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5 Ideen
FamilienSpaziergang
für Euren

Gratis Mini-Magazin zum
runterladen, ausdrucken &
draußen Spaß haben!
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Vielen Dank, dass Du das Natur mit KindMini-Magazin heruntergeladen hast!
Du findest hier 5 Ideen für Euren nächsten Familien-Spaziergang, die ganz einfach umzusetzen sind.
Sie sind sowohl für Schulkinder als auch (ggf. mit etwas Hilfe) für jüngere Kinder gut geeignet.
Egal, ob Dein Kind gerne kreativ ist, neugierig alles erforscht, Abenteuer sucht oder lieber
Quatsch macht: Bei den Spielideen ist für jeden Typ etwas dabei!
Das habe ich für Euch vorbereitet:
1.
Anleitung für ein Natur-Mandala
2.
Natur-Spaziergang als Hosentaschen-Spiel
3.
Anleitung zum Spiegel-Spaziergang
4.
Vorlage für einen bunten Farbkreis
5.
Makro-Natur Bingo
Die Ideen sollen Dir helfen, Abwechslung in Eure Spaziergänge zu bringen.
Sie sind so konzipiert, dass sie auch in der Stadt gut umzusetzen sind – ein kleines Fleckchen Grün reicht
schon, oder ein Straßenzug mit ein paar unterschiedlichen Bäumen, auch ein Spielplatz ist gut geeignet.
Wenn Du in den Anleitungen genannten Materialien nicht findest, dann kannst Du die Spiele auch selbst
spontan abwandeln und an Eure Situation anpassen. Betrachte sie einfach als Vorschläge für etwas
Abwechslung. :-)
Hier noch ein Tipp: bei einem Naturspaziergang ist es nicht wichtig, „endlich vorwärts zu kommen“.
Lass’ Dir und Deinem Kind Zeit, draußen anzukommen, und
gönnt Euch zusammen diese wertvollen Momente.
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Ich wünsche Euch ganz viel Spaß mit den Ideen aus dem
Mini-Magazin und hoffe, dass Ihr eine tolle Zeit draußen
verbringt.
Das Mini-Magazin ist mein Geschenk für Dich, und das
tollste Dankeschön wäre für mich, wenn Du mir ein
Feedback geben würdest, wie es Euch gefallen hat:
Was war besonders toll war und was weniger?
Schreib´ mir eine Mail an mirjam@naturmitkind.de oder
hinterlasse auf der Magazin-Seite in meinem Blog einen
Kommentar – damit würdest Du mir eine große Freude
machen!
Liebe Grüße, Deine Mirjam
Mehr Infos, Tipps, Spiele & Ideen auf www.naturmitkind.de ...weil draußen sein glücklich macht!

Natur-Mandala
Große Kunst für kleine Hände
Das Natur-Mandala ist ein guter Trick, um Euren Spaziergang ein bisschen aufzupeppen: Erkläre Deinem
Kind zu Beginn, dass Ihr heute nicht spazieren geht, sondern Material für ein kleines Kunstwerk sammelt.
Du brauchst: Einen Stoffbeutel zum Material sammeln und fleißige Helfer
Als Material eignen sich Blätter,

Unterwegs könnt Ihr überlegen,

Am Ende Eurer Spazierrunde

Steine, Stöckchen, Blüten, Moos,

wo in der Natur überall Kreise

sucht Ihr Euch nun eine ebene

Rindenstücke, Federn oder andere

vorkommen: Es gibt ja Baumscheiben,

Fäche mit einem möglichst ruhigen

besondere Fundstücke. Gut ist

Spinnen-Netze, Blüten, Vollmond,

Hintergrund. Super geeignet ist

es, wenn Ihr von verschiedenen

die Wellen eines ins Wasser

Waldboden, auf dem Ihr ein paar

Gegenständen immer gleich einen

geworfenen Steins... Haltet die

Blätter zur Seite schiebt.

ganzen Schwung sammelt. Das ist

Augen offen und tauscht Euch aus.

Zur Not tut es aber auch der Asphalt

meistens einfacher, und so wird Euer

Manchmal entstehen so erstaunlich

am Rande des Parkplatzes! ;-)

Mandala regelmäßiger und schöner.

philosophische Gespräche!

So geht´s: Lass´ Dein Kind die Materialien sichten und wählt zusammen ein besonderes Fundstück als Mitte aus. Dann
kommt eine Kreisform für den äußeren Rand. Nun könnt Ihr Euch von Eurem Material inspirieren lassen! Ermutigt Euer
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Kind, das Kunstwerk ganz nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Es kann zum Beispiel in Eurem Mandala
geometrische Formen legen oder Muster aus Farben und verschiedenen Texturen. Ihr könnt Euch natürlich auch von der
Kreisform lösen und einen Stern, ein Tier oder ein anderes Bild legen, wenn Euch danach ist!
Wenn Ihr fertig seid, könnt Ihr zur Erinnerung ein Foto von Eurem Familien-Natur-Mandala machen. Ich würde
mich sehr freuen, wenn Ihr mir das Bild per Mail schickt (mirjam@naturmitkind.de), damit wir eine große MandalaSammlung machen können. Oder Ihr postet das Naturkunstwerk auf Instagram oder Facebook: dort könnt Ihr mich mit
@naturmitkind taggen oder das Hashtag #naturmitkind benutzen - ich freue mich auf Eure Kunstwerke! :-)
Mehr Infos, Tipps, Spiele & Ideen auf www.naturmitkind.de ...weil draußen sein glücklich macht!

