
Schriftspracherwerb –  
ein aktiver Prozess

Damit der Wald zu jeder Jahreszeit mit allen Sinnen, konkret  

und anschaulich erlebt  werden kann, braucht es eine 

 sorgfältige Vorbereitung. In diesem Kapitel finden sich alle  

nötigen Tipps, Regeln, Ausrüstungslisten und Angaben  

für die Vorbereitung, Planung,  Organisation und Durchführung 

eines gelungenen Waldprojektes.
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Tipps 
für die Praxis

Das Waldsofa ist so etwas wie das Wohnzimmer im Wald. Hier versammeln sich die Kinder, singen Lieder, hören 

eine Geschichte oder machen eine Znünipause.
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• Ein Rückrufsignal wird vorgeführt, ausprobiert und 
gilt immer für alle sofort (s. Aktivität S7, S. 33).

• Fürs freie Spiel wird eine bestimmte Zone fest-
gelegt und markiert.

• Feuer machen bedarf eigener Regeln (s. S. 13).
• Schutz vor Zecken und Fuchsbandwurm bedarf 

 eigener  Regeln (s. S. 16).

Waldbesuchskodex

Ein paar wenige, aber klar durchgesetzte Regeln 
sind nötig, um den Aufenthalt im Wald für alle 
angenehm zu gestalten. Sie zeigen den Kindern 
auf, was es zum Zusammenleben braucht und wie 
wichtig die Rücksicht auf andere Lebewesen ist:
1. Menschen sind im Wald(-haus) nur zu Besuch. 
2. Vorsicht, hier leben viele Tiere und Pflanzen.
3. Tiere und Pflanzen leben lassen.
4. Nichts vom Wald in den Mund stecken  
 (Vergiftungsgefahr).
5. Stöcke sind nicht zum Schlagen da.
6. Das Rückrufsignal gilt immer für alle sofort.

Gehen bei jedem Wetter

Ein Sommerregen unter dem schützenden Blätter-
dach, eine verwunschene Nebelstimmung oder ein 
Schneegestöber zwischen den grauen Stämmen 
– für Waldtage, Schulausflüge und Exkursionen 
wünschen sich immer alle nur Sonnenschein und 
vergessen dabei den unerwarteten Zauber von so 
genannt schlechtem Wetter. Ob schön oder nass 
spielt für Kinder eigentlich keine Rolle. Gut ange-
zogen geniessen sie die «Grunderfahrung Wetter» in 
allen Facetten. 
Fest in den Stundenplan eingebaut, wird der 
Waldmorgen schnell zur Normalität, und die Regel-
mässigkeit lässt den Organisationsaufwand kleiner 
werden. Für Kinder und Eltern werden das «Bereit-
machen» am Morgen und das «schmutzig, aber 
glücklich Heimkehren» zur Selbstverständlichkeit. 
Damit sich die Eltern darauf einstellen können, 
gibt die Lehrperson an einem Elternabend alle 
nötigen Informationen weiter (s. S. 14). Trotzdem 
hat es sich sehr bewährt, für alle Fälle ein paar 
Regen kleidungen für schlecht ausgerüstete Kinder 
 bereitzuhalten.
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Mit dem Weg zum Wald, mit Bollerwagen, im Bus 
oder Auto, fängt alles an. Am Waldrand angekom-
men, klopfen die Kinder jedes Mal in einem kleinen 
Ritual an der Waldtür an und bitten um Einlass   
(s. Aktivität S1, S. 26). Das stärkt ihr Bewusstsein: 
Wir sind im Wald nur zu Besuch. Im Waldsofa hat 
 jedes schnell seinen Platz gefunden. Eine Ge-
schichte, ein Lied oder ein Bewegungsspiel stimmen 
die Kinder auf das Thema des Morgens ein. Dieses 
spannt den Bogen über den ganzen Anlass und 
 bildet einen flexiblen Rahmen. Angeleitete Aktivi-
täten wechseln sich ab mit freiem Spiel: Eigenes 

Entdecken steht immer im Zentrum. Bei so viel Tätig-
keit wird der Imbiss im Waldsofa besonders wichtig. 
Als gemeinsamer, verbindender Anlass darf er auch 
 genügend Zeit beanspruchen. Den Abschluss des 
Waldmorgens bildet wieder ein bestimmtes Lied 
oder Ritual im Waldsofa mit Blick zurück: aufge-
räumt? Und auf den Heimweg.

