
 

Unsere ersten Waldwochen der Igelgruppe 

Seit dem 01.04.2017 erobert die Waldgruppe, die Igelkinder der Kita 

Zwergenstübchen den Gudower Wald. 

 

Endlich ist es so weit! 

 

Kinder, Erzieher und Praktikant sind schon sehr aufgeregt.  

Nun soll es losgehen. 

 

 

 

 

 



Um 8.00 Uhr treffen sich alle am Alten Backhaus, denn um 8.15 

Uhr beginnt unser Morgenkreis. Wir begrüßen uns, singen ein 

Lied, schauen welche Kinder anwesend sind oder fehlen. 

 

 

 

 

Dann stimmen wir gemeinsam ab, zu welchem Waldplatz wir 

gehen. Im Laufe der ersten Wochen haben sich nämlich einige 

gefunden. 

 

 

 



Der Hirschplatz mit dem kleinen Bach. 

Die umgefallene Birke zum Balancieren. 

 

 

Der Moosplatz bietet eine tolle Lichtung. 

 



An der „Rakete“ lässt es sich toll werkeln und spielen. 

 

 

 

Jeder Platz, den wir zusammen ausgesucht haben, bietet 

Vorteile bzw. unterschiedliche Erfahrungsräume, die wir zu 

schätzen wissen. 



 

Anschließend bestimmen wir, wer den Bollerwagen ziehen darf 

und marschieren los.  

 

Unterwegs treffen wir einige Spaziergänger, mit Hund oder 

ohne. Sie finden es toll, dass die Kinder so viel Zeit in der Natur 

verbringen. Wenn wir den netten Herrn mit dem Hund morgens 

nicht antreffen, vermissen wir ihn.  

Die Igelkinder entwickeln eigenständig Regeln, die sie für 

wichtig halten. Beispielsweise: Jedes Tier wird nur einmal 



gefangen, um es zu beobachten oder es werden keine Bäume 

verletzt. 

 

 

 



Am ausgewählten Waldplatz angekommen, werden Hände 

gewaschen und dann gefrühstückt. Anschließend ist 

Freispielzeit. 

 

 

 

 

 

 

 



Hammer, Säge, Pfeile, Schnitzmesser sowie Seile sind besonders 

gefragt. 

 

 



Unser Wald bietet unzählige Spielmöglichkeiten und uns wird 

niemals langweilig. Sehr gern mögen wir Rollenspiele. Da wird 

zum Beispiel aus einem großen Ast plötzlich eine Riesenkrake, 

die alle Kinder in Angst und Schrecken versetzt. Baumstümpfe 

werden zu Zwerge oder große Äste bieten eine Wippe. 

Phantasie und Kreativität sind hier sehr gefragt. Gegen 11.15 

Uhr räumen wir wieder alle Sachen in den Bollerwagen und es 

geht zurück zum Alten Backhaus. Dort endet der Vormittag mit 

einem Kreis, in dem die Kinder von ihren Erlebnissen berichten. 

In den ersten Wochen wurde ein kleines Beet um die Terrasse 

am Alten Backhaus angelegt, welches die Kinder hegen und 

pflegen.  

 

Regelmäßig betrachten wir die Pflanzen und staunen, wie 

schnell alles wächst. 



 

Eine Wanderung um den Gudower See wurde auch schon 

unternommen und machte uns unglaublich viel Spaß. Es gab so 

viel zu entdecken, ein Spechtloch oder eine Pfütze in denen die 

Frösche plantschten.  

 

 

Nicht nur, dass das Wandern die Gesundheit fördert, es schärft 

auch die Sinne. Zu unterschiedlichen Zeiten hörten wir den 

Kuckuck rufen oder entdeckten verschiedene Tierspuren. 

 

 



 

 

Wie fühlt sich der Regen auf der Zunge an? 

 

 



Zwei Kinder brachten in der 3. Woche zehn kleine Eichen mit, 

die wir in den Wald pflanzen wollten. Dafür musste aber erst 

der Förster gefragt werden. Also ging es los zum Gut von Bülow, 

zu Herrn Möllmann. Der rief dann zusammen mit einem Kind 

den Förster an, damit weitere Absprachen getroffen werden 

konnten. 

 

 



Am nächsten Tag begleitete uns die Rote Gruppe des 

Zwergenstübchens und wir pflanzten zusammen die Eichen ein. 

  

 

 



 

 

 

 

Ein blaues Band markiert die Bäumchen, damit wir die Eichen 

schneller wieder finden. So können wir regelmäßig das 

Wachstum und die jahreszeitlichen Veränderungen der Bäume 

beobachten. 
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In unserer Igelgruppe haben wir jeden Tag viele Erlebnisse. 

 

… beim Malen 

 

 … Spaß haben  

 



 

Ostereier aus Ton basteln. 

 

Aus Kiefernnadeln und einem Stock wird ein Pinsel hergestellt 

 

 



 

                                                 …ein verlorenes Amsel-Ei 

 

 
… den Spielplatz säubern  

 

 



 

 

 

 

……glückliche Kinder 

 

 

 

Durch zahlreiche Erlebnisse und Beobachtungen erkennen die 

Kinder die Zusammenhänge in der Natur, lernen diese schätzen 

und setzen sich für deren Schutz ein. 


