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Thema 7 

 

Mit offenen Augen spazieren gehen  

Tipps für abwechslungsreiche Spaziergänge 

       

 

Das erwartet Euch: 

 

1. Schatzsuche für Piratenfreunde 

2. Wanderstein 

3. Schnitzeljagd 

4. Finde mich 

5. Kurze Spaziergänge 

 

 

 

 

 

 

Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UN für Kinder erklärt 

https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s   

https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s
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Schatzsuche für zwei Piratenfreunde! 

Gerade die jüngeren Kinder vermissen Ihre Freunde aus der Kita, um sie zu erreichen planen wir einen 

Spaziergang zum Haus eines Freundes / einer Freundin.  

 

Zu Hause wird ein kleines Geschenk vorbereitet, ein selbstgefaltetes Boot, ein bemalter Stein oder ein Bild. 

Dazu suchen wir ein Kästchen (selbst gemacht oder aus einem alten Karton) das unterwegs gefüllt werden 

soll und es wird ein kleiner Brief geschrieben. Auf dem Weg 

werden besonders schöne  

Steine, Blüten oder Früchte gesammelt und in das Kästchen 

gelegt. 

 

Bei den FreundInnen angekommen kann das Päckchen im 

Vorgarten  

versteckt werden. Damit das Geschenk auch gefunden wird,  

stecken wir einen Brief in den Briefkasten und klingeln an.  

Der Brief enthält ein paar Hinweise zu dem Versteck. 
 

 

             Anleitung für die zwei Boote aus ORIGAMI     

                                                                                                                                          Boote+Flieger oder www.100-prozent-kreativ.de 

     
 

Noch mehr Freunde? - Wanderstein 

Um möglichst viele Kinder und Familien zu beteiligen, kann ein Päckchen klein angefangen werden und 

dann wie bei einem Staffellauf immer weiter gebracht werden. 

Vielleicht kommt es sogar ganz neu gefüllt wieder zurück.  

 

http://www.100-prozent-kreativ.de/
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Schnitzeljagd 

Wir starten an einem Punkt, der für alle Freunde erreichbar ist und überlegen uns einen Weg. Während 

des Spazierengehens legen wir immer wieder Hinweise aus, damit die nächste Familie unseren Weg 

nachvollziehen kann. Oder ihr bringt eine Schatzkarte vorbei, um schon eine grobe Richtung anzuzeigen. 

          

Dabei muss die Umwelt und das Gelände genau erkundet werden. Gerade jetzt fängt so viel an zu wachsen 

und zu blühen. 

 

Am Ziel angelangt wartet eine kleine Überraschung, ein kleiner selbstbemalter Stein, oder etwas besonders 

Schönes, was unterwegs entdeckt wurde. 

 

Finde mich 

Wir gehen spazieren und nehmen an einer bestimmten Stelle ein Foto/selfie auf. Eine besonders schön 

blühende Blume, oder ein Baum an einer bestimmten Kreuzung. Dieses Bild wird an einen Freund 

geschickt, der genau die Stelle finden soll. Zur Bestätigung schickt er ein Foto von derselben Stelle. 

Vielleicht findet er/sie ja auch direkt noch eine andere schöne Stelle. 

An welchem Gartenzaun stehen diese Blumen, eine solche Krone oder sogar ein natürlich gewachsenes 

Herz? 

            

Was verbirgt 

sich noch auf 

dem Bild, als 

möglicher 

Hinweis? 

 

Schatzkarte Pfeile  
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Kurze Spaziergänge 

Wenn bestimmte Wege immer wieder gegangen werden,  

- achten wir auf die Blumen am Wegrand, was wächst oder wer wohnt hier?  

   Ändert sich etwas, wenn ich einen oder zwei Tage später wieder hier lang laufe? 

- oder es wird ein Stein bunt angemalt und versteckt, wird er bemerkt?  

   Liegt er vielleicht auch mal einer anderen Stelle? Werden es vielleicht sogar mehr? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