Mit dem Schuljahr durch  
die Jahreszeiten

Die Ideensammlung in diesem Buch ist so geglie-
dert, dass das Waldprojekt mit dem Schuljahr im 
Sommer beginnt und dieses begleitet. Der rauschen-
de Sommerwald ist besonders einladend und voller 
Leben. Wetter und Temperaturen zeigen sich von der 
angenehmen Seite und erleichtern den  Einstieg ins 
Projekt. Die Kinder werden im Laufe des Jahres mit 
dem Lebensraum Wald vertraut,  lernen ihn in den 
verschiedenen Jahreszeiten kennen und erhalten 
so Einblicke in die unterschiedlichsten Abläufe und 
 Zusammenhänge. 
Natürlich ist aber auch jede andere Reihenfolge 
möglich. Die Ideensammlung will nicht ein festes 
Programm sein, sondern Anregungen bieten für eine 
Gestaltung nach eigenen Wünschen.

Sicherheit

Unfälle im Wald sind erfahrungsgemäss selten. Die 
folgenden einfachen Regeln vermindern das Risiko 
und unangenehme Überraschungen:
• Mindestens zwei erwachsene Personen begleiten 

die Gruppe in den Wald (geh nie allein!).
• Sie haben immer ein funktionstüchtiges Handy 

und ein Erste-Hilfe-Set dabei.
• Allfällige Allergien von Kindern sind bekannt, 

 Medikamente dabei.
• Für alle gilt der Waldbesuchskodex.
• Die Kinder sind im Wald nie allein unterwegs.

Tipps für die Praxis
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Wenn Kinder die Grundregeln des Feuermachens kennen, steht 

dem faszinierenden Abenteuer nichts mehr im Weg. 

Feuer machen 

Das Element Feuer fasziniert und kann (und darf ) 
leicht zum morgenfüllenden Programm werden. 
 Einfache Rezepte (s. Aktivitäten S14, S. 41; H10,  
S. 56; F12, S. 96) und Anregungen zu jeder Jahreszeit 
sollen den Einsatz dieser wichtigen Grunderfah-
rungen erleichtern. Die folgenden Regeln helfen mit, 
dass Feuer machen nicht zum Risiko wird:
Am sichersten ist es, eine bereits fest eingerichtete 

Feuerstelle in der Nähe zu benutzen. Unbedingt zu 

vermeiden sind Feuer auf ungeschütztem Boden 

mitten im Wald. Baumwurzeln, Vegetation und tief 
hängende Äste nehmen dabei zu grossen Schaden. 
Ein mitgebrachtes Stück Eisenblech (1 x 1 m), auf 
welchem das Feuer entzündet wird, oder eine spe-
zielle Feuerpfanne können bei vorsichtigem Einsatz 
gute Dienste leisten. Bei nassem Wetter empfiehlt 
es sich, von zu Hause trockenes Reisig und Holz mit-
zunehmen. Die selbst gefertigten, schadstoffarmen 
Feueranzünder (s. Aktivität W11, S. 77) machen das 
Feuern auch für Ungeübte einfach. Selbstredend ist, 
dass das Feuer nie unbeaufsichtigt gelassen und am 
Schluss mit genügend Wasser fachgerecht gelöscht 

wird. 

Verpflegung

Wald macht hungrig. Um diesen Hunger zu 
 stillen, brauchen die Kinder jetzt eine besonders 
nahrhafte Verpflegung. Der ausgiebige gemein-
same Imbiss im Waldsofa ist ein wichtiger Teil 
des Wald morgens. Ein paar Tipps:
■ nahrhafte und gesunde Verpflegung, 
 z.B. Brot, Sandwich, Apfel
■ genügend Flüssigkeit, evtl. warmer Tee
■ bruchsichere, wieder verschliessbare Trink-
 flasche und Imbissdose
■ keine süssen Lebensmittel und Getränke 
 (zieht Bienen und Wespen an)
■ keine schmierigen, klebrigen Nahrungs-
 mittel wie Jogurt, Mayonnaise usw.

System Zwiebel:  

richtige Kleidung, nicht nur für Kinder!

