1. Lieder
Komm doch, lieber Frühling (Worte und Weise: Heinz Lau)
1. Singt ein Vogel, singt ein Vogel, singt im Märzenwald;
kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald.
Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei.
Jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei!

2. Blüht ein Blümlein, blüht ein Blümlein, blüht im Märzenwald;
kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald.
Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei.
Jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei!

3. Scheint die Sonne, scheint die Sonne, scheint im Märzenwald;
kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald.
Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei.
Jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei!

Quellen:
Text: https://www.kinderspiele-welt.de/fruehling/fruehlingslieder.html
Melodie: Ingmar, Burghardt (2013), abgerufen am 06.04.2020 von
https://www.youtube.com/watch?v=wk7h8J-KXu0
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Alle Vögel sind schon da (Volkslied, Text: Heinrich
Hoffmann von Fallersleben)
1. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musiziern, Pfeifen, Zwitschern, Tirilier’n!
Frühling will nun einmarschier’n, kommt mit Sang und Schalle.

2. Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar
wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen.

3. Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen:
Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein,
hier und dort, feldaus, feldein, singen, springen, scherzen.

Quellen:
Text: https://www.kinderspiele-welt.de/kinderlieder/alle-voegel-sind-schon-da.html
Melodie: Sing mit mir - Kinderlieder (2014), abgerufen am 06.04.2020 von
https://www.youtube.com/watch?v=VnrtKbZhiqw
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2. Spiele
Hüpfspiele

Sie benötigen:
-

Kreide,
einen Stein

Quelle Bilder: https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html

So geht es: Einen Stein nehmen und auf die 1 werfen, dann mit einem Bein auf die 1
hüpfen, Stein aufheben und auf die 2 werfen, danach mit einem Bein weiter auf die 2
hüpfen usw.
Tipp: Hier können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Für jüngere Kinder können
verschiedene Farben statt Zahlen verwendet werden. Sie können Ihre Kinder sich
einbeinig, auf beiden Beinen, rückwärts, vorwärts, als Hampelmann usw.
fortbewegen lassen.
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Waldspiele
Zapfenwerfen
-

2-3 Spieler stellen sich an einer Linie auf.
Auf das Startkommando werfen die Spieler ihre Fichtenzapfen so weit als
möglich in den Wald hinein.
Wessen Zapfen flog am weitesten?
Danach sind die nächsten Spieler an der Reihe.
Die Sieger aus allen Spielrunden treten in einem Finale gegeneinander an.

Waldkönig
-

Es wird ein Baumstamm ausgesucht.
Mit gewissem Abstand wird von einem markierten Punkt aus auf diesen ZielBaumstamm geworfen.
Jeder Spieler hat drei Würfe bzw. erhält drei Fichtenzapfen.
Die Spieler sind nacheinander an der Reihe und werfen einen Fichtenzapfen
nach dem anderen in Richtung Baumstamm.
Wer trifft am häufigsten den Baumstamm und wird der Waldkönig?
Dieser erhält eine Waldkrone oder darf auf einen Waldthron sitzen.

Horch mal!
-

Alle schließen für ca. 2 Minuten oder sogar länger die Augen und horchen mal
ganz genau hin, was die Natur für vielfältige Geräusche bietet.
Anschließend werden in einem gemeinsamen Gespräch die Wahrnehmungen
und Eindrücke gesammelt und ausgetauscht.

Ein Bild vom Wald
-

Jeder bekommt ein Blatt und darf nun in den Wald losziehen und mit Blättern,
Erde, Zweigen usw. ein Bild malen/ legen.
Dann zeigen wir uns gegenseitig unsere Kunstwerke.
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Trimm-dich-fit
-

-

Einer ist der Fitnesstrainer und gibt am, welche sportliche Übung zu machen
ist.
Die anderen Trimm-dich-Läufer führen diese vorgemachten Übungen mit aus.
Beispiele für Übungen:
 Über Baumstämme oder Äste springen,
 eine bestimmte Strecke rückwärts laufen,
 10 Hampelmänner machen,
 10 Meter auf einem Bein hüpfen,
 Slalom um Bäume laufen,…
Nach dem Fitnesslauf ruhen sich erstmal alle aus und trinken etwas.