Verkehrte Welt

Spiegel-Spaziergang
Spannender Perspektivwechsel
Du brauchst: Spiegel (ca. postkartengroß) oder eine Spiegelfliese, einen Spielpartner (Dein Kind?) und einen
Ort mit Bäumen oder Büschen (das muss nicht unbedingt eine Wald sein - auch im Stadtpark, im Garten oder
am Gehwegrand macht es Spaß!)
1. Halte den Spiegel waagerecht vor Dein Gesicht, ungefähr auf Nasenhöhe (oder etwas höher).
2. Kopf gerade halten und mit den Augen nach unten in den Spiegel schauen. Siehst Du die Baumkronen im Spiegel? Gut!
Dann hast Du alles richtig gemacht...
3. Versuche, einen Weg anhand der Lücken in den Baumkronen zu finden. Oder lasse Dich von Deinem Spielpartner
führen. Der Partner ist in jedem Fall für Dich verantwortlich und sollte aufpassen, dass Du nicht über am Boden liegende
Hindernisse stolperst.
Nach einer Weile könnt Ihr die Rollen wechseln und den anderen die Welt der Baumkronen entdecken lassen. Tauscht Euch
zwischendurch über Eure Wahrnehmungen und Entdeckungen aus: Wie hat sich die neue Perspektive angefühlt? Was habt
Ihr gesehen und entdeckt? Wo war es am schönsten?

© WWW.NATURMITKIND.DE 2018

Tipp Nr. 1
Wer anfängt ist eigentlich
egal, aber bei jüngeren oder
ängstlicheren Kindern ist es oft
ratsam, dass erst der Erwachsene
oder ein älteres Geschwisterkind
geführt wird: So kannn Dein Kind
sehen, wie das Spiel funktioniert,
wie der Spiegel gehalten werden
kann und verliert so auch die
eventuell vorhandene Scheu.

Tipp Nr. 2
Manchmal kann beim
Spiegelgucken ein leichtes
Schwindelgefühl entstehen.
Lauft deshalb immer ganz
langsam und erinnert Euch
daran, behutsam miteinander
umzugehen. Dann könnnt Ihr den
Perspektivwechsel in vollen Zügen
genießen.

Tipp Nr. 3
Spannend ist es, wenn
unterschiedliche Bäume und
Gehölze in der Nähe sind: Wie
sehen Laubbäume aus? Gibt es
Nadelbäume? Oder einen Busch
mit Blüten?
Achtung bei Sonnenschein: Wolken
gucken ist zwar toll, aber die
Sonne kann schnell blenden!

Mehr Infos, Tipps, Spiele & Ideen auf www.naturmitkind.de ...weil draußen sein glücklich macht!

Suche
3 verschiedene
Bäume. Wie sehen die
Rinden aus; wie fühlen sie sich
an? Bonus: Kennst Du den Namen von
einem der Bäume?

Findest Du 4
Grashalme, 5 Steine
und 5 Rindenstückchen, um
daraus ein Tic-Tac-Toe zu legen?
Bonus: Spielt eine Runde!

Umarme
einen Baum mit
Armen UND Beinen!
Bonus:
Weißt Du, was für ein Baum es ist?

Siehst
Du einen
grünen Fleck
Moos? Streichle es! Ist
es nass oder trocken? Bonus:
Erfinde selbst einen Namen für die
Moos-Sorte!

Bestimmt kennst Du das Faltspiel „Himmel-undHölle“? Hier ist eine neue Variante des beliebten
Kinderspiels für Deinen nächsten Spaziergang!

Lege ein
Mandala aus
Naturmaterialien z.B.
Steinen, Zapfen, Blüten, Blättern &
Zweigen. Bonus: Macht ein Foto!

Hebe einen
Stein, Ast oder
ein Stück Rinde hoch:
Versteckt sich jemand darunter?
Bonus: Wie viele verschiedene kleine
Tiere entdeckst Du?
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Natur-Spaziergang

Bleib´
ruhig stehen und
lausche: Hörst Du einen
Vogel oder ein Insekt? Siehst Du
das Tier auch?
Bonus: Weißt Du auch, wie es heißt?

Gehe
die nächsten 12
Schritte auf dem Weg
rückwärts: Siehst Du Deine
eigenen Spuren? Bonus: Kannst Du noch
eine andere Spur entdecken?

So kannst Du das Spiel einsetzen:
1. Lass Dein Kind eine Zahl auswählen & öffne und
schließe das Spiel entsprechend oft, während Du
mitzählst.
2. Nun darf Dein Kind ein Motiv wählen. Klappe
das Spiel an der entsprechenden Stelle auf und
lest, was dort steht.

