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Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG  Die professionelle Konzeptionsarbeit – Natur- und Waldpädagogik

Frühlingstag

Geheimnisvolle Zwerge

Material: Kleine Zwerge

Es ist Frühling, die Zwerge erwachen aus dem Winterschlaf. Auf unse-
rer Zwergensuche treffen wir beim Aufstehen die Kicherzwerge und 
alle müssen erst einmal kichern, unterwegs stoßen wir dann noch auf 
den Zwerg Hutzel, der uns lustige Zungenbrecher beibringt, und beim 
Zwerg Mampfl gibt es Vesperpause mit Zaubertrank, einer leckeren 
Himbeerschorle. Im Zwergenwald warten schließlich ganz viele Zwerge 
darauf, dass wir ihnen ein Zwergenhüttchen bauen.

Leise, leise, rundherum, auf geht es zur Zwergenwanderung.
Neben Straßen, im Wald, auf Wiesen und in den Hecken, 
werden wir Zwerge entdecken.
Gebt fein Acht, Zwerge verstecken sich ganz sacht.

Herbsttag

„Familie Blattmann“

Material: Stöcke, Styroporkugeln, Kreativ-
material

Wir machen einen Blätterspaziergang, 
das heißt, Blätter anschauen, benen-
nen, rascheln hören, daran riechen und 
auf Stöcken sammeln. Am Ziel, in ei-
nem kleinen Garten, stecken wir vorbe-
reitete Styroporköpfe auf, kleben eine 
Frisur mit Blättern auf und fertig ist die 
„Großfamilie Blattmann“.

Wintertag

Spurensuche

Material: Lupen und Spurentafeln

Mit Lupen und Spurentafeln ausgestat-
tet gehen wir in den Schnee. Welche 
Spuren entdecken wir? Eine Spurenzu-
ordnungstafel hilft uns, die Spuren zu 
erkennen. Spannend und interessant 
für die Kinder ist es, mit Schleichtieren 
Spuren in den Schnee zu drücken.

© Kita St. Antonius Schönwald im 
Schwarzwald (alle Bilder)

Sommertag

Wasserdetektive unterwegs

Material: Kamera / Tablet, Plakat

Wo finden wir Wasser? Los geht es beim 
 Wasserhahn im Kindergarten und endet 
im Natur freibad. Dort erklärt uns der Bade-
meister die Filterung des Wassers. Die Hand-
puppe „Theo“ markiert mit Wassertropfen aus Papier den Weg – am 
Brunnen vorbei, am Bach entlang und um den kleinen Weiher herum. 
Wir horchen am Kanalisationsschacht und hören das Wasser rauschen. 
Die Kinder fotografieren die Entdeckungen. Am nächsten Tag wird alles 
auf einem Plakat dokumentiert.




