
Waldwuseln 

Bevor uns drinnen die Decke auf den Kopf fällt,  
wird es höchste Zeit, an die frische Luft zu gehen:  
das Rauskommen tut rundum gut! 

Ein normaler Spaziergang ist für Kinder 
allerdings oft wenig verlockend. 
Deshalb: zieht euch warm und wettertauglich an- 
und dann geht’s los zum nächsten Wald! 

Werdet Sachensucher! 
Überlegt euch zusammen 5 Sachen, die jeder von euch auf dem  
nächsten Wegstück finden muss, z.B. 

etwas Rundes/ etwas Rotes/ etwas, das mit dem Buchstaben „H“ anfängt 
etwas Altes/etwas Winzigkleines/ etwas, das dich an an unsere Familie erinnert  
etwas sehr Weiches/ etwas, das weh tut/ … 

Macht irgendwann eine kleine Pause und legt die Dinge, die ihr gefunden habt, 
auf den Boden und bestaunt, was ihr alles zusammengetragen habt. 

Wir laufen weiter. Jetzt überlegen wir uns zusammen einen  
Fitness-Parcours 
Aufgaben, die ihr erfindet, haben mit den Sachen zu tun, die ihr gerade seht.  
Vielleicht entsteht dann so etwas:  

• Rennt zuerst nacheinander zum großen Baum vorne 
• Dort angekommen, rennt man rückwärts zwei Runden um den Baum 
• Danach geht man zum Baumstamm, der daneben liegt  
   und balanciert einmal darüber. 
• Dann nimmt man einen schweren Stock und hebt ihn  
   dreimal wie ein Gewichtheber über den Kopf 

Hapuuuh, geschafft! Jetzt kann man wieder ein Stückchen weitergehen.  
Beim nächsten Stopp gilt das Motto: 
Augen zu, Nase und Hände auf! 
Gebt euch gegenseitig Geruchs-und Tastaufgaben. Eine Person schließt die Augen und 
muss erraten, was ihm von den anderen vorsichtig unter die Nase gehalten oder in die 
Hände gelegt wird (Tannenzweig/ Moos/ Tannenzapfen/…) 

So, genügend gerochen, jetzt brauchen wir wieder Bewegung! Es gibt’s eine Runde  
Verstecken 
Der Zählende schließt die Augen und zählt von 10 rückwärts. Alle laufen los und               
verstecken sich. Bei „Null“ darf der Zählende suchen, darf sich aber nur 3 Schritte von       
seinem Standort wegbewegen. Alle, die von ihm gesehen und mit Namen gerufen          
werden, kommen aus dem Versteck. Sieht der Zählende niemanden mehr, ruft er laut:             
Ich zähle wieder! Er schließt die Augen und fängt diesmal ab 9 an rückwärts zu zählen. 
Jetzt müssen alle noch Versteckten schnell aus ihrem Versteck kommen, den Zählenden 



berühren und sich neu verstecken. Bei „Null“ darf der Zählende wieder neu suchen und 
dabei nur 3 Schritte laufen. Sieht er niemanden mehr, zählt er in der nächsten Runde ab 
8 (und dann ab 7-6-5-4…) rückwärts.Irgendwann reicht die Zeit nicht mehr und selbst die 
besten Verstecker werden gesehen. 
Dann sind alle wiedergefunden und wir können weitergehen. 

Inzwischen sind wir schon eine ganze Weile im Wald. 
Wie gut haben wir dabei eigentlich auf die Bäume geachtet?  
Achtung, deshalb kommt jetzt eine  
Baum-Finde-Challenge 
Einer Person wird mit einem Schal die Augen verbunden.          
Dann führt ihr sie zu einem Baum in der Nähe und lasst sie den 
Baum ertasten. Geht danach mit der Person 5 Schritte vom 
Baum weg und nehmt ihr den Schal ab. Kann die Person jetzt 
sagen und zeigen, welchen Baum sie gefühlt hat? 

