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Was ist der Wald wert?!   
Ein Versuch, mit Kindergartenkindern dem  
Wert des Waldes nachzuspüren. 
 
- Erfahrungsbericht -  
 
Die Mobile Umweltschule 
Fischen am Ammersee, 2010 
 
 
 
1. Idee 
 
Idee des Projektes war es, mit Kindergartenkindern ein „Theaterstück“ zu entwickeln und zu 
spielen, bei dem es z.B. um Nachhaltigkeit, sinnvolle Investitionen und dergleichen anhand 
unseres Umgangs mit dem Wald geht. 
Als Vorbereitung sollten die Kinder den Wald erleben und etwas über seine Funktionen er-
fahren, z.B. im freien Spiel, mit angeleiteten Spielen und Bastel- und Bauaktionen. 
Spielort für das Theaterstück, Rollenspiel oder Spiel mit Figuren ist der Wald.  
Möglicher Spielinhalt sollte zum Beispiel ein Rollenspiel mit zwei Waldbesitzern sein: 
Einer nutzt seinen Wald behutsam. Dort gefällt es den Tieren, den Pilzen und Pflanzen. Auch 
die Menschen freuen sich, weil z.B. an seiner Waldquelle sauberes Trinkwasser fließt und ab 
und zu auch Holz für den Kachelofen oder für einen Schrank zu erwerben ist. 
Der andere Waldbesitzer fällt alle alten Bäume und verkauft sie an einen Holzhändler. Dafür 
kriegt viel Geld, aber den Tieren usw. gefällt es dort nicht. Auch das Geld wird mit der Zeit 
immer weniger. 
 
 
2. Umsetzung 
 
Die Umsetzung erwies sich schwieriger als gedacht. Nur mit einer Gruppe  aus Vorschulkin-
dern konnte die Idee annährend so umgesetzt werden, wie ursprünglich geplant. Aber auch 
mit anderen Kindergruppen, konnten einzelne Inhalte zum Wert des Waldes behandelt wer-
den. 
Eine beispielhafte Umsetzung wird im folgenden Abschnitt als Umsetzungshilfe für ähnliche 
Vorhaben dargestellt.  
 
 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung: 
 
Kinder wollen frei spielend den Wald entdecken 
Kindergartenbesuche im Wald sollen den Kindern vor allem Gelegenheit bieten, den Wald 
selbstbestimmt, spielerisch (im freien Spiel)und spontan  zu erleben. Waldbesuche von Kin-
dergärten sind daher in der Regel erlebnisbezogen und nicht ergebnisbezogen. Das Projekt 
sieht aber am Ende ein Ergebnis (Theaterstück oder ähnliches) vor. Zumindest dieser Er-
gebnisbezug kann daher in vielen Fällen dem Ziel von Waldbesuchen zuwider laufen. 
 
Alterspanne und Gruppengröße 
Oft gehen Kindergärten mit allen Kindern in den Wald. Dann kann es zu großen Altersspan-
nen der teilnehmenden Kinder (nicht ganz Dreijährige bis Sechsjährige) kommen. Je jünger 
die Kinder sind, umso schwieriger lassen sich (komplexe)Inhalte vermitteln. Je größer die 
Altersspanne, umso schwieriger ist es, auf individuelle dem Alter angepasste Bedürfnisse 
einzugehen.  
Erschwert wird dies durch große Gruppen.  
 
 



Was ist der Wald wert?! Erfahrungsbericht der Mobilen Umweltschule Fischen 2010   2 

 
 
Zeit  
Zum freien Spiel und selbstbestimmten Entdecken des Waldes ist Zeit nötig. Dann ergeben 
sich auch Gelegenheiten für externe Begleiter, bestimmte Inhalte, wie die Waldfunktionen 
oder den Wert des Waldes situationsangepasst auf zu greifen. Waldbesuche sind häufig zeit-
lich begrenzt und durch Rituale und Bedürfnisse der Kinder strukturiert, so dass für  situati-
onsangepasste Aktionen, welche auch noch ein bestimmtes Ziel verfolgen, wenig Zeit blei-
ben kann. 
 
Komplexe Inhalte und Zusammenhänge  
Der Wert des Waldes ist ein sehr komplexes Thema, das zwar altersgerecht vermittelt wer-
den kann, mit dessen Erfassung aber gerade jüngere Kinder unter Umständen Schwierigkei-
ten haben. 
 
