Feiern an der frischen Luft: Sechs Tipps für einen Kindergeburtstag
im Wald
Verstecken spielen hinter Bäumen, Spuren suchen am Waldboden und zur
Stärkung ein selbstgemachtes Stockbrot über dem Lagerfeuer – ein
Kindergeburtstag im Wald ist spannender als jede Motto-Party. Die
Waldschutzorganisation PEFC gibt sechs (Spiele-)Tipps für einen gelungenen
Nachmittag mit Kindern im Wald.
Stuttgart, 30.05.2018. Geht es um die Planung des perfekten Kindergurtstages, denken
viele Eltern, ihre Kids mit kostenintensiven Freizeitangeboten bespaßen zu müssen.
Dabei scheinen sie zu unterschätzen, dass sich Kinder bestens alleine beschäftigen
können und dass es für einen gelungenen Geburtstag eigentlich nur Freunde,
Geschenke, einen Geburtstagskuchen und einen spannenden Platz zum Spielen und
Toben braucht. Unsere Wälder sind solch ein idealer Abenteuerspielplatz. Hier gibt es
mehr Platz und Spielemöglichkeiten als in jedem Indoor-Funpark. Und die Luft ist auch
noch besser. Anders als vor dem Computer, Fernseher oder am Smartphone lassen sich
im Wald noch echte Abenteuer erleben.
Besonders viel zu entdecken gibt es in gesunden Mischwäldern, die nachhaltig
bewirtschaftet werden, worauf die Waldschutzorganisation PEFC mit ihren strengen
Standards für eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft achtet. Hier gibt es Bäume
unterschiedlicher Größe, Art und unterschiedlichen Alters. Versteckt im Totholz
(abgestorbene Bäume) lassen sich Höhlen von Kröten, Käfern und seltenen Vögeln
entdecken. Stadtnahe PEFC-Erholungswälder laden zudem mit gut ausgebauten
Wanderwegen, Grill- und Picknickplätzen oder Barfuß- und Trimm-dich-Pfaden zum
Spaßhaben ein.
Sechs Spiele für den nächsten Kindergeburtstag im Wald
Die folgenden Spiele lassen sich ohne großen Vorbereitungsaufwand zu jeder Jahreszeit
im Wald spielen und sind für Kinder von drei bis zehn Jahren geeignet. Es sollte möglichst
ein Waldstück ausgewählt werden, in dem keine Schäden am Baumnachwuchs durch
die spielenden Kinder entstehen können. Wie bei jedem Ausflug in die Natur empfehlen
sich festes Schuhwerk, eine dem Wetter angemessene Kleidung und eine lange Hose
1/5

