
 Waldspaziergang 

 

Heute geht es...... 
     ..... in den Wald! 

 
Wie ihr ja alle wisst, sind fast alle Geschäfte, Orte, die ihr gerne 

besucht habt- Bolllo Park, Trampolino und Co. sind leider 
geschlossen. Was aber nicht geschlossen ist und wo es auch 

ganz viel zu entdecken gibt, dass ist die Natur und dort zum 
Beispiel der Wald. Und in genau den möchte ich heute mit euch 

gehen und schauen, was es dort so alles zu entdecken gibt.  
Einen Wald, den habt ihr bestimmt alle in eurer Nähe.... 

 

          

 

Und los geht's......... 

 



 

 

     

      
 
 

Was hängt denn da im 
Baum? 

Habt ihr so was schon 
mal gesehen? 

 

 
Ja genau, das ist ein 

Windspiel! Wenn der 
Wind durch es weht, 

könnt ihr, wenn ihr gut 
lauscht, die Klänge der 

Holzstäbe hören, die 
aneinander klappern. 

 
 

 
 

 
 

Das ist ja ein 
komischer Vogel !!! 



 
 

Was blüht denn hier? 
Wer kennt sie? 
Die Blaue ist die 
Traubenhyazinthe, die 
kleinen Gelben sind -glaube 
ich - Scharbockskraut. Ganz 
genau weiß ich das nicht, 
vielleicht weiß Mama oder 
Papa das besser? 
Aber die andere große 
Gelbe, die kennst du ganz 
bestimmt? Ja genau, es ist 
der Löwenzahn! 
 



 
 

 

WOW, das ist ja ein 
Riesenschatten von mir!!! 

Das müsst ihr unbedingt 
mal ausprobieren! Ob 

auch ihr euren Schatten 
findet? 

 

Ein kleiner Tipp: Ihr 
braucht dazu unbedingt 

die Sonne......! 



 
 

 

Ganz viele neue 
Blätter findet ihr 
jetzt an Sträuchern 
und Bäumen. 
Schaut sie euch 
mal ganz genau 
an... wie zart sie 
sind!  



 

 
 

 

Es sind auch noch andere im Wald 
unterwegs.... 



 
 

 

Und auf dem 
Boden findet man 
manchmal so 
seltsam geformte 
Dinger... Kennt ihr 
sie? 
 
Genau! Das sind 
Tannenzapfen. 
 



 
 

 

Und was ist das für ein komisches Ding? 
Genau! Das ist die Rinde eines Baumes. Und die 

sieht ganz unterschiedlich aus. Auf dem ersten Foto 
seht ihr die Innenseite der Rinde, die am Baum dran 

ist. Das andere Foto zeigt die Außenseite der 

Rinde. Diese ist viel rauer und zerfurchter.  
Die Rinde ist die Haut des Baumes und 
schützt ihn, so wie dich deine Haut. 

 



 

 
 

 

Und hier seht ihr einen anderen 
Teil vom Baum. Ein Stück Stamm, 

dort ist der Baum abgesägt 
worden, ganz glatt, aber daneben 

ist er abgebrochen. 
Ganz schön zerrissen sieht der 

Baum hier aus, oder?! 

Ein kleiner Ast. Ohne 
Rinde ist er ganz glatt. 



 
 

 
 

 

 

Habt ihr auch eine Idee was wir hier sehen können? 
Ja genau, hier wurde der Baum abgesägt. Aber was 

sind das für Ringe und Kreise, die da zu sehen sind? 
Vielleicht habt ihr das Wort ja schon mal gehört? Das 

sind die „Jahresringe“ des Baumes. Und wenn man die 
alle zählt, dann weiß man wie alt der Baum ist..... 

 



 
 
 

 
 

 

 

         
 

 

Manchmal wachsen Bäume gar nicht so gerade, sondern 
lustig krumm.  

Manchmal sind auch komische Dinge an Bäumen. Hier sind 
es Pilze, die an dem Baum wachsen. 

Und manchmal hängt der Mensch Dinge an Bäume. Kennst 
du das? 

Ja genau, das ist ein Vogelhaus. 



    
 
 

 

Und aus den Bäumen macht 
der Mensch dann manchmal 

solche Dinge wie diese große, 
gemütliche Bank.....auf der ich 

dann eine Pause machen 
kann! Das ist toll!!! 
 
 

WOW, 
sind die 

hoch!!! 



 
 

 
 

Huch, was ist denn das??? 
Wie gut, dass ich da nicht 

hineingetreten bin!!! 
Erinnert ihr euch, wem ich 

begegnet bin und wer das 
"verloren" haben kann??? 

 

 
 



 
 
 

 

Das ist ja eine 
riesige Leiter 

mitten im Wald! 
Ganz schön toll, 

da runter und 
hoch zu steigen! 

Gut festhalten!!! 



 

 
 

 
 

Das war ein wunderbarer Spaziergang durch den Wald!  
Und wie ihr gesehen habt, gibt es da allerlei zu sehen und zu 

entdecken. Und ihr könnt bestimmt auch noch das ein oder 
andere mehr finden, entdecken und anschauen. Fragt doch 

einfach mal Mama oder Papa, ob sie mit euch einen Ausflug in 
den Wald machen können? 

 

 
Und dann hab ich da am Fluss noch 
ganz viele tolle Steine gefunden, die 

zu kleinen Türmen aufgebaut waren. 
Ob du wohl auch so einen Steinturm 

bauen kannst?   

Probier es doch einfach mal aus!!! 



Ich hab mir von meinem Waldspaziergang einige Dinge mit 

nach Hause genommen und will gerne beim nächsten Mal was 

mit euch gemeinsam daraus basteln.  
„Was???“ fragt ihr... 

Na, das wird noch nicht verraten....! 
 

Bis bald! 
Eure Kerstin 