  

 
Was ist der Wald wert?! – Umsetzungsbeispiel  
 
 
Rahmenbedingungen 
 
Teilnehmer: 13 Vorschüler, 3 Erzieherinnen 
3 Vormittage hintereinander im Wald, Dauer jeweils 4 Stunden 
Die Kinder kennen den Wald von regelmäßigen Waldbesuchen des Kindergartens  
Der Wald bietet viel Abwechslung: junge, alte Laub- und Nadelbäume, bewegtes Relief 
(Hänge, Ebene), einen Wildbach, Wiesen 
An den ersten beiden Tagen ist es regnerisch und kalt, am letzten Tag wird es trocken und 
warm. Das Wetter beeinflusst Aktionen und Verhalten der Kinder nicht. Alle sind gut ausge-
rüstet und „wetterfest“. 
 
 
Ablauf 
 
Feste Punkte sind die morgendliche Begrüßung, die 
gemeinsame Brotzeit und die Abschlussrunde.  
Hauptbeschäftigung der Kinder ist das „freie Spiel“. 
Als Anregung und Hilfsmittel für Aktivitäten gibt es 
z.B. Becherlupen für Bodentieren, Siebe und 
Wannen für Wassertiere oder Sägen. Die Kinder 
sägen an Ästen, suchen Bodentiere, sammeln 
Zapfen als Brotzeit für Eichhörnchen, streifen durch 
den Wald und entdecken kleine Pflanzen und Tiere, 
verzieren Bäume mit Blättern usw..  
Beim freien Spiel ist es Aufgabe der Begleitung, auf 
die spontanen Entdeckungen und Fragen der Kinder 
einzugehen und Kinder, welche gerade nicht wissen, 
was sie tun können, zu motivieren. Was, je länger die 
Kinder im Wald sind, immer seltener notwendig ist.  
Bei spontanen Entdeckungen und Fragen lassen 
sich immer wieder Inhalte und Bezüge zum Thema 
Wert des Waldes einbinden.  
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Ein bis zweimal am Vormittag kommen alle Kinder zu einer gemeinsamen Aktion zusammen: 
 
 
 
Lager bauen 
 
Am ersten Tag regnet es, außerdem 
ist ein gemeinsamer Brotzeitplatz und 
Treffpunkt wichtig, daher wird ein 
Lager gebaut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xylophon basteln 
 
Mit kleinen Handsägen werden dicke Äste zu einem 
Xylophon gesägt. 
 
Die Bastelaktionen mit Holz geben die Möglichkeit, 
über die Rohstofffunktion des Waldes und über 
Verwendungsmöglichkeiten des Holzes zu 
sprechen und daran auch anzuknüpfen, in welchen 
Berufen Holz eine wichtige Rolle spielt. 
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Tiere suchen 
 
Mit der Becherlupe unterwegs werden viele 
Tiere gefangen und genau angeschaut.  
Tierbeobachtungen und der Fund von 
Tierspuren, wie etwa angenagte 
Fichtenzapfen machen die Funktion 
„Lebensraum für Tiere“ begreifbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiel Ernterausch 
 
Was mit Tieren passiert, wenn alle Bäume 
gefällt werden, macht das Spiel Ernterausch 
erlebbar. Senkrecht in den Boden gesteckte 
Äste symbolisieren Bäume. Ein Kind spielt den 
Fuchs, der Leiter spielt den Waldbesitzer und 
alle anderen Kinder spielen Eichhörnchen. 
Die„Bäume“ sind sichere Aufenthaltsorte für die 
Eichhörnchen. Zu Spielbeginn sind genügend 
„Bäume“ vorhanden, um sicher vor dem Fuchs 
zu sein, der versucht „Eichhörnchen“ wenn sie 
sich nicht an einem „Baum“ festhalten zu 
fangen. Nun kommt der Waldbesitzer und 
schneidet „Bäume“ um, denn aus ihrem Holz 
kann man ja Vieles (Häuser, Möbel, …) 
herstellen. Je mehr Bäume entfernt werden, 
desto leichter hat es der Fuchs, Eichhörnchen 
zu fangen. Im Extremfall schneidet der 
Waldbesitzer alle Bäume um. Dann sind alle 
Eichhörnchen vom Fuchs bald gefangen. 
Die Kinder verstehen mit dem Spiel sehr gut, dass nicht alle Bäume genutzt werden sollen, 
wenn auch die Tiere noch im Wald leben sollen (Nachhaltigkeitsprinzip). Aufmerksame Kin-
der verstehen auch, dass es letztlich auch dem Fuchs nichts nützt, wenn alle Bäume ver-
schwunden sind (Vernetzungsprinzip, Nahrungskette). 
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Waldboden untersuchen 
 
