TIERE ERKUNDEN

0-3 Jahre
4-6 Kinder oder
individuell

EIN
ERLEBNISSPAZIERGANG

20-30 Minuten

- Die Kinder treten in Kontakt zur Natur.
- Die Neigung und Liebe der Kinder zu Tieren wird unterstützt und ihre Verbundenheit gefördert,
indem alle Sinne angesprochen werden und ihnen das Gefühl gegeben wird, Teil der Natur zu
sein.
- Die Kinder werden in ihrem wachsenden Bewusstsein und Interesse an Tieren durch
Sinneswahrnehmungen (z.B. Vogelgesang hören) unterstützt.
- Der Aufbau von Alphabetisierung durch die Natur wird gefördert.

- natürliche Gesichtsfarben (Achten Sie auf Gesichtsfarbe mit der Aufschrift “frei von Duftstoffen,
Formaldehyd, synthetischen Farbstoffen oder anderen schädlichen Chemikalien!)
Sie können auch Ihre eigene “hausgemachte” Gesichtsfarbe mischen:
- ½ Tasse Maisstärke oder feines Mehl
- optional 1-2 Esslöffel Salz (für längere Haltbarkeit)
- etwas Wasser
- zum Einfärben: Lebensmittelfarbe oder:
Blau: Saft von gekochtem Rotkohl
Gelb: Kurkumapulver oder Karottensaft
Rot: Rote-Bete-Saft, Kirschsaft
Grün: Frischer Spinat (im Mörser zerreiben und mit einem Kaffeeﬁlter Saft heraus drücken)
- Pappteller
- Kleine Pinsel
- optional: Schablonen

Gehen Sie nach draußen, um lebende Tiere zu beobachten.
Wenn Sie ein Waldgebiet mit 3-jährigen Kindern besuchen, wählen Sie ein Gebiet mit einem
einfachen Zugang zu ﬂachen Wegen. Kindergarten- und Grundschulkinder interessieren sich viel
mehr für Tiere als für Pﬂanzen.
Diese Tiere können auch gewöhnliche Wildtiere wie Enten, Eichhörnchen und Gartenvögel
oder die Nachbarschaftskatze und Ameisen sein. Für kleine Kinder sind sie alle aufregend und
besonders.
Vorbereitung auf das Outdoor-Erlebnis
Die Kinder sollten auf den Besuch vorbereitet und ihre Vorfreude geweckt werden.
Von Kindern in dieser Altersgruppe kann noch nicht erwartet werden, dass sie Vorkenntnisse
über die Natur haben, da dies von ihrem familiären Hintergrund abhängt. Es kann eine Marionette
benutzen, die eine Geschichte wie die folgende erzählt:
Es war ein herrlicher Frühlingstag und die Maus Lilly wollte an einem so schönen Tag etwas
Besonderes tun. Nur was? Sie öffnete ihre Spielzeugkiste, aber sie wollte nicht wirklich spielen.
Sie konnte auch an einem regnerischen Tag mit ihrem Spielzeug spielen. Also holte sie sich ihre
Malsachen, aber eigentlich wollte sie gar nicht malen. Ich kann auch ein anderes Mal malen.
Also nahm sie ihren Bär Bernie mit, weil sie eine tolle Idee hatte. Gemeinsam konnten sie eine
Reise in die Natur unternehmen. “Bernie, bist du schon mal über eine Wiese gelaufen?” fragte
Lilly.
Bernie schüttelte den Kopf. “Bernie, hast du jemals an einer Blume oder einem Schmetterling
geschnüffelt?” Bär Bernie schüttelte wieder den Kopf. “Bernie, möchtest du, dass ich dich mit auf
eine Reise in die Natur nehme?”
Ja, das wollte Bernie. Lilly, die Maus, dachte nach. Was braucht sie für einen Ausﬂug?
Sie verschwand in dem Mauseloch in der Wand unter ihrer Treppe und bekam ihren Rucksack.
Dann suchte sie nach festen Schuhen für sich und Bernie.
Aber es fehlte noch etwas. Das Wetter könnte schlechter werden, es könnte anfangen zu regnen.
Also fügte sie zwei Regenmäntel hinzu. Was ist, wenn sie oder Bernie Hunger oder Durst
bekommen haben? Sie legte einen Apfel und etwas Wasser in den Rucksack. So, jetzt konnte
die Reise beginnen.
Sie stiegen in einen Bus, um den Park zu erreichen. Lilly dachte noch einmal nach.
Wusste Bernie, der Bär, wie man sich in der Natur zu verhalten hat? Sie dachte über ein paar
einfache Regeln nach und sagte es Bernie:
“Steck keine Sachen aus dem Park in den Mund.”
“Pﬂanzen sind sehr empﬁndlich. Wenn man sie abreißt, können sie nicht mehr wachsen.”
“Wilde Tiere sind sehr schüchtern. Berühr sie nicht!”
“Bleib in der Nähe von Lilly - ich
muss dich sehen.”
“Bernie - halte keinen Stock auf
Augenhöhe und gehe nicht mit
ihm.”
Nachdem Lilly und Bernie sich
darauf geeinigt hatten, wanderten
sie durch den grünen Park. Sie
hörten den Vögeln beim Singen
zu und beobachteten eine Biene
auf einer Blume. Dann kamen
sie auf eine schöne Wiese und
beschlossen, sich auszuruhen
und ihre saftigen roten Äpfel zu
essen.