Schneide die die Vorlage hier aus und falte sie nach
der Anleitung - am besten so, dass Dein Kind es noch
nicht sieht. Dann hast Du eine tolle Überraschung,
3. Jetzt könnt Ihr gemeinsam die Aufabe erfüllen,
falls ihm oder ihr der Spaziergang zu langweilig wird. und dann wieder ein Stück weiterspazieren, bevor
der nächste dran ist. Viel Spaß! :-)
Einfach unterwegs hervorzaubern und losspielen!
Mehr Infos, Tipps, Spiele & Ideen auf www.naturmitkind.de ...weil draußen sein glücklich macht!

Falt-Anleitung
1. Schneide die Vorlage aus und falte die Kanten
jeweils nach oben und unten und wieder auseinander.

2. Klappe die Ecke kreuzweise aufeinander und
wieder zurück

3. Falte alle Ecken zur Mitte hin.

4. So müsste es jetzt aussehen.
Drehe das Quadrat um.

5. Falte auch auf dieser Seite alle Ecken
wieder zur Mitte hin.

6. Jetzt wird die untere Hälfte nach
oben geklappt.
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7. Zum Schluss kannst Du von unten mit den Fingern in die
entstandenen Laschen greifen und das Spiel in Form bringen.

8. So sieht das Spiel aus,
wenn es fertig ist! Viel Spaß :-)

Mehr Infos, Tipps, Spiele & Ideen auf www.naturmitkind.de ...weil draußen sein glücklich macht!

Die FARBEN der NATUR
Ein bunter Kreis aus Blüten
Jede Blütenpflanze und viele Blätter haben ihre eigene Farbe.
Auch, wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag: Wenn wir genau hinschauen
und ein bisschen suchen, dann finden wir erstaunlich viele verschiedene Farben und
Schattierungen!
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Tipp:
Wenn Du Deinen Farbenkreis aufheben willst, dann kannst Du ein Stück durchsichtige
Klebefolie oder Tesafilm mitnehmen, und damit alle Pflanzenteile vorsichtig auf dem Blatt
festkleben.
Einen großen Farbkreis zum Ausdrucken findest Du auf www.naturmitkind.de bei den Downloads!

Mehr Infos, Tipps, Spiele & Ideen auf www.naturmitkind.de ...weil draußen sein glücklich macht!

Die FARBEN der NATUR
Ein bunter Kreis aus Blüten
Jede Blütenpflanze hat ihre eigene Farbe.
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Schaffst Du es, aus Blüten und Blättern einen Regenbogen zu legen?
Pflücke hierbei bitte nur ganz vorsichtig und nur soviel, wie Du brauchst.

Mehr Infos, Tipps, Spiele & Ideen auf www.naturmitkind.de ...weil draußen sein glücklich macht!

Ich sehe was, das Du nicht siehst - oder?!

MAKRO-Natur-Bingo
Draußen gibt´s immer viel Neues zu sehen. Hier sind einige Fotos von ganz nah dran,
das nennt man auch „Makro“ (griechisch für groß).
Erkennst Du die Sachen und findest sie auf Deinem Spaziergang? Du kannst alles abhaken,
was Du findest oder siehst, und in das freie Feld kannst Du deine eigene Entdeckung malen!
Nimm eine Lupe mit, dann kannst Du alles noch besser erkunden... Viel Spaß! :-)
Man kann die weiße
Birkenrinde einiger Sorten
gut ablösen und für
unterschiedliche Zwecke
benutzen. Was würdest
Du daraus machen?

Hier siehst Du das obere
und das untere Ende
einer Eichelhäher Feder.
Was denkst Du, warum
die beiden Enden so
verschieden aussehen?

Vogelfeder

Birkenrinde
In manchen Gegenden
ist es wirklich schwer,
im Wald einen Stein zu
finden. Was denkst Du,
woran das liegen könnte?

Alle Zapfen öffnen sich
bei trockenem Wetter und
klappen die Schuppen
bei Regen zusammen. So
beschützen sie die Samen,
die im Zapfen sind.

Kiefernzapfen

Stein

Efeu ist eine immergrüne
Pflanze. Je nach Alter
haben die Blätter ganz
unterschiedliche Formen.
Vergleiche mal ein altes
und ein junges Efeublatt!
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Efeublatt
Eichen haben oft mächtige
und dicke Stämme. Ihre
Rinde oder Borke wird mit
dem Alter immer rissiger.
Sie können über 1.000
Jahre alt werden!

Eichenrinde

Moos mag gerne schattige
und feuchte Plätze. Es
gibt viele unterschiedliche
Sorten, die von Nahem
betrachtet wie kleine
Wälder aussehen!

Moos
Hast Du noch etwas
Besonderes entdeckt?
Hier ist Platz zum
Aufkleben, für eine
Zeichnung oder ein
Rubbelbild!

Deine Entdeckung

Mehr Infos, Tipps, Spiele & Ideen auf www.naturmitkind.de ...weil draußen sein glücklich macht!