Ein Stück Boden wird ausgegraben und auf 
einer Plastikplane genauer untersucht.  
Im Laub finden sich Tiere und angefressene 
Blätter. Oben ist Humus, dann kommen Lehm 
und Steine. Auch Wurzeln können genau un-
tersucht werden.  
Die Kinder entdecken z.B.: die Bäume  holen 
sich Wasser aus der Erde und halten 
gleichzeitig mit ihren Wurzeln den Boden fest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiel Nahrungskette 
 
Wozu gibt es Asseln? Warum braucht es Tausendfüssler? Mit dem Spiel „Nahrungskette“ 
wird leicht verständlich, dass jedes Lebewesen einen besonderen  Wert hat. 
Jeweils 2 Kinder  haken sich an den Armen ein. Die Pärchen verteilen sich auf  
dem Spielfeld. Sie bleiben stehen. Nur 2 Kinder sind sich gegenseitig am Fangen:  
Eines ist ein „Regenwurm“ und einer ein „Laufkäfer“, der den Regenwurm fangen  
möchte. 
Wird der Regenwurm vom Laufkäfer gefangen, ist dieser der Laufkäfer und  
der bisherige Laufkäfer wird zum Regenwurm (wie beim normalen Fangen). 
Der Regenwurm kann sich aber  retten, indem er sich an einer Seite eines  
Pärchens einhängt. Nun muss der gegenüber stehende Partner des Pärchens  
weg. Und dieser ist nun (aufgepasst!): eine Amsel. Und die  will den Laufkäfer  
fangen. Auch der kann sich durch Einhängen bei einem Pärchen retten und 
nun kommt ein kleiner Fuchs, der die Amsel jagt usw. 
 
 
 
Wildbach erleben 
 
Am dritten Tag geht es an den Bach. Die Kinder 
fangen Wassertiere, bauen Staudamm, lassen 
„Boote“ schwimmen und testen die Wassertiefe.  
Stein-, Eintagsfliegen und Köcherfliegenlarven 
zeigen, dass es ein sauberer Bach ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was ist der Wald wert?! Erfahrungsbericht der Mobilen Umweltschule Fischen 2010   6 

 
 
 
Versickerungsversuch  
 
Sauber ist der Bach auch deshalb, weil er im 
Wald seinen Ursprung hat und durch Wald fließt. 
Mit einem Versickerungsversuch können wir dem 
nachspüren: 
Zwei Eimer mit Löchern im Boden werden gefüllt. 
Beide zunächst mit Kieselsteinen und obenauf 
wenig Sand und Lehm. Ein Eimer erhält zusätz-
lich eine dicke Humusschicht und ein paar kleine 
Bäumchen, dies entspricht dem Waldboden.  
Die Eimer werden so aufgestellt, dass man sieht, 
was unten heraus fließt. Dann wird in beide Eimer 
gleichzeitig die gleiche Menge dreckiges Wasser 
geschüttet 
Funktioniert der Versuch, sehen die Kinder, dass 
aus dem „Waldboden“ das Wasser langsamer 
und sauberer heraus fließt.  
So wird neben der Filterfunktion auch die 
Wasserspeicherfunktion des Waldbodens an-
schaulich. 
 
 
 
Hochwasserversuch 
 
Wasserspeicherfunktion des 
Waldbodens kann auch mit dem 
Hochwasserversuch veranschaulicht 
werden. 
Auf einer an der Uferböschung 
ausgebreiteten Plastikplane entsteht 
aus Steinen ein „Dorf“. Über dem Dorf 
gibt es eine freie Fläche und ein 
Waldstück (Waldboden mit kleinen 
Bäumchen). Was geschieht, wenn es 
fest regnet? Das über dem Wald 
ausgeschüttete Wasser wird vom 
Waldboden aufgesaugt, nur wenig 
Wasser fließt ins Dorf. Das über der 
freien Fläche ausgeschüttete Wasser 
fließt wie ein Sturzbach durch das Dorf  
und überschwemmt die Häuser. 
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Schlussspiel           
  
