Mit allen Sinnen durch den Wald
("raus in den Wald bei jedem Wetter")
Unsere Sinne sind: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und der Tastsinn
Mit wetterangepasster Kleidung machen wir uns heute auf den Weg in den Wald und nehmen eine
Decke mit. Wer will, auch ein Blatt Papier und eine Wachskreide (z.B. Neocolor oder Bellcolor).
Augen - Sehen: Sucht euch einen schönen Platz mitten im Wald und macht es Euch mit eurer Decke gemütlich. Legt euch mit dem Rücken nach unten auf die
Decke. Was ist alles zu sehen? Entdeckt ihr nach einer Weile
sogar ein Tier (zeigt leise darauf)? Bei Regen, findet ihr sicherlich unter einer Tanne einen trockenen Platz.
Ergänzung - Ratespiel: Ich sehe was, was Du nicht siehst. Es
zählt alles ausser Baumstämme, Blätter und Baumkronen. Die
erste Person darf sich mit den Augen etwas suchen und sagt:
„Ich sehe was, was Du nicht siehst und das ist….z.B. weiss“ ;
Alle anderen raten jetzt was da wohl entdeckt worden ist).
Nase - Riechen: Geht einmal mitten durch den Wald. Bewegt euch
ganz der Nase nach. Duftet es von irgendwoher herrlich. Versucht
herauszufinden woher. Oder versucht einmal an etwas zu riechen,
was ihr noch nie ausprobiert habt. Wie
riecht Moos, ein Stein, usw.? Ein Baumstamm einer Tanne riecht nicht gleich, wie
der einer Buche. Was gefällt eurer Nase
besser? Ist es das gleiche wie das, was
dem Auge gefallen würde? Wie riecht etwas, wenn es Nass ist?
Hände - Tastsinn: Es wird alles erfühlt. Wie spitz sind Tannennadeln? Wie flach und fein ist ein
Stein wirklich? Moos ist nicht gleich Moos und die Oberfläche der Rinde eines Baumes ist mal rau
mal fein. Taste mal!
Ergänzung - Ratespiel: Sammelt zusammen etwa sieben Gegenstände und setzt Euch wieder auf
eure Decke. Die erste Person schliesst die Augen und setzt sich mit offenen, ausgestreckten Händen hin. Die zweite Person legt einen der gesammelten Gegenstände in die Hand. Was ist das?

Ergänzung - Briefpost aus dem Wald: Nimm dein mitgebrachtes Blatt Papier und pause damit
verschiedene Rindenoberflächen durch. Wie geht das? Lege dein Blatt auf einen Baumstamm und
fahre mit der Wachskreide darüber. Gebrauche nur einen Teil deines Blatt Papiers um noch mehr
Abdrücke von anderen Bäumen sammeln zu können. Wenn dein ganzes Blatt voller verschiedener
Muster ist, bist du fertig. Die Muster sind lustig oder? Schon einmal ein Couvert selber gebastelt?
Die ideale Gelegenheit zu Hause z.B. für deine Grosseltern einen Brief daraus zu machen. Vielleicht
finden sie ja heraus, welche Stelle auf dem Blatt von welchem Baum ist.

Ohr / Hören: Wir legen uns wieder auf unsere Decke. Zeigt ohne zu sprechen auf das, was ihr gerade hört. Es spielt keine Rolle, wenn nicht darüber gesprochen wird. Oder hast du schon einmal
gelauscht wie es tönt, wenn deine Füsse im Wasser sind? (Bitte bei diesen Temperaturen für maximal 3 Minuten und dann die Füsse wieder warm einpacken).

Ergänzung: Und wie tönt es, wenn du absichtlich einen dorren Ast brecht? Oder wenn du mit einem
Ast auf einen Baumstrumpf schlägst? Schon einmal einen Wald-song erfunden (durch verschiedene
kombinierte Klopfgeräusche)? Oder erratet ihr ein Lied, wenn es nur geklopft wird?
Mund: Sucht euch auf dem Heimweg einen Brunne mit Trinkwasser für einen verdienten Schluck
kühles Nass.
Falls ihr wisst was eine Buche ist, könnt ihr die zarten, jungen Blätter auf Kopfhöhe oder höher pflücken und später in eurem Salat dazu geben oder direkt ab Baum essen. Buchennüsse sind gegen
Ende dieses Monats auf dem Waldboden zu finden. Bitte nur, wenn ihr euch sicher seid.
Ergänzung: Sammelt die jungen Himbeerblätter-Sprosse und nehmt sie mit (man findet sie jetzt).
Geht dafür ein bisschen ins Gestrüpp hinein, um möglichst saubere pflücken zu können. Zu Hause
später gut waschen und als Tee probieren. Bitte nur, wenn ihr euch sicher seid! Und wenn es gegen
Ende der Woche wieder wärmer wird, denkt an die Zeckenkontrolle nach eurem Waldbesuch. Gerade in den Himbeerstauden halten sie sich gerne auf.
Ergänzung für den Heimweg:
-

Schon einmal versucht den Rückweg aus dem Wald Barfuss zu meistern ohne Schuhe? (siehe
auch Barfussparcours). Ein Abendteuer für sich!

-

Sammelst auf dem Heimweg verschiedene Gegenstände und versucht euch zu Hause im Mandala-Legen. Das gibt wunderschöne Fotos, welche wiederum für wunderschöne Postkarten an
eure Lieben gebraucht werden können.

Ganz wichtig:
Wenn ihr nach dem Wald wieder zu Hause seid, müsst ihr euch unbedingt sorgfältig nach Zecken absuchen! Bevorzugte Saugstellen sind am Kopf, Haaransatz und am Hals sowie unter den Armen, zwischen
den Beinen und in den Kniekehlen.

Viel Spass damit!
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