
         Spielplatz am Dorfplatz in Wenstrup

Besonderes:
 
Dieser Spielplatz in Wenstrup bietet viel Platz und besonders tolle Möglichkeiten für ein 
Picknick. Außerdem gibt es hier eine Vogelnestschaukel und eine Wippe. 

Für unsere Spielideen  benötigst du einmal ein Seil, ein anderes Mal ein Stethoskop. Wir 
haben auf dem Spielplatz, in der überdachten Hütte eine Kiste mit den beiden Materialien 
deponiert. Lege bitte die beiden Dinge wieder dorthin zurück, wenn du fertig bist, damit die 
nächsten Kinder die Spiele auch noch spielen können. 

Spielideen / Vorschläge:
1. Sammelspiel
Auf diesem Waldspielplatz gibt es viel zu entdecken. Finde so viele verschiedene 
Naturmaterialien wie möglich und sortiere es in Häufchen. (Blätter, Äste, Stöcker, Zapfen 
usw.)

2. Pacour
Baue dir selber aus den gefundenen Materialien einen Pacour auf. Über die Äste kann man 
springen (Leiter). Wenn man sie in den Boden steckt oder Tannenzapfen mit etwas Abstand 
auf den Boden legt, kann man Slalom laufen. Schon hat man einen selbstgebauten Pacour.

3. Balancieren
Für dieses Spiel brauchst du ein Seil, auf dem du balancieren kannst. 
Das Seil liegt in einer Schlangenlinie/ schneckenförmig auf dem Boden. Jetzt musst du 
versuchen auf dem Seil zu balancieren, ohne daneben zu treten.

Variante 1: Du läufst rückwärts, seitwärts, auf den Zehen oder in der Hocke.
Variante 2: In der Mitte der Strecke kleine Kunststücke einbauen, wie zum Beispiel einmal 
drehen, ein Bein nach hinten wegstrecken,...
Variante 3: Über das Seil laufen und gleichzeitig balancierst du etwas auf dem Handrücken 
oder sogar auf dem Kopf (z.B. ein Stöckchen, ein Tannenzapfen oder ein Stein)

4. Baumsäfte hören
Bäume sind faszinierende Lebewesen. Sie stehen da und bewegen sich nicht. Dass ein 
Baum aber lebt, kann man sich kaum vorstellen. In seinem Stamm bewegen sich Wasser 
und Säfte, dass kann man besonders im Frühling hören. Im März, wenn die Blätter 
austreiben, werden große Mengen Zuckersaft mobilisiert. Man kann bei Bäumen mit glatter 
Rinde, insbesondere bei Birken ein leises Glucksen und Rauschen hören. 
Suche dir zuerst einen Baum aus mit möglichst glatter Rinde. Lege nun entweder dein Ohr 
genau an die Rinde des Baumes an oder nutze das Stethoskop dafür. Nun musst du ganz 
leise sein und einen Moment länger genau hinhören. Hörst du es  glucksen??

5. Verstecken
Dich verstecken – das machst du doch sicherlich gerne. Hierfür müsst ihr mindestens zu 
zweit sein. Derjenige, der sucht, muss bis 10 oder bis 20 zählen, ruft dann vielleicht:
„Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Vor mir , hinter mir gilt nicht. 1 – 2 – 3  ich 
komme!“  Dann kann er mit dem Suchen beginnen

15