Klar, dass gerade bei kühlem oder feuchtem 
Wetter die angepasste Kleidung entscheidend 
dafür ist, ob die Kinder unbeschwert und zufrie-
den spielen können oder lustlos und fröstelnd 
im Waldsofa sitzen. Folgende Ausrüstung hat 
sich für kleine und grosse Waldbesucher/innen 
bewährt:
■ leichte und warme Sachen in verschiedenen 
 Schichten (System Zwiebel) zum Ausziehen
■ lange Hosen und Ärmel, auch im Sommer 
 (Zeckenschutz)
■ feste Schuhe oder gut sitzende Gummi-
 stiefel, im Winter sind warme Stiefel wichtig
■ Regenjacke und -hose, im Winter Skianzug 
■ Kleider, welche schmutzig werden dürfen, 
 z.B. Schmuddelhose

Zusätzliche Ausrüstung der Lehrperson
■ Wasser zum Händewaschen
■ Handtuch
■ Toilettenpapier
■ Erste-Hilfe-Set
■ Handy
■ Plastiktüte für Abfälle
■ Plastiktuch zum Auslegen
■ Schnur und Taschenmesser
■ evtl. Isomatten ganz oder in Stücken 
 von 40 x 40 cm zum Draufsitzen
■ evtl. Plastikplane zum Spannen als 
 Regendach 
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Auch in unserer zivilisierten Welt ist der Zauber des Waldes 

nicht verloren gegangen. Der Lebensraum Wald fasziniert 

Kinder (und Erwachsene). Er ermöglicht ihnen ganzheitliche 

 Erfahrungen und lässt sie einfache ökologische Zusammen-

hänge begreifen. Im Wald können die Kinder die Natur mit 

 Freude entdecken und erleben, eine respektvolle, persönliche  

und emotionale Beziehung aufbauen und einheimische 

 Pflanzen und Tiere kennen lernen.

An das Staunen und die fröhliche Erlebnis- und Entdeckungstour der Kinder kann später leicht mit Fragen und 

Fachwissen angeknüpft werden.

Lernort Wald – 
Natur erleben, 
erforschen, verstehen
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Die Kinder erwerben bei derartigen Aktivitäten 
 Kompetenzen, wie sie bei den naturwissenschaft-
lichen Bildungsstandards im Bereich «ordnen und 
strukturieren» gefordert werden:
• sammeln, vergleichen und ordnen,
• analysieren, strukturieren und vernetzen, 
• einordnen und entwickeln. 
So sollen Kinder am Ende des zweiten Schuljahres 
unter anderem «Objekte und Materialien zusam-
mentragen» und dann einige von deren «Merkmalen 
benennen» können. Oder am Ende des sechsten 
Schuljahres sollen Kinder «Erscheinungen und 
 Situationen ansatzweise mit anderen Situationen 
und Erscheinungen vergleichen sowie einfache 

Lernort Wald –  
Natur erleben, 

 erforschen, verstehen

Analogien erkennen» können. Genau das machen 
die Kinder im Wald, ganz natürlich und ohne es «zu 
merken».

Mitteilen und austauschen: Immer wieder sitzen die 
Kinder im Waldsofa, erzählen sich gegenseitig von 
ihren Erlebnissen, tauschen Erfahrungen aus, stellen 
Fragen und suchen gemeinsam nach Antworten.
Bei diesem Erzählen und Berichten, gegenseitigen 
Fragen und Antworten werden genau die Kompe-
tenzen aufgebaut, wie sie in den Bildungsstandards 
formuliert werden:
• präsentieren und argumentieren,
• zuhören und mitdenken, 
• reflektieren und hinterfragen,
• kooperieren und im Team arbeiten.

Die Beispiele machen deutlich, dass Erlebnisse im 
Wald ganz wesentlich dazu beitragen, bei Kindern 
die naturwissenschaftlichen Kompetenzen auf 
 natürliche Weise zu fördern. Kompetenzen, wie sie 
unserem allgemeinen Bildungsbegriff entsprechen 
und in Schweizer oder deutschen Bildungsstandards 
gefordert werden.

