
Ausgangspunkt: Waldspielplatz /Siedlerheim Dogern 
Wichtig: für diesen Waldspaziergang trägt jede(r) Teilnehmer*in selbst die Verantwortung. 
Eltern haften für ihre Kinder. Verlasst die Stationen so, wie ihr sie angefunden habt (oder 
schöner ;)) 
Was ihr braucht: ein Smartphone mit der Möglichkeit, einen QR-Code zu lesen und YouTube 
zu öffnen. 

1. Station Buche 
Siehst Du das große Schild aus Holz? Auf der Rückseite findest Du die erste Aufgabe! 
Sieh dich um: entdeckst du eine Buche? 
Kannst Du auch wie ein Elefant zwischen den Bäumen hindurch laufen? Singe das Lied 
dazu (Was müssen das für Bäume sein) 

Laufe am Spielplatz entlang den steilen Weg nach oben. 

2. Station Kiefer 
Wenn du fast ganz oben bist, entdeckst du auf der rechten Seite einen Baum mit 
knorziger, rauer Rinde. Es ist eine Kiefer. Daneben findest du die zweite Aufgabe. Lege 
deine Hände an den Stamm der Kiefer und begrüße sie. (Hallo du mein Baum) 
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3. Station Buchdrucker 
Zurück auf dem Weg siehst Du, dass auf der linken Seite des Weges viele Bäume gefällt 
wurden. Da sieht es gar nicht mehr nach Wald aus! Viele junge Bäume wurden mit 
Plastikhüllen davor geschützt, dass die Rehe an ihnen knabbern. 
Weißt Du, warum die alten und großen Bäume fehlen? 
Der Klimawandel mit Hitze und Trockenheit hat die Bäume anfällig gemacht für Wind und 
Schädlinge. Der Buchdrucker ist ein Borkenkäfer und spielt dabei eine große Rolle. 
Siehst Du diesen dünnen Baum? Dort findest du die nächste Aufgabe. 
Lege mit Steinchen oder anderem Material eine lange Reihe mit Sonnenkäferpapa, 
Sonnenkäfermama und vielen kleinen Sonnenkäferkinderlein.  

(Erst kommt der Sonnenkäferpapa) 
 
Laufe weiter auf dem Weg. Nach der Lichtung mit den seltsamen Plastikbäumen steht 
auf der linken Seite ein Baum, an dem du supergut erkennen kannst, wie sich Bäume 
selbst reparieren. Siehst du das Harz? Es wird vom Baum selbst produziert, wirkt wie ein 
Pflaster und schützt und heilt die Verletzung des Baumes. 

 
Biege direkt nach dem Baum 
links in den kleinen Trampelpfad 
bis zu unserem 
Waldzwergenplatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Station Reh 
Gehe auf den Platz. Hinter dem Waldsofa an der kleinen Birke findest Du die nächste 
Aufgabe. Siehst du das Blätterhaus? Wer ist bei dir Reh und wer 
der Hase? 
(In dem Walde steht ein Haus) 
 
Gehe zurück auf den Hauptweg und laufe weiter, bis du auf der 
linken Seite einen Baum mit einer gelben Wanderraute siehst. 
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5. Station Kuckuck 
Erkennst Du, was das für ein Baum ist? Kannst Du Dich so dahinter verstecken, dass 
man Dich gar nicht mehr sieht? 
(Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald) 

 
Laufe 111 Kinderschritte weiter auf dem Weg, bis rechts ein Feldweg abgeht. Direkt vor 
der Abzweigung steht rechts eine große Fichte. Hier findest du deine neue Aufgabe. 

6. Station Fichte 
Du kannst deine Hände an den Baum legen, deine Beine, deinen Popo, deinen Rücken, 
deine Nase… fällt dir noch was ein? Singe das Lied und probiere mal aus! (Mein Baum) 
 

 
 
 
Laufe auf dem Hauptweg weiter, bis 
du auf der rechten Seite diese Birke 
findest. Dort wartet deine nächste 
Aufgabe auf dich. 
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7. Station Buntspecht 
 
Suche dir einen kleinen Stock. Nun lege dein Ohr an die Birke und 
klopfe zart an den Stamm. Jetzt bist du ein richtiger kleiner Specht! 
 
Laufe weiter auf dem Weg, bis du auf der linken Seite einen 
matschigen Feldweg siehst.  
Gehe diesen Weg ein kleines Stückchen hinein, bis du auf der rechten Seite diesen 
Baum siehst. Erkennst Du schon, was es für ein Baum ist? Hier findest du die nächste 
Aufgabe! 

8. Station Rotfuchs 
Hast du schon einmal einen Fuchs gesehen? Viel Spaß beim Singen!  
(Fuchs, du hast die Gans gestohlen) 

 
Jetzt geht es wieder zurück. Wenn Dir der Weg zu lange wird, kannst Du unterwegs noch 
zwei andere Überraschungs-Spiele spielen. Die Filme dazu findest du hier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viel Spaß beim Entdecken des Waldes mit dem 
musikalischen Waldspaziergang wünschen euch  
 
Sarah und Annette 

4


