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Bericht über die Erlebnisse und Erfahrungen der Kita-Kinder im
Zeitraum Juli/August 2015

Im Juli 2015 fanden unsere alljährlichen Waldwochen statt. 20 bis 30 Kinder verbrachten drei
Wochen lang jeden Vormittag im Wald.
Die Kinder hatten die Möglichkeit, den Wald nach ihren eigenen Vorstellungen zu erkunden.
Daneben hatten sie die Möglichkeit, an verschiedenen Aktionen und Angeboten
teilzunehmen.
Zum Einstieg schauten wir uns den Wald genau an und stellten fest, dass es verschiedene
Arten von Bäumen gibt. Wir betrachteten die Bäume genau, untersuchten die Rinde,
schauten uns die Blätter und Früchte der Bäume an, malten Muster von der Rinde ab und
malten mit den Blättern Rubbelbilder.
Die Kinder suchten sich zwei Bäume aus, über die sie mehr Wissen erfahren wollten, sie
entschieden sich für die Eiche, (sie steht auf dem Weg zum Wald) und eine Kastanie (sie
befindet sich auf dem Kita- Spielplatz). Wir untersuchten die Früchte mit ihren Hüllen,
überlegten, für wen diese Bäume wichtig sind (z. B. Eichhörnchen, Vögel wie der
Eichelhäher, Mäuse, Wildschweine usw.). Die Kinder freuen sich darauf, wenn die Früchte
der Bäume im Herbst reif sind und zu Boden fallen. Sie planen jetzt schon, dass die damit
basteln möchten.

Die Kinder malten Bäume und tupften die Blätter mit den Fingern dazu.

Wir überlegten gemeinsam, warum diese Bäume für den Wald, die Menschen und die Tiere
so wichtig sind. Wir sangen Lieder dazu wie z. B. „In einem Baum, ihr glaubt es kaum, da
wohnen viele Tiere.“

Mit Blättern gestalteten wir Fische und klebten sie auf.
Aus Stöcken bastelten die Kinder sich Angeln zum Fischen, weil durch unseren Wald ein
kleiner Bach fließt.
Mit Ästen stellten wir Mobiles her oder bespannten die Astgabeln als Windspiele mit Federn
und Perlen.
In einem Gespräch stellten die Kinder fest, dass die Bäume für die Menschen sehr
bedeutsam sind, daraus werden Möbel hergestellt und auch unser Papier zum Malen und
Schreiben. Die Kinder haben auch erkannt, dass Holz kostbar ist und in manchen Gegenden
wenig oder keine Bäume wachsen.
Wir schauen uns demnächst das Bilderbuch vom Papier herstellen an und wollen selbst
Papier in der Kita herstellen.

Viele Grüße
Die teilnehmenden Kinder und Jutta Ax