gegen Kratzer. Alle Spielideen lassen sich übrigens auch prima in den normalen
Sonntagsausflug integrieren.
Waldmemory
Auf dem Waldboden wird eine Picknickdecke ausgebreitet, auf der die Erwachsenen
einige Gegenstände auslegen, die sie zuvor im Wald gesammelt haben. Dies können
zum Beispiel Fichtenzapfen, Eicheln, Bucheckern, Steine oder die Blätter verschiedener
Bäume sein. Die Waldgegenstände werden zusammen mit den Kindern betrachtet und
namentlich bestimmt. Nachdem sich die Kinder die Gegenstände eingeprägt haben,
haben die Kinder fünf Minuten Zeit, um möglichst viele dieser Gegenstände im Wald zu
sammeln. Anschließend kommen alle Kinder zusammen und präsentieren ihre Funde vor
den anderen auf der Decke. Wer am meisten Elemente gefunden hat, hat gewonnen. Am
Ende darf sich jedes Kind ein Andenken für Zuhause aussuchen.
Finde den richtigen Baum
Ein Kind lässt sich die Augen verbinden. Dann wird es, nach ein paar Drehungen, zu
einem Baum geführt. Das Kind muss ihn ganz genau betasten und vielleicht auch daran
riechen und versuchen, sich alle Besonderheiten zu merken. Danach wird es zum
Startplatz zurückgeführt. Jetzt nimmt es die Augenbinde ab und sucht den richtigen
Baum. Hat es alle Merkmale und damit den richtigen Baum wiedererkannt, ist das
nächste Kind ist an der Reihe.
Baumschaukel-Basketball
Ein Korb wird mit einem Seil an den Ast eines Baumes gehängt und in Schwung versetzt.
Etwa ein bis zwei Meter (je nach Alter der Kinder) entfernt, befindet sich eine Wurflinie.
Die Kinder stellen sich entlang der Linie auf und werfen beispielsweise Kastanien, Eicheln
oder Fichtenzapfen in den schwingenden Korb. Der Korb muss mehrmals von einem
Erwachsenen neu in Schwung gebracht werden. Alle Gegenstände, die nicht im Korb
gelandet sind, werden wieder aufgesammelt, neu verteilt und wieder geworfen. Wer sein
Wurfmaterial zuerst im Korb versenkt, hat gewonnen.
Jäger und Sammler
In einem kleinen Waldstück wird eine festgelegte Anzahl an Gegenständen versteckt, die
im Wald nichts verloren haben, z.B. ein Kuscheltier, Süßigkeiten, eine Socke auf einem
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Baumzweig, etc. Das Team, welches die meisten Gegenstände gefunden hat, ist der
Gewinner. Damit am Ende nichts im Wald liegenbleibt, bitte vorher eine Liste erstellen.
Schiff Ahoi
Aus einem größeren Aststück werden unter Anleitung und Aufsicht der Aufsichtsperson
kleine Schiffchen geschnitzt, die anschließend in einem Waldbach um die Wette fahren.
Dieses Spiel eignet sich natürlich nur für größere Kinder, die bereits wissen, wie man mit
einem Messer umgeht.
Hindernislauf
Es wird ein Hindernis-Parcours mit verschiedenen Stationen aufgebaut. An jeder Station
müssen die Kinder eine Aufgabe lösen, etwa über einen einzelnen, liegenden
Baumstamm balancieren, auf einem Bein durch tiefes Laub hüpfen, dreimal um einen
bestimmten Baum rennen, einen Fichtenzapfen oder eine Kastanie von einer bestimmten
Stelle in ein Erdloch rollen. Das Kind, welches den Parcours am schnellsten durchlaufen
und alle Aufgaben gelöst hat, hat gewonnen.
Spielen im Wald macht hungrig. Zur Stärkung empfiehlt es sich, mit den Kindern an einer
schönen Stelle wie einem Waldspielplatz ein Picknick zu machen oder direkt eine
Grillhüte zu mieten. Je nach Jahreszeit kann man sich auch an den essbaren Früchten
von Mutter Natur bedienen. Genascht werden sollte jedoch nur, was man kennt. Neben
dem Geburtstagskuchen gehört unbedingt auch eine Mülltüte mit ins Gepäck, um den
Wald wieder so sauber zu verlassen, wie man ihn vorgefunden hat.

BU: Für Kinder ist der Wald ein großer Abenteuerspielplatz. Das Spielen an der frischen
Luft fördert die Kreativität und stärkt die Abwehrkräfte (Foto: PEFC).
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BU: Selbstgemachtes Stockbrot am Lagerfeuer ist ein Erlebnis für Groß und Klein (Foto:
PEFC).

BU: Auf dem Waldboden lassen sich viele Früchte finden, die bei einem Waldmemory
gesucht und besprochen werden können (Foto: PEFC).

BU: Spielen im Wald macht hungrig. Ein Waldspielplatz ist der ideale Ort, um bei einem
Picknick neue Energie zu tanken (Foto: KOLLAXO).
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Kontakt PEFC Deutschland:
Catrin Fetz
PEFC Deutschland e. V.
Tübinger Straße 15
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 24861820
fetz@pefc.de

Wir stellen gerne weiteres Fotomaterial zur Verfügung,
welches in Verbindung mit dem Thema sowie mit dem
Nachweis „PEFC Deutschland“ honorarfrei ist. Über
Belegexemplare oder Veröffentlichungshinweise freuen wir
uns.
Pressearchiv und Fotogalerie:
pefc.de/presse.html

www.pefc.de

PEFC
PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung
durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFCSiegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger
Forstwirtschaft.
PEFC Deutschland e.V. wurde 1999 gegründet und entwickelt die Standards und
Verfahren der Zertifizierung, stellt der Öffentlichkeit Informationen bereit und vergibt die
Rechte am PEFC-Logo in Deutschland. PEFC ist in Deutschland das bedeutendste
Waldzertifizierungssystem: Mit 7,3 Millionen Hektar zertifizierter Waldfläche sind bereits
rund zwei Drittel der deutschen Wälder PEFC-zertifiziert.
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