Spiele im Wald

KIM (Keep In Mind)
Dieses einfache Spiel könnt ihr zu zweit spielen. Ihr benötigt dafür ein Tuch oder schafft
euch eine freie Bodenfläche, die ihr mit einem Rahmen aus Stöcken begrenzt. Auf diese
Fläche legt ihr 10 bis 15 verschiedene Gegenstände, die ihr schön findet. Sie sollten
maximal so groß wie eure Hand sein. Schaut euch nun alle gesammelten Dinge gut an
und merkt sie euch. Dann geht es los: Ein Kind hält sich die Augen zu und das andere
nimmt einen der Gegenstände und versteckt ihn hinter seinem Rücken. Das erste Kind
öffnet nun die Augen und muss erraten, was fehlt. Danach tauscht ihr die Rollen.
Etwas schwieriger wird das Spiel, wenn ihr nicht nur einen Gegenstand entfernt,
sondern auch die Position der Objekte ändert oder zwei Gegenstände versteckt.
Andere Möglichkeiten sind, sich die Gegenstände einzuprägen, alles abzudecken und die
Dinge aufzuzählen oder die Sachen im umliegenden Wald zu suchen. Ihr könnt die
gesammelten 10 Gegenstände auch in einen Stoffbeutel tun. Dann erfühlt ihr einen
Gegenstand und sucht ihn im umliegenden Wald.
Suchspiel
Dies ist eine schöne Aufgabe, die man bei jedem Spaziergang machen kann. Nimm am
besten einen Beutel mit, indem du deine gesammelten Schätze transportieren kannst.
Versuche diese Dinge im Wald zu finden: etwas Weiches, etwas Hartes, etwas Glattes,
etwas Spitzes/Pieksiges, ein rundes Blatt, etwas Gelbes, etwas Rotes, etwas, was wie
deine Haarfarbe aussieht, etwas Schönes, etwas Hässliches, etwas Natürliches, etwas
was nutzlos ist, etwas Kaltes, etwas Eckiges und etwas Rundes. Hast du alles gefunden?
Zapfen werfen
Sammel dir ein paar Zapfen oder Eicheln. Baue dir ein Ziel (zum Beispiel einen Kreis
aus Ästen). Nun versuche dein Ziel zu treffen. Du kannst auch versuchen einen
bestimmten Baum zu treffen. Oder du versuchst einfach möglichst weit zu werfen.

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