Spiel und Spaß im Wald
„Kinder wollen sich bewegen,
Kindern macht Bewegung Spaß,
weil sie so die Welt erleben,
Menschen, Tiere, Blumen, Gras.

Kinder wollen laufen, springen,
kullern, klettern und sich dreh`n,
wollen tanzen, lärmen, singen,
mutig mal ganz oben steh`n…“
(Karin Schaffner).

Am Donnerstag, den 14.10.21, bangten wir den ganzen Vormittag, ob der Regen wohl noch
aufhören würde. Und tatsächlich, kurz vor Start unserer Eltern-Kind-Aktion, war es dann so
und wir konnten trockenen Fußes in den Wald.
Am Kindergarten mussten wir zunächst aus Seilen einen Rucksack bauen, damit wir die Seile
einfacher in den Wald transportieren konnten. Das erforderte schon etwas Geschick, aber
schließlich hatten alle Kinder einen Seilrucksack auf dem Rücken.
Auf unsrem Weg luden viele Pfützen zum Reinspringen und Durchlaufen ein und immer
wieder mussten wir stoppen, um kleine Tiere auf dem Boden näher zu beobachten. Ganz
mutige Kinder nahmen dann auch den glitschigen Regenwurm auf die Hand, um ihn auf der
nahegelegenen Wiese in Sicherheit zu bringen.
Am Waldsofa angekommen, legten wir unsere Rucksäcke ab und bauten aus Seilen eine
„Seilsonne“, an deren „Strahlenenden“ wir einen Knoten zum Festhalten knoteten. Nun
konnten wir erstmal ausprobieren, wie die Sonne schwingen kann. Auch schafften wir es,
uns nur durch das Festhalten aller Kinder und Erwachsenen, auf den Boden zu setzen und
wieder aufzustehen. Anschließend durfte sich immer ein Kind in die Sonnenmitte setzen, wir
zogen es mit Hilfe der Seile hoch und ließen es schweben. Das war ziemlich aufregend und
erforderte eine gute Körperspannung. Sogar zwei Mütter wagten es, zur Freude der Kinder.

Im Anschluss bauten wir aus Seilen und Stöcken Kletterbrücken und Schaukeln. Äste zu
finden, die uns tragen konnten, war die erste Herausforderung, sich danach auch drüber zu
trauen die nächste. Kinder und Eltern hatten viel Freude beim Bewegen auf den
Seillandschaften. Ob langsam über die „Schaukelbrücke“, bergauf auf der „Nepalbrücke“
oder vorsichtig über die „Schlucht“, immer wieder wurde geklettert und das
Selbstbewusstsein wuchs. Auch Eltern trauten sich auf die Niedrigseilaufbauten und spürten,
was die Kinder dort an motorischen Fähigkeiten durch Wiederholung und Ausprobieren
entwickelten. Auch die Schaukeln kamen bei Groß und Klein gut an. Egal ob auf der
„Doppelschaukel“ oder auf der „schnellen Schaukel“, jeder fand genau die Bewegung, die
ihm Spaß machte.
Bewegung macht bekanntlich hungrig und so stärkten sich alle zwischendurch am Waldsofa
mit den mitgebrachten Snacks und Getränken. Eltern kamen ins Gespräch und genossen
diese Zeit mit ihren Kindern.
Zum Abschluss bauten wir gemeinsam die Seile wieder ab und testeten unsere Kräfte und
Muskeln bei einem „Kreistauziehen“. Müde und platt aber auch glücklich und zufrieden
gingen wir anschließend wieder zurück zum Kindergarten.
Eine gelungene Eltern-Kind-Aktion, die wir sicherlich wiederholen werden.

