
  

Ein Klassenzimmer im Wald

Waldtag



  

Schauen unsere Grundschüler aus dem Klassenzimmer ist 
der Wald um sie herum.
Warum nicht einmal mit den Kindern den Wald erleben – 
mit natürlichen Düften, mit leisen Klängen und rauschenden 
Blättern, mit Vogelgesang und versteckten Spuren?
Was kann man alles sehen, was wir sonst übersehen;
was kann man alles ertasten?

Ein Tag im Grünen mit allen Sinnen?

Die Idee Waldtag war geboren.

Die Kinder freuten sich sehr 
auf diesen besonderen Tag 
im Grünen – endlich mal nicht 
auf der Schulbank hocken.

An einem guten, kühlen 
Oktobertag war es dann 
soweit: Frau Vlasina, 
ausgebildete Waldpädagogin, 
hat mit Klasse 3 einen ganzen 
Vormittag im Wald erlebt.

Die Kinder konnten sich 
vor Beginn einen 
Themenschwerpunkt aus 
einem vielfältigen 
Angebot aussuchen:
< Ameise
< Spinne
< Tierspuren
< Farben des Herbstes
< Igel im Herbst
< Früchte des Waldes
< Unser Freund der Fuchs

Entscheidung der Klasse: 
Ameise!



  

Nach der Einführung auf dem Schulparkplatz ging es gleich 
in den Wald.

Vorbereitend hatte Frau Vlasina einen Ameisenhügel im 
Wald ausfindig gemacht und bereits ein Blatt am Hügel 
abgelegt.

Als die Kinder am Ameisenhügel ankamen, konnten sie 
gleich beobachten, wie die Ameisen das Blatt transportiert 
haben.

In der Nähe des Schulgebäudes hatte Frau Vlasina Leinen 
zwischen den Bäumen gespannt und Ameisenplakate daran 
aufgehängt, um den Kindern das Thema „Ameise“ 
näherzubringen. 



  

Später durften die Kinder in kleinen Gruppen selbst aktiv 
werden.

Sie konnten aus Naturmaterialien
(Tannenzapfen, Zweigen, Laub) einen 
Ameisenhügel nach eigenen Ideen 
gestalten.



  

Anschließend wurde 
noch einmal 
künstlerisch gestaltet: 

Mit weißer 
Modelliermasse 
formten die Kinder 
kleine Ameisen, 
und setzten diese 
auf herbstliche 
Blätter. 



  

Gerüche

Ausblick: 
Aufgrund von Corona konnten die anderen Schulklassen den Waldtag 
bisher nicht durchführen. 
Das holen wir nach!
Wir sind gespannt, welche Themen die anderen Klassen ausgesucht 
haben... 

Natürlich

Tasten

Fühlen

Riechen

Hören

Rascheln

Sehen

Klang

Die Kinder fanden den Waldtag super toll – 
Bewegung, Gestaltung… Ein besonderer Schultag!


