Corona heißt zuhause bleiben – aber Bewegung an der Luft ist trotzdem erlaubt und
sogar erwünscht. Mit einer Schatzsuche oder einem Wald-Bingo wird jeder
Waldspaziergang mit Kindern spannend. Wir haben neben unserer Entdeckertour noch
zwei weitere Spielideen mit Druckvorlagen für euch gestaltet!

1. Natur-Schatzsuche
Um einen Spaziergang an der frischen Luft etwas aufregender zu gestalten, ist eine NaturSchatzsuche eine tolle Idee! Dabei nehmt ihr einen 10er Eierkarton zur Hand, druckt unsere
Vorlagen ( Natur-Schatzsuche 1, Natur-Schatzsuche 2 ) und schneidet diese aus. Klebt sie dann
auf den Eierkarton. Unterwegs im Wald dürfen die Kinder die gezeigten Waldschätze suchen und
sie in die passende Ausbuchtung legen. Auf unserer Vorlage findet ihr 10 Dinge, die man fast das
ganze Jahr über im Wald findet: Tannenzapfen, Efeu, Steine und vieles mehr. Damit vergeht für
die Kinder die Zeit auf dem Spaziergang durch den Wald wie im Flug.
2. Wald-Bingo
Ladet euch eueren Spielzettel herunter. Jeder Spieler benötigt einen eigenen Zettel. Bewaffnet
euch mit einem Stift und ab nach draußen.
Die Wald-Bingo-Vorlage könnt ihr auf verschiedene Weise benutzen – als Schatzsuche oder als
Bingo. Denkt euch eine für euch und euren Wald passende Regel aus:
a) Wald-Schatzsuche:
Wer zuerst alle Felder angekreuzt hat, ist Sieger.
b) Schatzsuche für Ungeduldige:
Wer zuerst 10 Felder angekreuzt hat, ist Sieger.
c) Wald-Bingo:
Wer zuerst eine komplette Reihe (senkrecht, waagerecht oder diagonal) angekreuzt hat,
ist Sieger.

Tipp: Ihr könnt die Wald-Bingos laminieren und dann mit einem abwischbaren Stift ankreuzen –
dann sind sie auch etwas stabiler, wasserfest, können besser mitgenommen werden und ihr könnt
sie immer wieder benutzen.
Wir freuen uns auf Bilder von euren spannenden, neu gestalteten Spaziergängen auf Facebook
oder per E-Mail.
(Wenn ihr uns Bilder per E-Mail schickt, erklärt ihr euch damit einverstanden, dass wir diese im
Gemeindeblatt veröffentlichen dürfen.)
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