
Kooperationsfachkraft Formular: Handout – Gutes Praxisbeispiel 
 
 
Name:     Arzu Basaran 
 
 
Thema: Die Natur mit allen Sinnen erleben 
 
 
Ziele: 
 

• Den Lebensraum Wald erkunden 

• Teamfähigkeit 

• Tiere, Pflanzen beobachten 
 
 
Benötigte Materialien: 
 
Jedes Kind braucht einen Rucksack mit Essen und einem Getränk. 
Die sechs Jährigen brauchen eine Fahrkarte und eine Bund-Nasen-Bedeckung. 
Ich nehme in meinem Rucksack: Kindergarten Handy, Erste Hilfe Tasche, Lupen, 
Tüten, falls die Kinder Naturmaterial mitnehmen möchten, das I-Pad um die Kinder 
beim Erkunden zu Dokumentieren. (Für ihr Portfolio) 
 
 
 
Durchführung: 
 
In unserer nächsten Umgebung ist die Aubinger Lohe. Ich habe die Kinder gefragt, ob 
sie Lust haben dort hinzufahren. Sie waren sehr erfreut und wollten es wahrnehmen. 
Als erstes zur Aubinger Lohe gibt es einen Bach.  
Beim Bach haben wir gefrühstückt. 
Nach dem Frühstück konnten die Kinder bei mir eine Lupe holen.  
Am Bach entlang haben sie sich die Sträucher und Pflanzen angesehen. Später 
gingen wir weiter in die Aubinger Lohe. Bei einer Abzweigung gehen wir tiefer in den 
Wald. Es gibt einen lichten und großen Platz mit verschiedenen Bäumen. Hier haben 
wir uns die Bäume angesehen. Die Kinder konnten einige Bäume benennen. Bei den 
Bäumen, die sie nicht kannten, konnte ich oder meine Kollegin helfen. Es gibt viele 
Baumstämme und viele Äste.  
Ich habe die Kinder gefragt: „Ob wir ein Tipi bauen wollen?“ 
Die Kinder waren begeistert und mit Feureifer dabei. Gegenseitig haben sie sich 
geholfen die Stämme zu tragen. Diese Stämme haben sie an einen großen Baum 
gestemmt. Sie waren sehr fleißig und sie haben sich gegenseitig unterstütz, wenn der 
Baumstamm zu schwer war. 
Einige Kinder wollten nochmal die Lupe haben und sind wieder auf Erkundungsreise 
gegangen. Bei dieser Erkundung haben sie eine besondere Nacktschnecke gefunden. 
Die hatte ich leider auch nicht gekannt. Ich habe den Kindern gesagt, dass ich mich 
erkundigen werde. (Später habe ich es herausgefunden und es den Kindern 
kommuniziert. Es war eine Tigernacktschnecke) 
Zum Abschluss gab es ein Spiel: „Zwei Füchse fangen die Mäuse“. 
Nach dem Spiel fahren wir zurück in die Kindertagesstätte.  
Unser nächster Ausflug ist schon geplant und findet am 20.10.21 statt. 


