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Die Natur mit allen Sinnen erleben –  
Naturerfahrungen beim Waldausflug

Endlich ist Frühling!  
Die Kinder machen sich 

auf den Weg die Natur zu 
entdecken.

Der erste Frühlingsbote 
wurde gefunden und 
bestaunt.

 
 

  
               

     

Wie ein kleines Wunder, aus dem scheinbar 
„toten Ast“ wächst ein neues Blatt! 

Mit einer Lupe wird jedes Detail erforscht.  Mit allen Sinnen wahrnehmen!

Fortsetzung auf Seite 2… 

Unsere Waldausflüge



Fortsetzung…

Neugierig schauen die Kinder in jedem Winkel nach und entdecken Schritt für  
Schritt die Natur!

Jetzt geht es auf den Naturspielplatz!

 

Nun können die Kinder kreativ werden 
und selber bauen, z.B. wie hier eine 

Wippe. Der Phantasie sind hier keine 
Grenzen gesetzt.

Auch hier finden sich 
Rückzugsmöglich- 
keiten zur 
Entspannung!

Geschafft und 
mit vielen neuen 
Eindrücken, geht es 
nun zurück in den 
Kindergarten! Jeder hat  
dort viel zu erzählen!

Fortsetzung auf Seite 3… 



Fortsetzung…

Die Natur  
als kreativer  
Spielplatz mit 
allen Sinnen!

 
 

Auch auf dem 
Waldboden kann man 
Burgen bauen und sie 

mit den Naturmaterialien 
verzieren!

 

Fledermaus auf einem Baum, macht  Komm lass uns eine Schaukel bauen   
noch mehr Spaß als an der Kletterstange  mit Seil und Stock! 
im Kindergarten.

 
…ich stelle mich lieber auf das Seil!

Ich traue mich schon ganz hoch zu 
klettern und habe eine tolle Aussicht!

Fortsetzung auf Seite 4…



Fortsetzung…

 

Hier kann man sich auch schön   Wir sind die Piraten und der Baum 
entspannen!        ist unser Schiff. Achtung, Feind in   
   Sicht! Wie gut das wir ein Fernrohr 
   dabei haben.

  
  Das Frühstück schmeckt auf dem   
  Baum, besonders gut!

 

Einfach mal hängen lassen!

Hallo ihr da unten, jetzt sind 
wir die Größten!

Zu dritt auf dem Baum ist 
einfach klasse, jetzt bleiben 

wir erstmal hier oben!

 
Ob Natur spüren, Phantasien 
ausleben, Grenzen erfahren 
und ideenreich bzw. kreativ 
mit allen Sinnen spielen- in 
der Natur ist alles möglich!


