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Besonders schön ist es in der freien Natur 
mit Kindern und für Kinder. Damit es auch 
ein bleibend schönes Erlebnis wird, soll‐
ten Sie Folgendes beachten: 

  Der Weg ist Spielplatz! Tiere, Blumen, 
Wurzeln und Steine sind Spielzeug. Da‐
her an gefährlichen Stellen aufpassen, 
denn die Kinder selbst vergessen sich. 

  Die Weglänge auf die Kinder einstel‐
len, je nach Alter sind auch Wanderun‐
gen mit vier Stunden machbar. 

  Passen Sie an steilen Abhängen be‐
sonders auf, wenn das Kind gerade im 
Stolperalter ist. 

  Machen Sie häufig Pausen und bieten 
Sie Essen und Trinken an. Ruhig das 
Lieblingsessen oder auch eine kleine 
 Leckerei mitnehmen als Belohnung.  

  Viel zu trinken dabeizuhaben ist be‐
sonders wichtig. Nichts ist schlimmer, 
als wenn das Kind Durst leiden muss.  

  Sehr wichtig sind auch gute Schuhe, 
die nicht zu klein sein dürfen! Hier zu 
sparen wäre ein Fehler, den das Kind 
eventuell  später büßen muss. 

  Wichtig für Kinder ist ein eigener 
Rucksack. Da darf dann außer der eige‐
nen Trinkflasche noch rein, was dem 
Kind wichtig ist: Teddy, Puppe, Auto etc. 
Man sollte nur darauf achten, dass das 
Kind die Sachen auch selbst (bis zum 
Schluss!) tragen kann. 
 
Hält man sich an diese Regeln, ist schon 
viel gewonnen. Aber trotzdem, der Weg 
ist lang, die Sonne brennt heiß, der Durst 
ist trotz einer Flasche Lieblingsgetränk 
unstillbar und die Langeweile unsäglich 
groß. Was nun? Deshalb nachfolgend ein 
paar Anregungen, wie man den Nach‐
wuchs beschäftigen kann. Vielleicht kann 
man auch ein Bestimmungsbuch für 
Pflanzen oder Tiere mitnehmen.

An heißen Sommertagen bei einer 
mehrstündigen Tour ist ein Liter zu we‐
nig! Außerdem sollte das Getränk nicht 
zu süß sein und dadurch womöglich 
noch mehr Durst machen. Säuerlich ist 
besser (z. B. einen Schuss Grapefruitsaft 
in ein Apfelschorle o. ä.).  

  Sonnenschutz, also Kopfbedeckung 
und Sonnencreme, ggf. eine (gute!) Son‐
nenbrille sind bei Kindern noch wichti‐
ger als bei Erwachsenen. 

  Kommt man unterwegs an Wasser – 
Bächen, Tümpeln, Seen – vorbei, ist dies 
besonders schön. Dann muss aber auch 
Pause gemacht werden! Erfahrene El‐
tern haben Ersatzkleidung im Rucksack, 
schwer ist sie ja nicht.  

  Eine kleine Erste‐Hilfe‐Ausrüstung, 
zumindest ein paar Pflaster, sollten auf 
jeden Fall dabei sein. Eine Pinzette für 
einen Spreißel ist auch kein Fehler. 
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Damit es ein Erlebnis für alle wird 
Tipps für Eltern – mit Kindern in die Natur 



Sehen 
Was seht ihr alles an kleinen Dingen: Blät‐
ter, Beeren, Tiere (Käfer, Ameisen, Schne‐
cken, Wassertiere in Pfützen) ... Die Tiere 
beobachten, ihren Weg verfolgen. Wer 
entdeckt am meisten?  

Tasten 
Schließt die Augen und fühlt die Oberflä‐
che verschiedener Bäume. Tastet Steine 
ab oder die Oberfläche eines Blattes, Er‐
de, Sand … Schließt wieder die Augen 
und lasst euch von euren Eltern, Ge‐
schwistern oder Freunden einen Naturge‐
genstand in die Handfläche legen. Könnt 
ihr nur durch Tasten erkennen, was es ist? 

