
 

Tipp der Woche 
 

Spiele im Wald 

Unsere Wälder sind für Kinder ein spannender Abenteuerspielplatz. Die folgenden Spiele 

lassen sich ohne großen Vorbereitungsaufwand im Wald spielen und sind für Kinder von drei 

bis zehn Jahren geeignet. Es sollte möglichst ein Waldstück ausgewählt werden, in dem 

keine Schäden am Baumnachwuchs durch die spielenden Kinder entstehen können. Wie bei 

jedem Ausflug in die Natur empfehlen sich festes Schuhwerk, eine dem Wetter 

angemessene Kleidung und eine lange Hose gegen Kratzer.  

Spielen im Wald macht hungrig. Nehmt doch zur Stärkung ein Picknick mit und verlegt das 

Mittag- oder Abendessen nach draußen. 

 

Habt viel Spaß im Wald mit Euren Kindern 

Euer GoKiHouse Team 

Baumschaukel-Basketball  

Ein Korb wird mit einem Seil an den Ast eines Baumes gehängt und in Schwung versetzt. Etwa ein 

bis zwei Meter (je nach Alter der Kinder) entfernt, befindet sich eine Wurflinie. Die Kinder 

stellen sich entlang der Linie auf und werfen beispielsweise Kastanien, Eicheln oder Fichtenzapfen 

in den schwingenden Korb. Der Korb muss mehrmals von einem Erwachsenen neu in Schwung 

gebracht werden. Alle Gegenstände, die nicht im Korb gelandet sind, werden wieder aufgesammelt, 

neu verteilt und wieder geworfen. Wer sein Wurfmaterial zuerst im Korb versenkt, hat gewonnen. 

Jäger und Sammler 

In einem kleinen Waldstück wird eine festgelegte Anzahl an Gegenständen versteckt, die im 

Wald nichts verloren haben, z.B. ein Kuscheltier, Süßigkeiten, eine Socke auf einem Baumzweig, 

etc. Das Team, welches die meisten Gegenstände gefunden hat, ist der Gewinner. Damit am Ende 

nichts im Wald liegenbleibt, bitte vorher eine Liste erstellen. 

Hindernislauf  

Es wird ein Hindernis-Parcours mit verschiedenen Stationen aufgebaut. An jeder Station 

müssen die Kinder eine Aufgabe lösen, etwa über einen einzelnen, liegenden Baumstamm 

balancieren, auf einem Bein durch tiefes Laub hüpfen, dreimal um einen bestimmten Baum 

rennen, einen Fichtenzapfen oder eine Kastanie von einer bestimmten Stelle in ein Erdloch 

rollen. Das Kind, welches den Parcours am schnellsten durchlaufen und alle Aufgaben gelöst 

hat, hat  gewonnen. 