Beim nächsten Stopp braucht ihr wieder eure Hände. Es geht um ein 
Zielschießen 
• Legt mit Naturmaterialien (bitte nichts abbrechen; das nehmen, was man auf dem     

Boden findet) einen Kreis auf den Weg; das ist euer Zielpunkt.                                            
Dann sucht Tannenzapfen oder kleine Steine und versucht mit altersgemäßem Abstand, 
in den Zielpunkt zu treffen 

Für den, den will, gibt’s danach noch ein Dinge-Weitwerfen und eine 
Familien-Bibel-Gesprächs-Idee 
Dazu brauchen wir noch ein paar dicke Äste oder Steine. 
Schaut euch mal die Sachen an! Manche davon sind ganz schön schwer. 
Menschen vergleichen oft die Sorgen, die sie haben, mit schweren Dingen. 
Bei manchen Leuten ist das Haustier krank, bei anderen hat sich die Oma das Bein             
gebrochen, andere sind traurig, weil sie Streit mit ihrem Freund haben. 
Kennt ihr auch irgendwelche Sorgen? 

Am Anfang denkt man, dass Sorgen nicht schlimm sind;  
man kann sie gut alleine tragen. Aber dann werden sie immer lästiger und schwerer…  
und dann werden einem die Sorgensachen zuviel.  
Man wird immer trauriger und das Leben fühlt sich blöd an. 

In der Bibel steht, dass es jemand gibt,   
dem wir unsere Sorgen sagen und bei dem wir sie abgeben können: Jesus!   
In 1.Petrus 5,7 steht: „Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn er sorgt für euch!“ 
Das heißt: mit Jesus können wir über alles reden: über das, was uns traurig oder  
wütend oder unruhig macht. Jesus hört uns, er kümmert sich um uns- 
und er kümmert sich um die Sache, die uns beschwert. 

Wenn man mit Jesus über Sorgen redet,  
dann ist es so, als ob man seine Sorgen zu ihm wirft. 
Probiert’s mal aus, wie sich das anfühlt, wenn man eine Sorgen-Sache weg wirft: 



 
Zieht auf dem Waldboden mit einem Stock eine Linie.  
Von dort aus darf jeder von euch eine der schweren Sachen so  
weit wie möglich werfen. Und genau, alle von euch stehen zum  
Zeitpunkt des Werfens hinter der Linie, damit niemand  
aus Versehen etwas an den Kopf gedonnert bekommt. 

Das ist ein gutes Gefühl, so ein Sorgen-Weg-Wurf, oder?  
Es wäre jetzt übrigens auch nicht besonders klug,  
die Sorgensache wieder zu holen und weiterzutragen-   
da, wo die Sorgensache liegt, soll sie bleiben! 

Vielleicht ist jetzt noch nicht sofort alles wieder gut,  
aber wir können erleichtert weiterlaufen.  
Jesus will, dass wir nach vorne schauen  
und mit neuem Mut und neuer Kraft von ihm weitergehen. 
Und wenn die Sorge wiederkommt oder eine neue Sorge dazukommt, 
dann wissen wir ja, mit wem wir darüber reden können: mit Jesus! 

Hier gibt’s ein Lied zum Bibelvers: https://bit.ly/2KlO0Kl 

Jetzt sind wir kurz vor dem Ziel; 
wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch zusammen kreativ werden und ein 
Natur-Kunstwerk legen 
Sucht vier Äste und legt daraus einen Bilderrahmen auf den Boden.  
Dann holt Blätter, Zweige, Eicheln etc. und legt daraus ein Muster in den Rahmen. 
Ich wette, der nächste Waldspaziergänger freut sich über euer Kunstwerk! 

Wenn ihr nach Hause kommt, habt ihr bestimmt einen Bärenhunger.  
Wie wäre es zur Feier des Tages mit einem Feuer?  
Wintergrillen im Garten ist eine feine Sache,  
Würstchen oder Stockbrot schmecken in dieser Jahreszeit besonders lecker! 

Und wenn ihr keinen Garten habt, 
kann man auch leckere Bratäpfel im Backofen machen-  
das schmeckt und wärmt auch wunderbar! 

https://bit.ly/2KlO0Kl