Hören 
Hört mal! Was könnt ihr alles hören, wenn 
ihr ganz still seid? Vogelstimmen (wer 

Duft? Wem fallen die meisten ähnlichen 
Düfte ein? Schließt die Augen und lasst 
euch von euren Eltern, Geschwistern oder 
Freunden einen Naturgegenstand unter 
die Nase halten. Erkennt ihr alleine am 
Geruch, um was es sich handelt? 

Sammeln 
Nehmt (kleine) Dinge mit, die ihr gefun‐
den habt, um daraus ein Bild, ein Mobile 
oder gar ein Wander‐ oder Urlaubstage‐
buch zu gestalten. Blätter, Ästchen, Stein‐
chen, verschiedene Gräser, Blüten, ver‐
schiedenfarbige Erde …  

Spielzeug mitnehmen 
Eure Lieblingspuppe oder Euren Lieb‐
lingsteddy habt ihr vielleicht ohnehin im 
Rucksack. Aber nehmt auch kleine Spiel‐
figuren mit (Lego, Playmobil u.ä.). Es gibt 
überall Gelegenheit, mit ihnen Abenteuer 
zu erleben. Man kann für sie kleine Häus‐
chen bauen, sie im Bach schwimmen las‐
sen, ihnen Rindenboote schnitzen und 
sich dazu richtige Geschichten ausden‐
ken. 

Geschichten erfinden 
Lasst ihr euch gerne Geschichten erzäh‐
len? Bestimmt. Aber erfindet doch auch 
selbst einmal eine! Jeder, der mitwandert, 
darf seinen Beitrag dazu leisten. Denkt 
euch einen Jungen oder ein Mädchen aus, 
so alt wie ihr, der/das durch den Wald 
oder die Berge wandert. Was erlebt die‐
ses Kind für Abenteuer mit Zwergen, Tie‐
ren oder Ungeheuern? Bezieht alles mit 
ein, was ihr unterwegs seht: Hütten, Bäu‐
me, Felsen, Tiere, andere Wanderer … 

Pfadfinder spielen 
Lasst euch von euren Eltern die Landkar‐
te geben und führt sie. Schaut zuerst, ob 
ihr findet, wo ihr gerade steht. Könnt ihr 
die Umgebung bestimmen? Seht ihr auf 
der Karte die Dörfer, Häuser oder Gipfel, 
die ihr im Umkreis entdeckt, die nächste 
Kurve, die nächste Wegkreuzung, den 
nächsten Fels, die Hütten unterwegs?  

Schatten‐ und Wolkenspiele 
Manchmal zaubert die Sonne ja interes‐
sante Schatten auf Hauswände, den Bo‐
den oder auf Baumstämme. Das können 
Zweige mit Blättern sein oder Formen, 
die an Gesichter oder Tiere erinnern. 

weiß, von welchen Vögeln?), Blätterrau‐
schen, Froschgequake, Grillengezirpe, 
Gespräche, Glockenläuten oder Verkehrs‐
lärm aus dem Tal, Rascheln von Mäusen 
oder Käfern … Sucht euch einen Platz in 
der Natur, schließt die Augen und hört 
einfach nur den Geräuschen zu.  

Schmecken 
Versucht, ganz bewusst den Geschmack 
des Essens unterwegs zu erfahren: Wie 
schmeckt das Brot, die Wurst, der Apfel? 
Vielleicht findet ihr Beeren, Bucheckern 
o. ä. Was ist sauer, süß, fruchtig, nussig, 
trocken, feucht …? 

Riechen 
Was riecht ihr alles? Wie riecht es? Feuch‐
te Erde, Laub nach Regen. Blumen, Na‐
delbäume, Gras… An was erinnert der 
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Mit Kindern unterwegs

Hey – wir werden zu Naturforschern! 
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Klanghölzer am Sinneswandelpfad bei Bad Boll


