
waldspielgruppenleiterin und naturpädagogin 
im stumpe 1, bülach, tel: 044 862 12 53   

 
 
Konzept  
Ziel Jüngeren Kindern ab Laufalter bis 3 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen, die 

Möglichkeit anbieten den Raum Wald auf eine spielerische Weise zu erleben. 
   Den Erwachsenen die Vielfalt der frühen Bildung, die der Wald bietet, aufzeigen. 

Den Wald in einer Gruppe erkunden zu können, weil man es alleine nicht tut.  
   Dass auch Babies mit ihren Geschwistern mitkommen können. 
 
Ablauf 9.00 Uhr Begrüssung, die Kinder werden von Seppli der Schnecke  begrüsst.  
   Nach einem gemeinsamen Hoi-Lied fährt der Glögglizug ab in den Wald  

(kinderwagengerecht). Auf dem Weg kann folgendes stattfinden: 
• Wir gehen, staken durch den Wald, suchen die 7 Zwerge und ihre Vorräte, die sie mit uns teilen. 
• Unterwegs finden wir Objekte (Käfer/Kräuter), die wir anfassen oder anschauen möchten. 

Gleichzeitig wird von Janine den Erwachsenen Waldwissen vermittelt.  
• Sinnesspiele oder einfach Werkarbeiten, z.B mit Holunderzeichnen 
• Spielerische Grobmotorische Impulse wie auf dem Baumstamm balancieren. 
• Spiele mit Naturgegenstände z.B. Tannenzapfenschiessen 
• Lied oder Fingerverse mit Naturmusik  

Wichtig: Alle diese Impulse sind freiwillig, das heißt das Kind entscheidet ob es mitmachen möchte.  
 
Am Znüniplatz kommen wir um 10.00 Uhr an, wo wir unseren mitgebrachten Znüni auf 
trockenen Tüchern essen und Kaffee bzw Tee trinken.  Eine waldige Kostprobe wird von 
Janine angeboten. Manchmal gibt es auch für die Erwachsenen etwas zum Werken. 
Anschliessend dürfen die Kinder freispielen. Es werden wechselnde unstrukturiertes 
Spiel- und Werkmaterialien wie Löffel, Sägemehl, Erde, Lehm angeboten. 
Um 10. 45 Uhr räumen wir alles gemeinsam auf und verabschieden uns auf dem Weg.  Jede 
Familie kann individuell in ihrem Tempo zum Treffpunkt zurückwandern. 
Weil Kinder in diesem Alter gerne Wiederholungen haben und Rituale brauchen, wird der 
Morgen immer ähnlich strukturiert sein.  
 

Zeit und Ort: 9.00 Uhr – ca. 11.00 Uhr oberhalb der Schützenmatt siehe Plan auf der Homepage 
 
Daten: Siehe Homepage 
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