Flow Learning –  
der didaktische rote Faden

«Wer betreibt denn im Ernst noch Cornell-Pädago-
gik?» Dieser an einer Weiterbildung lässig hinge-
worfene Satz irritierte erst sehr, spornte dann aber 
umso mehr zum Nachdenken über die eigenen  
Methoden an. Und die totgesagte Methode vom 
«Flow Learning» oder «Fliessenden Lernen» vom 
Amerikaner Joseph Cornell (Cornell, 2006, S. 41 ff.) 
erwies sich, gerade heute, als topaktuell. Beste-
chend wirkt der von Cornell vorgeschlagene, vier-
stufige Aufbau eines Anlasses in der Natur dadurch, 
dass er einfach ist und auf den oben formulierten 
Grundwerten und Zielen basiert. Zudem ist er für 
jede pädagogisch tätige Person auf Anhieb logisch. 
Und er ist äusserst wirkungsvoll. Hat er doch zum 
Ziel, die beteiligten Kinder (oder Erwachsenen) in 
eine intensive, konzentrierte und äusserst be- 
glückende Lernsituation zu führen. Cornell be-
schreibt diesen Prozess als «Flow Learning», als 
fliessendes Lernen. Und alle, welche selber beim 
Musizieren, bei künstlerischer Betätigung, beim 
Beobachten von Wildtieren oder sonst einer ge-
liebten Tätigkeit Zeit und Wetter vergessen haben, 
nicht merken, dass sie hungrig sind und kein Telefon 
läuten hören, kennen das unbeschreibliche, mit-
reissende Gefühl, mit sich und der Aufgabe im Fluss 

Das Waldsofa als Kommunikationsort: Hier diskutieren die 

Kinder angeregt Fragen,  tauschen Erfahrungen aus und erzählen 

von ihren Erlebnissen.
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zu sein. Das ist der kostbare Moment, in welchem 
die Kinder das Rückrufsignal ehrlich nicht hören! 
Die Wirksamkeit von Flow auf die kognitive 
 Entwicklung von Lernenden wurde später in 
 verschiedenen pädagogischen Studien erhärtet 
 (Ulrich Schiefele, 1993).

Die vier Stufen des Flow Learning: 
I. Begeisterung wecken
II. konzentriert wahrnehmen
III. unmittelbare Erfahrung
IV. Erfahrungen miteinander teilen

Im Praxisteil dieses Buches wird verschiedentlich auf 
diese Methode verwiesen, welche sich wie ein roter 
Faden durch die jeweiligen Anlässe zieht. Es werden 
beispielhaft konkrete Abläufe durch alle vier Stufen 
beschrieben (z.B. Aktivität W3, S. 63 f.).

In der ersten Stufe (Begeisterung wecken) wird 
mit einer bewegten Aktivität oder einem Spiel die 
 Begeisterung für das Hier und Jetzt geweckt. Freude 
und Spass stehen im Vordergrund, idealerweise 
stimmt die Aktivität auf das Tagesthema ein. Die 
zweite Stufe (konzentriert wahrnehmen) bündelt 
die Aufmerksamkeit und weckt die Neugier. Fragen 
 tauchen auf, das Interesse ist geweckt. So hinge-
leitet steht das Thema (z.B. Aktivität W3, S. 63 f.) für 
alle ganz natürlich im Zentrum.
Die dritte Stufe (unmittelbare Erfahrung), eigent-
liches Herzstück und Zielaktivität, verdient 
 genügend Zeit und Ruhe für eigene Entdeckungen. 
In dieser wichtigsten Phase sind alle Empfindungen 
für irrelevante, äussere Reize ausgeblendet, 
 Intellekt und Emotionen aber sind hellwach und auf 
die  «Lösung des Problems» fokussiert. Dies sind 
 Momente der höchsten Leistungsbereitschaft. Jede 
kunstschaffende Person kann davon ein Lied singen. 
Stören verboten!
In der vierten Stufe (Erfahrungen miteinander teilen) 
treffen sich alle zum reichhaltigen Erfahrungsaus-
tausch im Waldsofa oder zur Vernissage der Wald-
kunstwerke.

Der persönlich ausgewählte Baum ist im Laufe der Zeit ein guter Freund geworden.  

Man kann mit ihm schweigen, scherzen oder Geheimnisse austauschen.

Methodische Vorzüge  
der vier Stufen

I. Begeisterung wecken: Spielen macht Spass, 
 entwickelt die volle Aufmerksamkeit und bereitet 
für spätere,  sensiblere Aktivitäten vor.

