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Spiele im Wald 
 
 
 
Stilleminute 

 

Das braucht ihr: 

 Einen schönen und gemütlichen Platz im Wald 

 

So wird´s gemacht: 

 Auf eurem Platz sitzt ihr, vielleicht angelehnt an einen Baum, steht oder liegt sogar 

auf der Erde. Alle Hände und Füße halten still, auch der Mund wird „abgeschlossen“. 

Evtl. schließt ihr sogar die Augen. 

 Horcht in den Wald hinein: Was ist hier los? Wer ist alles da? Hört man 

Tierstimmen? Wer könnte das sein? Herrscht im Wald Streit oder Frieden? 

 Wie lange könnt ihr so leise und unbeweglich sein? 

 Vielleicht habt ihr Zeit, diesen Platz in den nächsten Tagen wieder aufzusuchen. 

Was hat sich verändert? Ist alles wie beim letzten Mal? Fühlst ihr euch wohl? 
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Verstecken 20 - 19 

 

Das braucht ihr: 

 Ein Waldgebiet mit möglichst wenig Stolperfallen 

So wird´s gemacht: 

 Der Zähler steht in der Mitte und zählt von 20 abwärts. Alle schlagen den Zähler ab 

und verstecken sich. 

 Bei „Null“ darf der Zähler suchen, darf sich aber nur 3 Schritte von seinem Standort 

wegbewegen. 

 Alle, die gesehen werden, kommen aus dem Versteck. 

 Sieht der Zähler niemanden mehr, ruft er laut: Ich zähle! Und fängt an ab 19!! 

rückwärts zu zählen. 

 Jetzt müssen alle noch Versteckten schnell aus ihrem Versteck kommen, den Zähler 

abschlagen und sich neu verstecken. 

 Bei „Null“ darf der Zähler wieder neu suchen, doch nur 3 Schritte laufen. 

 Sieht er niemanden mehr, zählt er ab 18!! abwärts. Laut! Auf diese Weise verkürzt 

sich die Zeit, in der die Versteckten den Zähler abschlagen und sich neu verstecken 

müssen. Irgendwann reicht ihnen die Zeit nicht mehr und sie werden gesehen. 

Ziel Zähler: möglichst viele Leute finden 

Ziel Versteckte: möglichst lange versteckt bleiben 

Sobald nur noch 1 versteckt ist, hat er gewonnen und ist der neue Zähler. 
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Wohnungen bauen 

 

Das braucht ihr: 

 Infos, welche Tiere im Wald leben, was sie essen, wie sie wohnen. 

 Ein Waldstück 

 

So wird´s gemacht: 

 Geht in den Wald und besprecht gemeinsam, wie ihr selbst so einen Wohnungsbau 

umsetzen könnte. Zweige und Äste dürfen nicht vom Baum abgebrochen werden. 

Das braucht ihr auch nicht, denn alles, was ihr benötigt, findet sich auf dem Boden. 

Auch geschützte Pflanzen bleiben stehen. 

 Nester können auf dem Boden oder leicht erhöht in einem Busch oder auf 

Baumwurzeln gebaut werden, z. B. für Rotkehlchen, Amsel, Nachtigall, Fitis, 

Zaunkönig, Zilpzalp. 

 Wo leben Fuchs, Dachs, Kaninchen oder Iltis? 

 Wichtige Kriterien fürs Bauen sind: Gut versteckt, geschützt vor Feinden (wer sind 

eigentlich die Feinde meines Tiers?), sehr gemütlich. 

 Wenn ihr wollt, könnt ihr auch zusätzlich Luxus-Anbauten erfinden wie z. B. Balkon, 

Landeplatz, Speisekammer, Kinderzimmer, Aussichtsturm… 

 


