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Das Projekt – was machen wir? 

Unser erstes gemeinsames Projekt war der Waldtag in Urbach. Dort 

haben wir ein Pirschpfad an einem kleinen Weg gut versteckt neben 

dem großen Hauptweg aufgebaut. D.h. wir haben Tierplatten aus Holz 

neben aufm Boden und auf den Bäumen versteckt. Auch haben wir 

einen Tisch mit Ton und Abdrücken von Tierfußspuren aufgestellt, dort 

konnten die Kinder ihre ganz persönliche Tierfußspur in den Ton 

pressen. Ich habe dabei zuerst die Familien den Pirschpfad entlang 

geschickt, dann die meiste Zeit den Kindern bei den Fußspurabdrücken 

geholfen.  

Das zweite Event war der Besuch des Gustav- Stresemann- Gymnasium 

in Fellbach wo auch die Torwiesen- Schule zu Gast war, dort haben wir 

Blätter gesammelt, sie mit der Unterseite nach oben gelegt ein Blatt 

Papier drauf und mit Wachsmalkreide drübergefahren. Auch haben sich 
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die meisten der Schüler die Augen verbinden lassen und blind die 

Bäume ertasten lassen. Diese haben sie dann mit offenen Augen 

wiederfinden müssen. Zum Schluss haben die Schüler dann mit 

Straßenmalkreide ein großes Bild auf den Boden gemalt.  

Im Sommer des Jahres 2019 hatten wir auch eine Aktion in den 

Murrhardter Werkstätten der Paulinenpflege. Wir haben also zunächst 

wieder einen Tisch aufgebaut, Ton, die Tierspurenabdrücke und die 

Tierplatten bereitgestellt und um 9.00 Uhr ging es los. Zuerst haben wir 

mit den Beschäftigten der Werkstätten ein Tierquiz gemacht, dann 

zeigten wir ihnen die verschiedenen Tiere die im deutschen Wald leben. 

Natürlich hatten wir auch ein bisschen Anschauungsmaterial im Gepäck 

so wie zum Beispiel eine Haut mit Borsten von einer Wildsau und ein 

paar ausgestopfte Tiere z.B. ein Eichhörnchen und einen Marder. 

Anschließend machten die Beschäftigten noch ihre persönlichen 

Tierspurenabdrücke.  

Auch bin ich und Katharina Schönemann immer wieder in den 

umliegenden Schulen zu Besuch oder wir machen mit ihnen etwas im 

Wald. So zum Beispiel eine Schulklasse der 3. Klasse aus Plüderhausen 

die einen Tag zum Thema Eichhörnchen hatte. Ich traf Katharina an 

einem kleinen Parkplatz am Waldrand in Plüderhausen. Gleich darauf 

stieß auch schon die Schulklasse zu uns und wir legten los. Zu aller erst 

stellten wir ihnen Fragen über das Eichhörnchen. Dazu hatten wir ein 

lachendes Gesicht und ein trauriges Gesicht auf Papier in zwei Bäume 

gehängt, die die Kinder bei Ja oder Nein zu den jeweiligen Gesichtern 

rennen durften.  Danach gingen wir in den Wald und die Kinder sollten 

im Kreis das Nest des Eichhörnchens - den Kobel – mit Ästen und 

Zweigen legen. Die Kinder schleppten ganze Baumstämme an. Auch 

fragten sie mich mehrmals um Hilfe beim Tragen. Danach machten die 

Kinder Vesperpause. Anschließend zeigten wir ihnen das Eichhörnchen 

und ihren Feind, den Marder.  Dazu lief ich im Kreis der sitzenden Kinder 

und ließ jedes Kind die Tiere streicheln. Nachdem jedes Kind 

gestreichelt hat, machten wir noch ein Spiel mit den Kindern. Dafür 

hatte Katharina Schönemann eine Packung Erdnüsse dabei. Jedes Kind 

nahm 6 Erdnüsse die wir auf ein Weißes Tuch geschüttet hatten, und 

musste diese verstecken. Doch es durften nicht alle auf einmal geholt 

werden, sondern mal eine mal zwei schließlich alle drei. Bei der zweiten 

Runde kam die Schwierigkeit hinzu, dass ein Räuber der Eichelhäher die 

Verstecke zu finden versucht und einige Nüsse klauen will. Dieses Spiel 
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spielten wir 2-3-mal durch, dann setzten sich die Kinder wieder in den 

Kreis und ich teilte Ton aus, sodass die Kinder die Fußspur des 

Eichhörnchens in den Ton pressen konnten. Nachdem sie ihre 

persönliche Fußspur hatten, durften die Kinder diese noch mit 

Naturmaterialien verzieren und voller Stolz mit nach Hause nehmen. 