Tipp: Je nach Alter Ihrer Kinder können Sie dieses Spiel auch in Form einer
Schnitzeljagd spielen. Für jede ausgeführte Aufgabe erhält Ihr Kind einen Hinweis,
wohin es gehen muss, um die nächste Aufgabe zu erhalten. Am Ende aller erfüllten
Aufgaben befindet sich ein „Schatz“.
Quelle Waldspiele: https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drausen/naturentdeckungsspiele.html
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Baum- und Sträucherbuch anlegen
Vorschulkinder könnten gemeinsam mit Ihren Eltern ein Baum- und Sträucherbuch
anlegen.
-

-

Hierzu wird ein Waldspaziergang gemacht.
Nadeln und Zapfen verschiedener Bäume werden gesammelt.
Das gesammelte Material (Nadeln + einzelne Schuppen der Zapfen) müssen
getrocknet werden.
Hierzu das gesammelte Material zwischen zwei
Butterbrotpapieren/Backpapieren zwischen schwere Bücher oder Ähnliches
legen. ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass genügend
Butterbrotpapier/Backpapieren zwischen den Büchern und dem Material ist,
damit es zu keinen Verfärbungen kommt!
Mit Hilfe der Eltern wird recherchiert, um welche Bäume es sich handelt.

Tipp: Falls Sie ein Baumbestimmungsbuch (Nachschlagewerk) besitzen, können Sie
dieses bereits beim Sammeln der Materialien mit in den Wald nehmen, um die
Baumbestimmung zu erleichtern.
-

-

-

Jeder Baum bekommt eine Seite im Buch. Sie nehmen ein leeres Blatt Papier,
geben diesem die Überschrift des jeweiligen Baumes, z.B. „Fichte“ und kleben
mit Ihrem Kind die dazugehörigen Nadeln und Teile der Zapfen, nachdem
diese getrocknet wurden, ein.
Ihr Kind kann die Seite ausgestalten, z.B. indem es den Baum auf die Seite
zeichnet oder ein ausgedrucktes Bild des Baumes dazu klebt.
Wenn das Buch fertig ist, können Sie erneut einen Spaziergang im Wald mit
dem Buch machen und Ihr Kind nachschlagen lassen, welche Bäume Sie
sehen.
So erhält Ihr Kind einen Überblick über unsere heimischen Bäume. 

Tipp: Sie können das Buch das ganze Jahr über ergänzen: im Frühling und Sommer
mit Laubbäumen und deren Blüten und Früchte (z.B. Kirsch- oder Apfelbaum), im
Herbst z.B. mit Kastanienblättern und Schalen.
Auf der nächsten Seite folgen ein paar Beispielsbilder, wie Seiten dieses Buches
aussehen könnten:
Anmerkung: Zusatzinformationen wie lateinische Namen usw. sind für
Kindergartenkinder selbstverständlich irrelevant, diese können stattdessen
Zeichnungen oder ausgedruckte Bilder ergänzen. Dies sind nur Beispiele aus einem
Schulprojekt, bei welchem diese Daten gefordert waren. Sie sollen lediglich Anreize
für die Gestaltung bieten. 
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Quelle Baum- und Sträucherbuch: eigene Idee, Bilder aus eigenem Schulprojekt
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Weitere Spiele
Dosenwerfen
Sie benötigen:
-

Dosen
einen Ball

So geht es:
-

Stellen Sie in Ihrem Garten einen Tisch auf.
Stapeln Sie auf diesem Dosen zu einer Pyramide.

Tipp: Sollten Sie keine Dosen haben, können Sie auch Plastikflaschen in eine Reihe
stellen.
-

Geben Sie Ihren Kindern einen Ball und lassen diese auf die Dosenpyramide
bzw. die Flaschenreihe werfen.

Quelle: Eigene Idee

Wer bin ich?
-

Ein Spieler wählt eine Person aus.

Tipp: Sie können z.B. Zeichentrickfiguren oder Märchenfiguren (einen ihren Kindern
bekannten Bereich) als Kategorie wählen, um die Möglichkeiten einzugrenzen.
-

Alle anderen Spieler versuchen zu erraten, wer die Person ist, indem sie
Fragen stellen, welche mit ja/nein zu beantworten sind.
Wer die ausgewählte Person errät, darf sich als nächstes eine Person
aussuchen.

Quelle: Eigene Idee
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Ich sehe etwas, das du nicht siehst…
-

Ein Spieler wählt einen Gegenstand aus, welchen er sieht und sagt: „Ich sehe
etwas, das du nicht siehst und das ist … (Farbe des Gegenstandes)
Die anderen Spieler versuchen zu erraten, welcher Gegenstand gemeint ist,
indem sie Fragen stellen, welche mit ja/nein zu beantworten sind.
Wer den ausgewählten Gegenstand errät, darf sich als nächstes einen
Gegenstand aussuchen.

