
„Den Wald mit allen Sinnen erleben!“ 

Waldrallye des Jettinger Waldindergartens 
 

L A U F K A R T E 
 

Startpunkt:          (1,9 km, für Kinderwagen geeignet) 

Parkplatz am Sportplatz Oberjettingen 

Unsere blau umrandete Waldameise zeigt euch den            

Weg von Station zu Station.  

 

Mitnehmen:  -       Handy oder Fotoapparat -   Stift zum abhaken 

-  kleines Vesper  -   Sammelkörbchen 

-  

 Station 1 „Mach dich startklar“    
Viel Spaß beim Aufwärmen! Folgt einfach den Anweisungen auf dem 

Schild 

 Station 2 „Bleib im Gleichgewicht“ 

Stellt euch einzeln auf den Holzrugel links vom Stationsschild. 

Schafft ihr es auf einem Bein zu stehen und dabei noch eine lustige 

Pose einzunehmen. Macht doch einfach von jedem ein witziges Foto! 

 Station 3 „Fühl mal“ 

Der Wald ist voll von verschiedenen kleinen Naturschätzen.  

Findet etwas glattes, raues, hartes, weiches und spitzes. 

Legt die Dinge in euer Sammelkörbchen. 

 Station 4 „Bunter Wald“ 

Sogar im Winter gibt es im Wald verschiedene Farben zu entdecken.  

Findet ihr Dinge in den Farben Grün, Schwarz, Rot, Braun, Grau und 

Gelb. Legt alles in euer Sammelkörbchen.  

 Station 5 „Schau genau“ 

Kniet euch auf die Bank und schaut in den Wald hinein.  Könnt ihr von 

hier aus die 5 Sterne entdecken? 

 

 Station 6 „Lecker Schmecker“ 

Hier dürft ihr euer mitgebrachtes Vesper auspacken. Versucht einmal 

bewusst wahrzunehmen, wie sich das Essen im Mund anfühlt und wie 

es schmeckt. Findet ihr Worte, um es genau zu beschreiben? 

 Station 7 „Waldparfüm“ 

Holt euch ein paar Tannennadeln, zerreibt sie zwischen 2 Steinen und 

schon könnt ihr den herrlichen Duft unseres Waldparfüms riechen. 

Sammelt bis zur nächsten Station ein paar Zapfen. 

 Station 8 „Zeige Deine Wurfkraft“ 

Könnt ihr die Zapfen über die Baumstämme in den Wald hinein 

werfen. Wer trifft sogar schon durch den Reifen? 

 Station 9 „Lausch mal“ 

Seid mal für eine Minute ganz leise und macht die Augen zu. Wie viele 

verschiedene Geräusche könnt ihr hören? 

 Station 10 „Waldkunst“ 

Jetzt braucht ihr eure gesammelten Waldschätze. 

Legt euch an einer geschützten Stelle einen Rahmen aus Stöcken und 

gestaltet darin ein schönes Naturbild. Natürlich könnt ihr auch noch 

zusätzlich Naturmaterial für euer Bild sammeln. 

 

 


