
BlättermemoryBlättermemory
Sammelt von jeder Blattart, die ihr findet zwei Stück, trocknet sie und klebt sie dann auf 
gleichgroße Kartonstücke. Mit diesen Karten könnt ihr ganz normal Memory spielen. 
Variante:Variante: Für die älteren Kids kann auf eine Karte ein Blatt geklebt werden und auf die 
andere Karte der Name des Baumes/Strauchs geschrieben oder die Frucht des Blattes 
gemalt werden. Zuvor können die Bäume und Sträucher natürlich auch bestimmt 
werden. 

MikadoMikado
Sammelt bei einem Waldspaziergang viele kleine Äste und legt sie alle auf einen 
Stapel. Nun kann man mit selbst gesammelten Ästen Mikado spielen, wer schafft es 
einen Ast zu nehmen ohne dass die darunter liegenden wackeln.

Stapel ÄsteStapel Äste
Wieder werden dünne Äste benötigt, diese in fingerlange Stücke brechen. Jede/r 
MitspielerIn erhält 20 Stöckchen. Der Erste legt zwei Stöckchen in Abstand einer 
Daumenlänge nebeneinander. Der Zweite legt zwei Stück quer darauf usw. Wem beim 
Bauen etwas herunterfällt muss alle Äste, die runter gefallen sind an sich nehmen. Ziel 
ist es als Erste/r die eigenen Äste zu verbauen.

Kastanienkönig/inKastanienkönig/in
Ihr braucht eine leere Schuhschachtel oder Kiste und viele Kastanien. Jedes Kind erhält 
10 Kastanien. Von einer Grundlinie versuchen die Kinder nacheinander die Kastanien in 
die Schachtel zu werfen, wer schafft das zuerst und wird Kastanienkönig oder Königin? 
Der Abstand zwischen Grundlinie und Kiste kann zunehmend erweitert werden, dies 
erhöht den Schwierigekeitsgrad.

Nuss-WettrennenNuss-Wettrennen
Hierfür wird eine schiefe Ebene die möglichst glatt sein sollte, Walnusshälften und 

gänzlich darin verschwinden.
Auf der schiefen Ebene wird eine Startlinie markiert, jedes Kind bekommt eine 
Walnusshälfte, unter der es eine Murmel steckt. Alle legen ihr Hälften an die Startlinie 
und auf ein Kommando werden sie losgelassen. Welche Nusshälfte ist zuerst unten? 
Um die Nussschalen besser zu unterscheiden, kann jedes Kind die eigene Schale 
bemalen. 
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