
Hallo ihr Lieben,

da ja jetzt weiterhin alles anders ist, möchte ich euch ein paar Anregungen schicken, wie 

wir unseren geliebten Waldtag und die Verbindung mit der Natur in unseren jetzigen 

Alltag holen können. 

Es gibt so viel zu entdecken da draußen im Moment und vielleicht machen wir das 

zusammen und schreiben uns davon.

So kann es gehen:

Ich gebe euch ein paar Anregungen, ihr probiert es aus und wenn es etwas zu erzählen 

gibt, dann schreibt mir an meine E-Mail-Adresse. Alles, was reinkommt an Geschichten, 

Bildern, Fotos, was auch immer, werde ich sammeln und dann vielleicht kommenden 

Mittwoch an alle schicken, die bis dahin geschrieben haben. 

Und je nachdem, wie es anläuft, werde ich das dann alle 3 bis 5 Tage wieder so machen. 

Und hier die Anregungen:

Geht raus in den Park oder wenn möglich sogar in unseren Wald hinten am 

Waldkindergarten (wenn eure Eltern unbedingt mitwollen, dann nehmt sie mit:). Sucht 

euch einen schönen Platz, lehnt euch an einem Baum an und geht eine Zeit lang auf 

Empfang (mindestens 20 Minuten, gerne länger). Das könnt ihr auch gerne jeden Tag oder

jeden zweiten Tag machen. Morgens, mittags abends ...

Hier sind mögliche Sachen, die ihr da machen könnt (sucht euch eine Sache raus, oder 

macht mehrere Übungen oder ganz etwas anderes :)

-> Lauscht den Stimmen der Vögel.     

1. Welchen Gesang hört ihr? Es geht nicht darum zu sagen, dass dieser Gesang eine 

Blaumeise und jener ein Gartenbaumläufer ist, sondern darum, wirklich genau hinzuhören.

2. Wenn ihr einen Gesang klar raushören könnt, dann fragt euch: “Kann ich den gleichen 

Vogel noch einmal wo anders hören?” Heißt, ist da noch ein zweiter.

3. Gibt es vielleicht sogar noch einen dritten?

4. Dann lauscht diesen Vögeln 

5. Wenn ihr es schafft, dann versucht, die/den dazugehörigen Vogel zu sehen (Fernglas ist

hier ganz praktisch)



6. Macht das vielleicht auch mit einem zweiten Gesang, den ihr klar hören könnt und so 

weiter

Extraaufgabe: Findet ein Nest, in einer Baumhöhle oder ein Napfnest. Bitte ganz vorsichtig

und respektvoll annähern und dann auch recht bald wieder weggehen!

-> Schaut euch den Baum, an dem ihr lehnt, etwas genauer an

1. Hat er schon Blätter?

2. Hat er schon Blüten?

3. Wie sehen diese jeweils genau aus?

4. Gibt es von seiner Art noch mehr an meinem Platz?

5. Wie fühlt es sich an, an diesem Baum angelehnt da zu sitzen?

6. Wie lange steht er schon hier, wie alt ist er?

7. Was hat dieser Baum erlebt, als ich zwei Jahre alt war?

8. Warum steht er genau hier?

Diese Fragen könnt ihr gerne für euch beantworten und auch mit allen per mail teilen. Und

vielleicht habt ihr Stift und Papier dabei und ihr malt euren Baum!

Ich freue mich jetzt schon auf eure mails! Viel Spaß!

Herzliche und liebe Grüße. Jürgen