Durchführung - Outdoor
Beobachten Sie die natürlichen Bewegungen der Kinder im Freien sorgfältig. Erkennen Sie, wie
sie sich in der Natur verhalten, und beginnen Sie dann, sie zu beschäftigen, indem Sie erklären,
dass wilde Tiere anders sind als wir.
Denken Sie daran, dass die Natur ein unvorhersehbares Angebot an spontanen Möglichkeiten
zur Erkundung für die Kinder darstellt!
1. Es kann ein physisches Merkmal des beobachteten Tieres erklärt werden (Flügel, Zehe,
Ohren, Augen, Nase, Form, Fell, Haut...) und nach Möglichkeit können die vom Tier erzeugten
Geräusche (z.B. Vögel) gehört und nachgemacht werden. Benutzen Sie alle Sinne (Berührung,
Geruch, Geschmack, usw.) während die Kinder im Freien sind: Laden Sie sie zum Beispiel ein,
die Baumrinde zu riechen und zu berühren, zu entdecken wo Eichhörnchen/Vögel leben. Richten
Sie den Fokus auf die Blumen und die Bienen oder den Boden neben der Ameisenkolonie,
während Sie sich vorstellen, was die Tiere beim Bewegen durch ihren natürlichen Lebensraum
über die Sinneskanäle fühlen könnten.
Für den Geschmack kann ein einfacher Snack (ein Naturprodukt, das auch Tiere normalerweise
essen oder sogar produzieren - Äpfel, Walnüsse, Honig, usw.) zum Kosten ausgeteilt werden.
2. Beobachten sie mit den Kindern Lebensräume
und Unterschlüpfe: Sie können erklären, wo
diese Tiere leben und dass einige von ihnen
ihr eigenes “Zuhause” bauen (ein Nest, eine
Höhle, ein Loch.... oder sie tragen sogar ihr
Zuhause mit sich herum). Einige Häuser sind
für nur ein Tier oder für eine “Mutter und ihre
Babys”. Andere Häuser sind für eine große
Gruppe von Tieren, die alle zusammenleben.
3. Beobachten Sie Essgewohnheiten: Sie
können erklären, dass sie ihr eigenes Essen
ﬁnden müsse
Reﬂexion - Indoor
1. Nutzen Sie helle und lebendige Bilder der beobachteten Tiere zum Anschauen und Lernen.
Zeige Sie die Tiere und benennen Sie sie. Andernfalls verwenden Sie verschiedene Plüschtiere,
um Kindern zu helfen, Wörter wie Katze, Hund und Vogel zu lernen - Sie lieben es, Tiere zu
identiﬁzieren und die Geräusche nachzuahmen, die sie machen.
2. Sie können mit den Kindern ein Lied hören, das Tiere beinhaltet. Lass sie sich bewegen,
“wie” Tiere. Zum Beispiel können die Flügel
des Vogels unsere Arme sein. Diese kognitive
Aktivität baut nicht nur Wortschatz und
Sprachkenntnisse auf.
3. Verwenden Sie Gesichtsbemalung, um sich
mit Tieren zu identiﬁzieren.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Richten Sie einen Vogelfutterplatz außerhalb
des Gruppenzimmerfensters oder an einem
anderen Ort ein, an dem die Kinder Vögel
beobachten können.