II. Konzentriert wahrnehmen erhöht die Konzentra-
tion, beruhigt und schult die Wahrnehmung.

III. Unmittelbare Erfahrung: Eigenes Entdecken ist 
Lernen pur, weckt Verständnis und ermöglicht 
innere Verbundenheit.

IV. Erfahrungen miteinander teilen erklärt und 
 verstärkt eigene Erfahrungen und verbessert das 
Gruppengefühl.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen für das 
 Gelingen dieser Methode gehören die Freude und 
Begeisterungsfähigkeit der Lehrperson und der 
Kinder. «Keiner bewegt andere, er bewege denn 
sich selber!» (Leonardo Da Vinci). Für die Kinder 
müssen sich zudem die eigenen Fähigkeiten mit 
den ge stellten Anforderungen die Waage halten 
(Ulrich Schiefele, 1993, S. 211). Überforderung führt 
zu Stress, Unterforderung zu Langeweile, beides 
Nährboden fürs «Dummheiten machen». Klare, kurz-
fristig überprüfbare Ziele und Regeln erleichtern, 
wie Spielregeln, den Prozess der Weiterentwicklung. 
Die Kinder bleiben dran. Und last but not least: Das 
Ganze soll und darf Spass machen. Und das tut es, 
wie eigene Erfahrungen immer wieder aufs Neue 
bestätigen.
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Sommermotto:  

Mit Lachen und Singen in den Wald!

Sommer
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S3 Einen Baum wiedererkennen

Mit allen Sinnen den Wald entdecken: Tasten

Aktivität

Ruhig
Paarweise

Gruppengrösse

Spielt keine Rolle

Material

Für jedes Paar eine Augenbinde 

Zeitbedarf

30 Minuten

Ziele

Formen und Strukturen eines Baumes mit den Händen ertasten und mit 
den Augen wiedererkennen.

Vorbereitung

Eine gehaltvolle Geschichte oder ein Lied um einen Baum (z.B. «Mein 
Baum», s. S. 115) im Waldsofa stimmen die Kinder optimal ein. Paar-
weise stehen die Kinder nun ausserhalb des Sofas zusammen. Ein Kind 
legt dem andern die Augenbinde an und hält es dann bei den Händen. 
Die folgenden Erklärungen der Lehrperson an die führenden Kinder 
 tragen entscheidend zum guten Gelingen der Aktivität bei:
• Sucht einen Baum ganz in der Nähe des Sofas aus.
• Er soll im unteren Stammbereich etwas Besonderes aufweisen: tief 

liegende Äste, eine knorrige Stelle, besonders viel Moos usw.
• Fasst euer Partnerkind bei beiden Händen und geht langsam rück-

wärts (Achtung: Blick zurück!).
• Führt euer Partnerkind im Zickzack dorthin, nicht auf geradem Weg.
• Führt vorsichtig, kündigt Unebenheiten an, ihr tragt die Verantwor-

tung.
• Lasst eurem Partnerkind genügend Zeit.
Achtung: Jemanden blind führen oder geführt werden ist anspruchsvoll. 
Häufig genügt beim ersten Mal das Führen (ohne Baum) bereits voll-
kommen. 

Einen Baum wiedererkennen

Die führenden Kinder drehen ihr Partnerkind zuerst dreimal im Kreis, 
um die Orientierung zu erschweren, und führen es dann vorsichtig 
durch den Wald. Beim Baum angekommen, legt das  führende Kind die 
Hände seines Partnerkindes an den Stamm. Dieses tastet die Rinde 
rundherum nach Besonderheiten ab, spürt zu den Wurzeln hinunter 
und greift so hoch hinauf, wie es kann. Abschliessend legt es seine 
 Arme um den Baum, verweilt lauschend für einen Moment und merkt 
sich die Dicke seines Baumes. Auf «Jetzt bin ich fertig» wird es, auch 
wieder auf kleinen Umwegen, zurück zum Waldsofa geführt. Dort wird 
es dreimal um sich selbst gedreht und von der Augenbinde befreit. 
Nun schaut es sich um: «Wo ist mein Baum?» Meist ist dies erstaunlich 
schnell klar, und schon beim ersten Anfassen oder Umarmen erkennen  
die Hände den Baum wieder. Eine verblüffende Sinneserfahrung. 
 Anschliessend Rollentausch.

Tipp: blind führen
Jemanden blind durch den Wald führen 
will gelernt sein. Auch ganz langsames 
Gehen ist für die Geführten oft noch viel zu 
schnell. Gehen die Führenden aber selber 
rückwärts, ist das langsame Vorwärts-
kommen garantiert und unnötige Angst-
gefühle können vermieden werden. Blick 
zurück nicht vergessen! 

Das führende Kind geht rückwärts und 

lotst sein Partnerkind so behutsam zum 

ausgewählten Baum.

Der Baum wird mit den Händen gründlich 

und liebevoll erkundet.
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