Diese Fußspur ziert noch viele Kinderzimmer in Plüderhausen. Die 

Kinder schleppten noch einige riesige Äste durch den Wald die ich allein 

nie hätte schleppen können, auch hier fragten sie mich um Hilfe. Dann 

war der Vormittag auch schon zu Ende und wir liefen zu dem Waldrand 

zurück. Die Kinder waren ganz begeistert und glücklich so einen tollen 

Vormittag erleben zu dürfen.  

Auch waren wir bei einer Hauptschule in Urbach mit einer 4-5 Klasse die 

ein Fest mit den Eltern hatte, und etwas Waldpädagogisches vorzeigen 

wollte. Zuerst gaben wir den Kindern Ton und formten einen Igel 

daraus. Als Stacheln dienten Zahnstocher die dann in der Mitte 

durchgebrochen wurden. Dann stellten wir einen Baum aus Menschen 

dar, in dem die verschiedenen Aufgaben bspw. der Rinde oder dem 

Kernholz den Kindern nähergebracht wurden. So z.B. erfuhren sie, dass 

der Baum Traubenzucker aus Sonne und Wasser herstellt und durften 

reines Birkenwasser probieren, das bei allen gut ankam, ich durfte sogar 

mehrmals bei den meisten Kindern nachschenken. Nachdem sie dann 

ihre Pause gemacht hatten, las ich ihnen die Geschichte vom 

Regenbogen vor. Danach durften die Kinder viele bunte Laubblätter in 

den Farben und der Form eines Regenbogens legen, die sie auf dem 

Schulgelände einsammelten. Anschließend durften die Kinder mithilfe 

von Ton und Naturmaterialien an die Bäume ihre Baumgesichter 

machen.  

Im Herbst waren wir an der PH in Schwäbisch Gmünd, also an der 

Pädagogischen Hochschule, wo die Lehrkräfte studieren. Dort stellten 

wir den angehenden Lehrerrinnen unser Waldprojekt vor. Wir hatten 2 

Gruppen zu unterrichten, die auch ganz begeistert waren. Auch mit 

ihnen machten wir den Baum, und sie durften ebenfalls Baumgesichter 

machen.  

Anfang 2020 durften wir bei einer Gemeindefreizeit in Schorndorf mit 

unserem Waldprojekt begeistern. Dazu bauten wir wieder den 

Pirschpfad auf. Danach legten wir mit der Gruppe los. Als erstes gingen 

wir den Pirschpfad entlang. Die allermeisten Tiere fanden die 
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Teilnehmer. Dann erklärten wir ihnen noch ein wenig über den Wald. 

Dann sollten die Teilnehmer die mitgebrachten Erdnüsse verstecken 

und mal eine, mal zwei, mal drei Erdnüsse bringen. Bei der zweiten 

Runde war wieder der Räuber mit dabei. Danach gingen wir weiter, und 

ließen die Teilnehmer Weitsprung machen. Bei der weiteren 

Wanderung durch den Wald bekamen die Teilnehmer die Aufgabe, sich 

einen Ast zu suchen. Auf einer lichtenden Weggabelung machten wir 

noch zwei Spiele, beim ersten Spiel durften wir auf Kommando den 

jeweils nächsten Ast ergreifen, wer den Ast fallen lässt, ist draußen und 

nimmt seinen Ast mit. Die Schwierigkeit ist, dass die Abstände dabei 

immer grösser werden, und somit die Gefahr, dass der Ast umfällt. Das 

zweite Spiel bestand darin, sich in einer Reihe aufzustellen, dazwischen 

immer einen Ast in der geöffneten Hand, den Ast nicht festzuhalten, 

sondern immer mit genügend Druck diesen zu stabilisieren und eine 

kleine Runde zu gehen. Das sieht einfacher aus als es ist. Danach gingen 

wir zu dem Freizeitheim und bastelten noch mit ein paar Teilnehmern 

einen Futterkasten für Eichhörnchen. Katharina Schönemann hatte 

schon alles passend dabei, wir brauchten also nur noch 

zusammenschrauben. Als alle dann zu Kaffee und Kuchen hineingingen, 

fuhr mich Katharina Schönemann zurück zum Schorndorfer Bahnhof.  

