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Geburtstag im Wald
Zusammengestellt von Nicola 

(Abenteuerspielplatz Buntspecht) 

Waldrallye
Aufgrund der Coronasituation sind die Kinder bei diesem Spiel allein oder bestenfalls zu zweit unterwegs. 
Jede Person/Gruppe bekommt einen Aufgabenzettel oder der Spielleiter sagt die Aufgaben nacheinander für alle an.  
Aufgaben für eine Waldrallye könnten z. B. sein: 
Ÿ Finde die Eiche/Buche/Birke/Kiefer etc. und bringe ein Blatt von ihr mit.  
Ÿ Finde 3 verschiedene Pilze und fotografiere sie mit deinem Handy.  
Ÿ Suche einen bestimmten Baum/eine Baumgruppe/einen Ort, der in der Aufgabe beschrieben wurde und male ihn ab. 

Kleine Blöcke und Bleistist nicht vergessen!  
Ÿ Mit verbundenen Augen einen Baum ertasten, den das Kind dann „sehend“ wiederfinden soll.  
Ÿ Aus heruntergefallenen Zweigen oder Blättern den Vornamen/die Anfangsbuchstaben legen. 
Ÿ Jedes Kind sammelt 5 Blätter/Eicheln/Zweige/ Hagebutten etc. Später legen alle zusammen mit diesen Dingen ein 

gemeinsames Mandala auf den Waldboden. 
Variante: Die gesammelten Materialien werden für eine spätere Bastelaktion mitgenommen.  

Spiel: Die Waldtiere und der Jäger (Eine Variante des Versteckspiels )
Jeder Teilnehmende verkörpert ein bestimmtes Waldtier. Einer ist der Jäger. Man kann im Vorfeld mit den Kindern über 
bestimmte Fähigkeiten/Eigenarten der Tiere sprechen. Die Kinder können sich auch vorher Masken/Hüte oder 
Stirnbänder zu ihrem Tier basteln, die sie dann beim Spiel aufsetzen. Der Jäger nimmt dann für die jeweilige Runde 
seine Maske ab.  
Es wird ein bestimmter Baum als „Schutzzone“ für die Waldtiere zum Freischlagen ausgewählt. Ein anderer Baum ist 
der „Hochstand“ des Jägers, an dem er die erspähten Tiere als „gefangen!“ ausrust. Wer als erster gefangen wurde, ist 
der nächste Jäger.  
Variante für größere Kindergruppen:  
Es gibt jeweils 2 Tiere der gleichen Gattung. Wenn eines davon gefangen wurde, kann das zweite beim Freischlagen 
auch den anderen befreien. Dann kann der Jäger diesen beiden nichts mehr anhaben.
    
Allgemeine Tipps für den Aufenthalt mit Kindern im Wald: 
Vor der Waldrallye werden Verhaltensregeln besprochen, die alle einhalten sollten, damit die Waldtiere und –Pflanzen 
nicht gestört oder verletzt werden. Z. B.: Wir verhalten uns ruhig, schreien nicht herum, gehen ruhig, reißen nichts von 
den Bäumen ab und nehmen alle Dinge, die wir mitbrachten auch wieder mit. 
Zum Sammeln von Blättern, Zapfen u. Ä. eignen sich Eierkartons gut, denn darin werden die Dinge nicht zerdrückt. 
Es können gemeinsam Tiere und Pflanzen bestimmt werden. Auch Spuren oder Vogelrufe sind sehr interessant. 
Ein Vogel-/Pilz-/Pflanzenbestimmungsbuch leistet hier wertvolle Dienste. Vielleicht wird hier mal nicht gegoogelt, 
sondern geblättert? 
Für das Picknick im Wald bringt jedes Kind eine Sitzunterlage mit. Becher und heißen Tee/Kakao nicht vergessen, damit 
kann man sich wunderbar aufwärmen. Aus Gründen des Umweltschutzes/der Nachhaltigkeit bitte keine 
Einwegverpackungen verwenden und alle Reste wieder mitnehmen! 
Für die gesammelten „Naturschätze“:  Auf der Seite www.familienblog-wolfsburg.de/ideen-fuer-zuhause finden 
Interessierte viele kreative Anregungen zum Basteln mit Naturmaterialien.  
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