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Waldideen 
Ideen der 5. Staffel, 

Projekt Purzelbaum in der Stadt Zürich 

 

Werkideen:  

 Floss aus Ästchen, Stöckchen basteln 

 Zwerg aus Stöckchen (schräg absägen, Gesicht aufmalen, Bart aufkleben) 

   
 Zwergenhaus aus Naturmaterialien (evtl. Geschichte erzählen: Zwerg braucht 

neues Haus) 

 Lehm suchen Topfbrand, Büchsenbrand (in Sägemehl oder Kohle) 

 Schlammgesicht an Baum (Schlamm oder Lehm an einen Baum klatschen 
mit Steinen etc. Gesicht machen) 

 Deko aus Waldmaterialien (z.B. Girlande, Traumfänger, landart) 

 Waldbild legen: je nachdem welches Thema im Kiga durchgenommen wird, 
kann im Wald mit verschiedenen Waldmaterialien ein Bild gelegt werden. Um 
das Bild abzugrenzen, legen die Kinder erst mit Ästen einen Rahmen. Danach 
kann jede Gruppe einen Weg von seinem Bild bis zum Sammlungspunkt (z.B.  
Waldsofa) legen, dem die anderen Kinder danach folgen können, um die 
verschiedenen Bilder später zu begutachten.  

 Duftgeist aus dem Wald 
Material: Schere, Stoff quadratisch, Schnur, Tannenäste 
Anleitung: Die Kinder können im Wald Tannenäste suchen 
und dann von diesen mit der Schere die Nadeln 
abschneiden. Durch das verschneiden der einzelnen Nadeln 
wird der Geruch noch stärker. Die abgeschnittenen Nadeln 
kommen direkt auf den Stoff, wenn genug da ist, kann der 
Stoff zugebunden werden. Wer will kann dem Duftgeist noch 
ein Gesicht malen. 

 

 Pinsel selber herstellen:  
          1. Dicker Ast absägen (z.B. Haselstrauch), 2. Ein Ende mit einem Stein   
 beschlagen, sodass das Ende faserig wird, 3. Bild malen mit Erdkleister oder 
 Farben im Kiga 

 Handwärmer für Kinder: aus alter Jeanshose kleine Taschen nähen, Runde 
Steine ins Feuer legen, wenn Steine heiss sind in Jeanstaschen stecken 

 Rindenschiffli 
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 Holzstab bemalen, mit Glühbirne verzieren 

 Popcorn machen in Pfadipfanne (Mikrowellenpopcorn verwenden)  

 Kohlenstifte herstellen 

 Rindenstrukturen auf Papier übertragen 

 Kieselsteine färben (z.B. in Kiste schwenken) 
 

 

Spielideen: 

 Stein wiedererkennen: Stein suchen, genau betrachten. Alle Kinder machen 
einen Kreis und geben ihren Stein im Kreis herum (alle in dieselbe Richtung), 
bis sie ihren eigenen wieder in den Händen halten 

 Baumfangis: berührt man einen Baum, kann man nicht gefangen werden 

 Parcours laufen 

 „Waldmemory“ (immer zwei gleiche Materialien)  eines wegnehmen, was 
fehlt? 

 Kamera: (Partneraufgabe) Ein Kind hat die Augen geschlossen, wird geführt, 
öffnet die Augen, macht Foto, schliesst Augen, wo ist das Foto gemacht 
worden? 

 Fernglas: WC-Rolle an einem Ast festbinden, Ast in den Boden stecken und 
wie ein Fernglas auf etwas richten 

 Tipi bauen (Leintücher mitbringen) 

 Hagenbutte verstecken, am Ende des Morgens wiederfinden 
 
Ideen mit Seilen: 

 Seil von einem Baum zum anderen spannen  balancieren 

 Schaukel am Ast 

 Hängematten aus Seilen 

 Eimeraufzug 

 Strickleiter knöpfen 

 Seil folgen / Variante mit geschlossenen Augen 

 Barfuss-Weg (Seil als Markierung am Boden) 

 Seilwinde 

 Sich gegenseitig festbinden 

 Knoten üben  Vorlagen zum Nachknöpfen dazulegen 


