
 

Bitte hinterlasst keinen Müll im Wald und benutzt in den Parks die Mülleimer. Die Tiere danken euch dafür. 

Waldschule Grunewald mit Waldmuseum der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald LV Berlin e.V. 

 

Kreativität                                                     

 

Ein Mandala erstellen 

Hast du schon mal ein Mandala gelegt? Bestimmt hast du schon mal eines ausgemalt. 

Ein Mandala ist ein kreisförmiges Muster mit geometrischen oder figürlichen Motiven. 

Als Erstes musst du Materialien sammeln: Kiefernzapfen, Stöckchen, Eicheln, Blätter, 

Steine, ... 

Lege nun etwas Besonderes (einen schönen Stein oder vielleicht eine Blüte) in die Mitte. 

Dann fängst du mit dem nächsten Kreis an. Du kannst ihn in Stücke unterteilen oder 

deine Fundstücke symmetrisch anordnen. Dann folgt der nächste Kreis usw. Früher 

oder später wird das Mandala von Wind und Wetter zerstört. Das gehört bei LandArt, 

so nennt man diese vergängliche Naturkunst, dazu. Das Wichtigste ist der Spaß beim 

Gestalten! 

 

Ein Waldbild legen 

Eine andere Möglichkeit, im Wald kreativ zu sein, ist die Gestaltung eines Waldbildes. 

Dafür brauchst du ein Stück Waldboden, das du von Laub, Nadeln, Ästen usw. befreist. 

Danach legst du einige Stöcke als Rahmen auf den Boden. Jetzt überlege, was für ein 

Tier du darstellen möchtest. Sammle Gegenstände und lege sie so in den Rahmen, 

sodass dein Tier entsteht. Es könnte eine Eule auf einem Ast sein, oder ein Reh, oder 

eine Maus, ... Überrasche deine Eltern oder Deine Begleitperson, verrate nicht, um 

welches Tier es sich handelt und lass sie es erraten! 

 

Eine kleines Feenschloss oder eine Koboldhöhle basteln 

Hast du schon einmal Geschichten von Feen oder Kobolden gehört? Vielleicht hast du 

die kleinen Wesen ja sogar schon einmal gesehen ... Du könntest ihnen eine kleine 

Koboldhöhle oder ein Feenschloss bauen. Wir haben schon Kinder gesehen, die ein 

gesamtes kleines Dorf gebaut haben. Du brauchst dafür Stöcke und andere Materialien, 

die du im Wald finden kannst. Einige Kinder haben sogar kleine Betten und andere 

Möbel für die Feen und Kobolde gebaut. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 