Zum Abschluss der Waldtage wird am 
letzten Tag mit Stöcken ein kleiner 
Wald gebastelt, der z.B. auch Tiere, 
welche in den letzten Tagen 
beobachtet wurden, beherbergt.  
Zapfen, Steine oder Moos sind Rehe, 
Vögel, Regenwürmer. Die Kinder 
übernehmen die Rolle der Tiere und 
des Holzfällers. Der Holzfäller beginnt 
zum Holzfällen. Als er mehr Bäume 
fällt als er eigentlich soll, schimpfen 
die Tiere: dem Specht fehlt der 
Höhlenbaum, das Reh kann sich nicht 
mehr verstecken usw..  
 
Nach und nach werden Inhalte der letzten Tage noch einmal in das Spiel einbezogen. Am 
Ende  gibt es nur eine Lösung: Käfer und Spinnen krabbeln dem Holzfäller in die Kleider und 
kitzeln ihn, so dass er keine weiteren Bäume mehr fällen kann.  
Nun sind alle zufrieden, der Waldbesitzer hat genügend Bäume, um sich daraus ein Häu-
schen zu bauen, den Tieren bleibt ihr Zuhause erhalten und der Wald „funktioniert“ für alle 
gut. 
 

 

 
3. Resümee 
 
Das Thema Wert des Waldes ist für Kindergartenkinder ein sehr komplexes Thema. Berück-
sichtigt man vor allem die Bedürfnisse der Kinder, kann das Thema durchaus mit Kindergar-
tenkindern behandelt werden.  
 
Als Voraussetzungen für die inhaltliche Umsetzung erscheint es wichtig, dass: 
 
• die Inhalte für die Kinder erlebbar und im Wortsinn begreifbar sind (geeignete Spiele und 

Aktionen; situationsangepasstes Reagieren auf Entdeckungen und Interessen der Kin-
der) 

• Kinder viel frei spielen dürfen und Zeit zum selbstständigen Entdecken haben. (Dann ist 
unmittelbares Interesse vorhanden. Oft kann an die Beobachtungen und Entdeckungen 
der Kinder das gewünschte Thema angeknüpft werden.) 

• viel Zeit zur Verfügung steht. (Kinder brauchen Zeit, um mit der Situation „Wald“ vertraut 
zu werden. Sind sie das im Wald-Sein durch regelmäßige Besuche im Wald gewohnt, 
brauchen sie keine Eingewöhnungszeit. Drei Tage sind eher Minimum) 

• die Gruppe im Alter einigermaßen homogen ist,  mit Kindern ab etwa 5 Jahre (Vorschü-
ler) 

• der aufgesuchte Wald abwechslungsreich ist, damit verschiedene Inhalte erlebbar wer-
den können (z.B. mit Bach für Funktionen des Waldes rund ums Wasser)  

 
Hilfreich können auch Besuche vom Förster oder Waldarbeiter mit praktischen Vorführungen 
ihrer Arbeit sein und Besuche eines Sägewerks, eines holzverarbeitenden Betriebes oder 
eines Wasserwerkes sein.  
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Die Umsetzung der Erfahrungen in ein Theaterstück (z.B. szenisches Spiel, Rollen- oder 
Puppenspiel) erwies sich als problematisch.  
Für die Kinder steht das Erleben von Wald und Natur mit allen Sinnen im Vordergrund. Dies 
sollte auch das wichtigste Ziel von Waldbesuchen im Kindergarten sein. Ein regelrechtes 
Theaterstück zu entwickeln und zu inszenieren, läuft diesem Ziel entgegen, da es die Kinder 
zu sehr auf das Ergebnis „Theaterstück“ hin bindet. Dies gilt vor allem, dann, wenn der Kin-
dergarten nur ein paar Tage im Jahr den Wald aufsucht.  
Anders bei Kindergärten, welche häufig und regelmäßig den Wald aufsuchen.  Hier ist es 
durchaus denkbar, allmählich ein „richtiges“ Theaterstück zu entwickeln und zu inszenieren.  
 
Spiele mit Handpuppen oder Waldmaterialien, in denen spontan eine kleine Geschichte ent-
wickelt wird, welche die Erlebnisse und Erfahrungen der Waldbesuche aufgreift und zusam-
menfasst, sind jedoch jederzeit unter mehr oder weniger starker Einbeziehung der Kinder 
möglich und sinnvoll. 
 