Ich freute mich, als Katharina Schönemann mich anrief, und sagte, sie 

würde mal vorbeikommen und mit mir eine Runde laufen.  Also kam sie 

zum Feierabend des übernächsten Tages und wir fuhren auf die Burg. 

Natürlich nahm ich auch meine Freundin mit der es sehr gefiel. Wir 

lernten beide noch etwas dazu. An einem Bänkchen machten wir kurz 

Pause. Katharina hatte die Idee eine Sonne aus gelben Blüten um einen 

größeren Stein zu legen. Dann liefen wir noch etwas in den Wald bevor 

es Zeit war umzukehren. 

 

Warum ist mir das Projekt wichtig und warum macht es mir 

Spaß?        

Mir ist das Projekt wichtig, um in Kontakt mit anderen Menschen 

zu kommen. Auch um den ganzen Mist – Alltag zu vergessen ist 

dieses Projekt ideal. Dieses supertolle Projekt macht mir sehr viel 

Spaß, weil ich draußen sein kann, den Menschen was beibringen 

kann, mit den Kindern im Wald sehr viel Spaß haben kann, ihnen 
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tolle Sachen beibringen kann mit ihnen die Fußspuren Abdrücke 

mache, weil ich andere Menschen anleiten darf, auch der Kontakt 

mit anderen Menschen macht richtig viel Spaß, ich arbeite gerne 

mit anderen Menschen zusammen. Auch um abzuschalten und den 

ganzen Alltagstrott zu vergessen ist dieses Projekt perfekt 

geeignet. Auch sehe ich in viele glückliche Kinderaugen, wenn 

diese Kinder ihre Tierspurenabdrücke mit nach Hause nehmen, 

oder einen tollen Tag mit uns im Wald erleben. Auch dass ich 

soviel Neues immer wieder dazulerne macht richtig viel Spaß, und 

ich lerne viele tolle Spiele die man in der Natur ohne viel Aufwand 

und mit sehr wenig bis gar kein Geld einfach so machen kann auch 

und gerade dann, wenn man kein Geld hat und alles mit dem 

schon vorhandenen Naturmaterial machen kann.  

  

Wie kam ich zu dem Projekt und der Zusammenarbeit mit 

Katharina Schönemann? 

Eines Tages bekam ich von unserer Sozialdienstmitarbeiterin 

Annette zu Jeddeloh mitgeteilt, dass der Kreisjugendring – KJR 

– Verstärkung in Form von mehreren Tandems sucht, die was 

Natur / Waldpädagogisches oder was Erlebnispädagogisches 

anbieten würden. Am nächsten Tag kam Simon Meyer vom 

KJR zu uns in die Arbeit und erzählte von seiner Idee. Ich war 

natürlich Feuer und Flamme und total begeistert bei sowas 

tollem mitmachen zu dürfen. Also schickte mir Simon Meyer 

die Termine bei denen sowohl wir uns als auch die Pädagogen 

kennenlernen sollten. Also machte ich bei den zwei Samstagen 

die im Abstand von ein paar Wochen stattfanden mit. Schon 

bald nach dem zweiten Samstag meldete sich Katharina 

Schönemann bei uns und so begannen wir unser erstes 

Projekt. 

Ich und Katharina sind ein supertolles Naturtandem, ich 

brachte schon ein großes Wissen mit aber Katharina brachte 

mir noch sehr viel mehr über den Wald bei. Wir sind total 
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begeistert und freuen uns immer riesig über ein erneutes 

Wiedersehen. Es macht sehr viel Spaß jedes Mal etwas Neues 

dazulernen zu dürfen. Deswegen würde ich sehr gerne noch 

viele weitere tolle Projekte mit Katharina Schönemann 

gemeinsam machen.         

 

 

 

 