Tipp: Sie können anstatt der Farbe beispielsweise auch die Haptik (das
Oberflächengefühl) des gewählten Gegenstandes nennen, z.B. „Ich sehe etwas, das
du nicht siehst und das ist stachelig.“

Quelle: Eigene Idee

Topfschlagen
Sie benötigen:
-

einen Kochtopf
einen Kochlöffel
eine Augenbinde oder ein Tuch/ Schal
einen Preis (Süßes oder kleine Geschenke)

So geht es:
-

-

Dem ersten Spieler werden die Augen verbunden und er erhält einen
Kochlöffel in die Hand.
Er wird um die eigene Achse gedreht, damit er etwas die Orientierung im
Raum verliert.
In der Zwischenzeit stellen die anderen Mitspieler mit Abstand einen
umgedrehten Kochtopf, unter dem sich ein Preis befindet, auf.
Nun geht der Spieler mit den verbundenen Augen auf alle Viere runter auf den
Boden.
Er beginnt sich mit dem Kochlöffel klopfend im Raum umherzutasten.
Die anderen Mitspieler helfen ihm durch Hinweise wie
 „kalt“ = weit weg
 „noch kälter“ = noch weiter weg
 „ganz kalt“ = sehr weit weg
 „wärmer“ = näher dran
 „noch wärmer“ = noch näher dran
 „heiß“ = ganz nah dran oder du hast es fast gefunden.
Hat es den Topf gefunden und mit dem Kochlöffel daraufgeklopft, darf es die
Augenbinde entfernen, den Topf umdrehen und den Preis/ das Geschenk an
sich nehmen.

Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/topfschlagen-partyspiele.html
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3.Bastelideen
Batik-Blume

Sie benötigen:
-

weiße Filtertüten
Wasserfarben
grüne Trinkhalme
grüner Fotokarton
Nähgarn zur Aufhängung
schwere Bücher oder Kataloge zum
Pressen

So geht es:
-

-

Nehmt eine weiße Filtertüte und bemalt oder betupft diese mit einem Pinsel
mit bunten Wasserfarben. Wichtig ist bei dieser Aquarelltechnik, dass ihr viel
Wasser verwendet oder die Filtertüte vorher mit Wasser einstreicht, damit die
Farben gut zerlaufen können.
Lasst die bemalten Filtertüten trocknen.
Legt sie danach zum Pressen zwischen schwere Bücher oder Kataloge.
Aus den glatten bunten Filtertüten schneidet ihr nun die Blüte aus.
Ihr könnt entweder freihand einen Kreis ausschneiden oder vorher leicht mit
einem Bleistift den Kreis vorzeichnen, bevor ihr ihn ausschneidet.
Aus jeder Filtertüte entstehen zwei Blütenteile.
Den Rand des Kreises könnt ihr danach zackig oder wellig aus- bzw.
einschneiden und die Blüte gestalten.
Danach klebt ihr die zwei Blütenteile von vorne und hinten am Ende eines
grünen Trinkhalms zusammen.
Schneidet nun aus grünem Fotokarton Blätter für den Pflanzenstiel aus und
klebt sie ebenfalls am Trinkhalm (Pflanzenstengel) fest.
Fertig ist eure Batikblume. Wenn ihr sie aufhängen möchtet, befestigt einfach
einen Faden zur Aufhängung oben an der Blüte.
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Bienen aus Klopapierrollen basteln
Sie benötigen:
- leere Klopapierrollen
- gelbe und schwarze
Bastelfarbe
- weißes
Transparentpapier oder
Architektenpapier
- schwarze Pfeifenputzer

So geht es:
-

Nehmt eine Klopapierrolle und malt sie mit Bastelfarbe gelb an.
Lasst die Farbe trocknen.
Malt nun schwarze Streifen mit Bastelfarbe auf.
Lasst wieder alles trocknen.
Schneidet aus weißem Transparent- oder Architektenpapier zwei Flügel
zurecht und klebt sie seitlich oben am Körper der Biene fest.

Quelle Bastelideen: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/basteln-fruehling.html
Quellen Illustrationen:
Biene, Seite 1: https://pixabay.com/de/illustrations/search/biene/
Tulpen, Seite 2: https://pixabay.com/de/illustrations/search/tulpe/
Schmetterling, Seite 3: https://pixabay.com/de/illustrations/search/schmetterling/

Empfehlung: https://www.kinderspiele-welt.de/
 Diese Internetseite enthält eine Vielzahl toller Beschäftigungsideen für Kinder,
unterteilt in verschiedene Bereiche und Kategorien! 
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