
 

Wald- und Naturentdeckerprogramm 
Vorschulkinder 2022/2023


Wald erleben: von Baumkindern, Baum-Giganten 


und Waldgeistern�  � � � � 

Hier dreht sich alles um das Thema Bäume und Pflanzen! 
Gemeinsam erkunden und erleben wir den Wald, die vielfältigen 
Baumarten und was den Wald so besonders macht. Wie 
funktioniert ein Baum und wie unterscheiden wir Bäume? Wieso 
sind sie so wichtig und was können wir tun, um unseren 
Baumfreunden und den kleinen Baumkindern zu helfen? Die 
Kinder erfahren viel Neues und können hautnah erleben, wie so 
manches im Wald funktioniert. Durch Baumstämme pusten, 
Baumtelefon, Rindenbilder, Abdrücke  u.v.a.m. Und vielleicht 
begegnen uns ja auch Waldgeister! 
�  als Einzelveranstaltung buchbar oder 
�  Jahreszeiten im Wald - 4 Veranstaltungen als Paket 
„Frühling, Sommer, Herbst und Winter-Wald“ Hierbei erleben die 
Kinder den Wechsel der Jahreszeiten und das Thema Wald wird 
intensiver behandelt. 

� Lebensraum Wald: Tiere � �  � 

Im Wald wimmelt es nur so von Leben! Wer lebt wo im Wald und wieso? Was ist 
eigentlich Artenvielfalt und was ist ein Nahrungsnetz? Wer frisst wen? Welche 
Spuren hinterlassen Tiere und was erzählten Sie uns? Gemeinsam begeben wir 
uns auf Spurensuche von Eichhörnchen, Vögeln, Rehe und Co. Aber nicht nur die 
großen Tiere des Waldes sind Thema: auch nachtaktive Tiere und 
Kleinstlebewesen stehen auf dem Programm. 
Außerdem erfahren die Kinder mehr über das Ökosystem Wald als Lebensraum 
und was ein jeder für dessen Schutz tun kann.

� Es summt und krabbelt - Bienen, Schmetterlinge, Insekten & Co.   
� �  � 

Egal ob sechs Beine, acht oder viele mehr: wir untersuchen alles, was wir 
finden! 
Gemeinsam gehen wir auf Schnitzeljagd und Schatzsuche in Feld & Wiese!  
Schon seit Jahren hat die Diversität und die Anzahl der Insekten drastisch 
abgenommen. Daher ist es wichtig auf die kleinen Tiere aufmerksam zu 
machen und auf ihre (menschengemachten) Probleme. Am Weges- und 
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Feldrand lauern wir den Bienen, Schmetterlingen und Insekten auf und erkunden deren 
Lebensraum, Lebensweise und ihre Lieblings-Futterpflanzen. Wir klären spannende 
Fragen, z.B. ob Schnecken riechen können und wie Schmetterlinge „ihre“ 
Futterpflanze finden. Oder vielleicht begegnet uns auch das stärkste Tier der Welt: 
Die Ameise!

�  Je nach Jahreszeit werden Samen gesammelt, 
Saatgutmischungen hergestellt oder essbare Wildkräuter  
gesammelt und verarbeitet  
� buchbar April bis September

Adlerauge aufgepasst! - Natur mit allen Sinn� � 

Viele Tiere haben einzigartige Fähigkeiten und Sinne, die sie für ihr Überleben 
brauchen. Wie hören Fledermäuse? Wer hat den besten Riecher? Wer kann sich 
am besten tarnen? Woher wissen die Vögel wo Süden ist? Wie finden Tiere ihre 
Verstecke? 
Aber auch wir haben unsere Sinne, die wir bei dieser Veranstaltung alle nutzen 
wollen.  Es erwarten euch viele Aktionen, ein Barfußpfad (je nach Witterung), Tast- 
und Riechspiele u.v.a.m. 



�  Aktiv und kreativ in der Natur  � � 

Hier ist das Moto: mitmachen!!! 
Naturbilder & Mandalas, Pflanzenfarben, 
Rubbelbilder, Holunderperlen, Ratespiele und 
natürlich Bewegungsspiele für alle! Bei diesem 
Programm wird kein inhaltlicher Schwerpunkt auf 
Naturthemen gesetzt. Es ist daher auch gut für 
jüngere Kinder (ab 4 Jahren) geeignet. 

�  Unsere Vögel  � � � 

Die Kinder lernen einige der häufigsten Vögel unserer Heimat kennen.  Wo wohnen 
sie? Wie leben Sie und was fressen sie? Wir klären spannende Geschichten über 
Zugvögel & Standvögel, erkunden den Lebensraum und die Besonderheiten wie 
Federn, Schnäbel und Füße unserer gefiederten Freunde. Dabei werden die Kinder 
selbst zu kleinen Vögeln und bauen Nester und lernen, welche Kunstwerke die 
kleinen Tiere mit ihren Schnäbeln schaffen!

� im Winter können auf Wunsch auch Futterglocken gemacht werden (in der 
Einrichtung vor Ort /Herd erforderlich - zzgl. Materialpauschale) 
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Besondere Veranstaltungen   

Lichterfest   � �  � 

Die Tage werden kürzer und wir die Natur bereitet sich auf den Winter vor. Es 
erwarten euch Spiele, Lieder und Aktionen rund um das Thema Herbstwald. Mit 
buntem Laub legen wir ein großes farbenfrohes Mandala und gestalten unsere 
eigenen Windlichter mit denen wir zum Abschluss durch den Wald ziehen. 
� nur im November
� Dauer ca. 2 Std. Kosten 99€

Weihnachten im Wald � � � 

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten - trotz der kühlen Jahreszeit gibt es viel zu 
entdecken im Wald. Was machen die Tiere im Winter? Wie überwintern die 
Bäume? Schaut, was im Winterwald los ist und wessen Spuren wir entdecken! Und 
am festlich geschmückten Lager lauschen wir zum Abschluss gemeinsam einer 
Weihnachtsgeschichte bei Kerzenschein und feiern Waldweihnacht! 
� ab Ende November bis Weihnachten 
� Dauer ca. 2 Std. Kosten 99€
 

Dauer & Kosten: Jede Veranstaltung dauert ca. 2 1/2-3 Stunden - sie können 
einzeln und unabhängig voneinander gebucht werden. Preis je Veranstaltung ab 
139€ inkl. Material und Anfahrt im Stadtgebiet Korschenbroich. (Ausnahme: 
besondere Veranstaltungen - siehe gesonderter Hinweis) 
Ort: Veranstaltungen, die mit einem �  gekennzeichnet sind können auch vor Ort 
in den Kitas durchgeführt werden. Ansonsten finden die Angebote in Wäldern nach 
Möglichkeit in der Nähe der Einrichtungen statt. 
Specials: Auf Wunsch können auch andere Thementage vorbereitet werden wie 
Nistkastenbau, Wasser-Exkursion. Ggfs. entstehen zusätzliche Kosten für Material 
und Vorbereitung. Auf Anfrage. 

Wald und Natur stärkt….


� Motorische Fähigkeiten �   Empathie �  Erlernen von Regeln

  �         Kreativität �  Wissen  �    Umweltschutz

                Sinne
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