
BABYSPIELE

Wald-
meisterlich!

Naturschönheit
Schonmal von einem Spaziergang ohne Fund-

stücke nachHause gekommen? Eben. Ist
ja auch gut: Zapfen, Eicheln, ein Stück Rinde und

Blätter eignen sich ganz hervorragend,
um daraus ein Mobile fürs Kinderzimmer zu

basteln. Die Fundstücke werden später
mit Schnüren an einem passenden Ast

befestigt – den also auch gleichmit einpacken!

Hui buh!
DieWaldgeister sind zwar harmlos und sehr lieb,
jetzt sollen sie abermal hübsch Platzmachen

für euch: Luftzugmögen sie gar nicht –
deshalb kannman sie prima aufscheuchen, indem

man hin- und herläuft, dabei mit den Armen
rudert undwie wild pustet. So, jetzt habt ihrmehr

Platz auf eurerWaldlichtung. Und ihr, liebe
Eltern, kennt das besteAufwärmspiel für eureKinder.

Nestbau
Bald ist Ostern – bastelt doch schonmal ein

Nest! Sucht dafür dünne Äste, die
sich gut biegen lassen, 15 bis 20 Stück sollten

es schon sein. Dazu noch lange Gräser
sowieMoos. Legt die Äste nun alle neben-

einander und bindet das Büschel
an seinem einen Endemit Gräsern zu-
sammen, die ihrmehrmals wie eine
Schnur herumschlingt und verknotet.

Das Ergebnis sollte wie eine Rute aussehen.
Nunmacht ihr das Gleiche am anderen

Ende. Zieht die Äste zwischen
den Fixierungen nun vorsichtig etwas

auseinander, sodass eine Art
Schale entsteht. Bettet dasMoos hinein,

und fertig ist das Osternest!

Wald-WM
Auweia, da ist dieser Ast imWeg. Ach-
tung: der Baumstumpf! Puh, über den

Blätterhaufenmussman erstmal hüpfen
können! Herzlich willkommen beim

Hindernisparcours. Euer Equipment ist
schon vor Ort, und natürlichmüsst

ihr Eltern selbst auch mitmachen und
kräftig ächzen dabei. Das wird eure

kleine Konkurrenz sehr lustig finden.

Doppelt gemoppelt
WER SAGT, DASS MAN MEMORY NUR MIT

KARTEN SPIELEN KANN? IM WALD

GIBT ES MINDESTENS GENAUSO VIELE (FAST)

IDENTISCHE PAARE. SAMMELT EINIGES EIN,

WAS DER WALD HERGIBT: EINZELNE

BLÄTTER, NÜSSE, ZAPFEN, STEINE USW. ...

DEN „ZWILLING“ MÜSSEN NUN EURE KINDER

IM WALD SUCHEN UND DAZULEGEN.

Diese Spiele sorgen

für Luft und Laune
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