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Schön, dass Ihr da wart,
bei Eurem Bruder Wald!

Memory

Einer von Euch sammelt zehn kleine Dinge aus dem Wald – Zapfen, 
Rinde, Blätter, Stöcke, Steinchen … möglichst so, dass die anderen 
nicht sehen, wo sie gefunden wurden. Bitte sammelt dabei keine 
Tiere und reißt keine Äste ab!

Die zehn Fundstücke legt er auf eine Stelle (z.B. Baumstumpf) und 
zeigt sie den anderen einzeln vor. Nach etwa zwei Minuten, deckt er 
sie zu und die anderen müssen die gleichen Dinge in der Umgebung 
fi nden.

Dabei ist Blatt nicht gleich Blatt. Es kann gezähnt sein, Öhrchen 
haben oder eine glatte Kante. Schaut sie Euch genau an und sucht 
Blätter vom gleichen Baum! Auch Moose oder Steine haben jeweils 
ganz eigene Farben und Formen.

Schärft Euren Blick für die Unterschiede und sucht in 5 Minuten die 
zehn Dinge zusammen!

Beratet Euch in der Gruppe, was genau Ihr gesammelt habt. Von 
welchem Baum stammen die Blätter? Was für ein Moos ist das und 
was könnt Ihr in einem Stein erkennen?

Kennt Ihr Geschichten zu den Fundstücken?

Spiel
mal!

Ich, Euer Lupi, habe Euch jetzt viel über den Wald 
erzählt.

Der Wald ist aber auch bei Euch, wenn Ihr jetzt 
geht! Braucht Ihr ihn nicht sogar dauernd zum 
Leben? Denkt darüber nach, wo Ihr dem Wald 
täglich begegnet!

Vielleicht wärmt Euch gerade ein Pullover aus 
Viskose und damit aus seinem Holz. Wenn Ihr nach 
Hause geht, öff net Ihr da eine Türe aus Holz? Ist es 
im Haus nicht deshalb so schön trocken, weil es 
durch einen Dachstuhl aus Holz geschützt ist?

Ihr setzt Euch auf einen Stuhl und an einen Tisch 
aus Holz, genießt die behagliche Wärme eines 
Holzofens oder lest ein Buch… Ihr trinkt das gute 
Wasser, das über die Wasserleitung aus dem Wald 
zu Euch nach Hause gefl ossen ist und atmet die 
gute Luft, aus der die Bäume für Euch den Staub 
gefi ltert haben.

Ich freue mich jedenfalls, wenn Ihr mich und den 
Wald mit seinen Bäumen und Käfern, singenden 
Vögeln und schimmernden Moosen wieder besucht.

ab 5 Jahren
min. 2 Spieler

ca. 15min

Denk
mal!

„In den Wäldern sind Dinge, über die 
nachzudenken, man jahrelang im Moos liegen 
könnte.“

Franz Kafka
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