KoKi-Netzwerk frühe Kindheit

Walddetektive unterwegs
Warst du schon mal als Walddetektiv unterwegs?
Was könnte denn so ein Detektiv im Wald suchen? Gibt es dort außer Bäume noch
etwas?
Bist du ein bisschen neugierig geworden und möchtest ein bisschen Detektiv spielen?

Dann zieh dich doch wetterfest an und nimm deine Familie mit auf den Weg in den
Wald. Wenn bei euch einer in der Nähe ist, könnt ihr hinlaufen, ansonsten such mit
deinen Eltern ein schönes Waldstück aus, wo ihr als Detektive unterwegs sein könnt.
Nimm doch ein bisschen was Warmes zu trinken mit und vielleicht eine Picknickdecke.
Du kannst ja auch einen Rucksack mitnehmen, denn in einem Wald findet man schnell
schöne Fundstücke, die man gerne mit nach Hause nehmen möchte. Pack doch auch
noch ein paar Schnüre mit ein. Wenn du einen Lupenbecher hast, kann der auch gerne
mit in den Rucksack.

So jetzt kann es losgehen als kleiner Walddetektiv mit deiner Familie oder wer halt
gerade Zeit hat.

Bevor du losgehst, solltest du noch wissen, wie man sich im Wald verhält. Es ist
wichtig, keine Pflanzen oder Bäume kaputt zu machen. Es ist wichtig, gut auf die Natur
zu achten, damit sie uns lange erhalten bleibt und die Tiere im Wald ein gutes Zuhause
haben. Sorge auch dafür, dass du keinen Müll im Wald liegen lässt. Aber ich denke, du
weißt dies alles schon...
Denke auch daran, nicht zu laut zu sein. Somit kannst du auch viel mehr Geräusche
wahrnehmen. Du kannst dir zu Beginn einen Wanderstab suchen, der dich auf deinem
Weg im Wald begleitet.

Geh jetzt einfach mal los und schau, was du alles so entdeckst. Vielleicht eine
besonders schöne Lichtung mit weichem Moosboden. Mach doch mal die Augen zu
und fühle blind, wie sich das Moos anfühlt. Kannst du es auch riechen? Bevor du
weitergehst, kannst du dir von dieser Stelle etwas Schönes wie z.B. ein Stück Moos
mitnehmen und an deinen Wanderstab mit deinen Schnüren festbinden. Somit kannst
du dich später nochmal an schöne Orte erinnern. Das kannst du bei jedem schönen
Ort oder Erlebnis machen.
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Später kannst du mit deinem Wanderstab über die schönen Dinge, die du als Detektiv
erlebt hast, mit deiner Familie sprechen. Wenn deine Familie auch ihren Wanderstab
mit tollen Erlebnissen geschmückt hat, wird es bestimmt interessant, was jeder so
entdeckt hat. Und am Ende waren dann alle Walddetektive mit vielen tollen Erlebnissen
unterwegs.

Wenn du weitergehst, sei wieder wachsam, was es noch alles zu entdecken gibt. Es
könnte auch sein, dass du einen besonders dicken Baum siehst. Versuch doch auch
mal verschiedene Bäume zu umarmen. Bei welchen kommst du ganz rum, welche
schaffst du nur zur Hälfte? Was fällt dir eigentlich an der Rinde so auf? Ist jede Rinde
gleich oder ist die eine glatt und die andere ganz rau? Und riechen denn die Bäume
alle gleich? Du kannst auch mit deiner Familie blind die Bäume fühlen, und ihr versucht
zu raten, welcher Baum es sein könnte. Wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr ja vielleicht
ein Stück Rinde, das am Boden liegt, mitnehmen und zu Hause in einem Buch schauen,
zu welchem Baum es passt.

Ach, du wirst viel schöne Dinge sehen. Wenn es das Wetter zulässt, macht doch eine
kleine Trinkpause auf eurer Decke. Seid mal eine Minute ganz still und beobachtet,
was passiert, wenn ihr keine Geräusche mehr macht. Ihr werdet ganz viele
verschiedene Vögel singen hören und vielleicht auch noch andere Geräusche? Du
kannst dich mit deiner Familie darüber unterhalten, was jeder so gehört hat.

Ich hoffe, dir hat es als Walddetektiv gefallen, und du hast viele schöne Dinge gesehen
und erlebt.
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