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Waldläufer – Spaziergang 

Route 4 
 

 

Startort: An einem Wald   

Laufrichtung: nach eigener Bestimmung  

Lauflänge: nach Wahl der Wegstrecke 

 

Teilnehmende Familie: __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

Bitte das Alter der Kinder in Klammern nicht vergessen! Danke 

 

 

Was du mitnehmen musst: Deine Laufzettel, einen oder zwei Stifte, Kamera (Handykamera), einen kleinen 

Rucksack mit einer Tüte drin (damit du für deine Sammelstücke einen Aufbewahrungsort hast), volle 

Trinkflasche und evtl. etwas Süßes oder ein kleines Picknick. 

 

So ein echter Waldläufer fühlt sich vor allem im Wald wohl. Das sagt ja schon sein Name. Ab und zu geht er in 

Dörfer und sehr ungern in Städte. Er liebt einfach die Natur, lebt von und in ihr. Er schützt die Natur, wo er 

nur kann und wundert sich über viele Dinge, die wir so haben und tun.  

Sein Zuhause hat er irgendwo im dichten Unterholz, eine Hütte aus Stöcken, Rinde und großem Blattwerk. Als 

Bett dienen ihm Tannenzweige, Moos und Laub. Sein Essen kocht er sich auf seiner kleinen Lagerfeuerstelle, 

die mit Steinen gut umrandet ist, damit er nicht versehentlich einen Waldbrand auslöst. Kleine Wachsfackeln 

spenden ihm Licht.  

Viele Waldläufer sind Vegetarier oder sogar Veganer. Sie leben vor allem von den Pflanzen, die der Wald ihnen 

zur Verfügung stellt. Das ist natürlich je nach Jahreszeit mal ein bunt gedeckter Tisch und mal ein wenig 

einseitiger. Deshalb muss ein Waldläufer im Sommer das eine oder andere sammeln und haltbar machen, was 

er im Winter essen möchte. Manches lässt sich trocknen, anderes muss er einfach trocken lagern.  

Ein Waldläufer kennt sich in der Natur sehr gut aus. Er weiß, wo was gut wächst, wo er was finden kann. Er 

kennt Tierspuren und Pflanzen und bemüht sich, keine Spuren der Zerstörung im Wald zu hinterlassen. Er 

achtet zum Beispiel sehr genau darauf, wohin er tritt. Er orientiert sich an markanten Punkten des Waldes, 

kennt die Himmelsrichtungen, weiß um den Lauf der Sonne und beobachtet das Wetter. 

Wenn du das so liest, merkst du, so ein Waldläufer lebt ein bisschen anders als wir. Heute schlüpfst du in seine 

Rolle und schaust für die Zeit des Spieles die Welt mit seinen Augen an. Viel Spaß dabei. 

 

Da du hier keinen festen Weg hast, der dir vorgegeben ist, sondern mit deiner Familie einfach einen Wald- und 

Wiesenspaziergang machst, ist es sinnvoll, dass du dir den Laufzettel, bevor du mit dem Spiel startest, einmal 

komplett durchliest.  

Wieso? Ganz einfach: Deine Aufgabe wird es sein, verschiedene Aufgaben zu lösen. Dafür musst du die 

Aufgaben kennen. Nur dann ist es dir möglich, alles auf deinem Spaziergang zu finden und zu entdecken.  
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Nahrung 

Jon der Waldläufer hat einen weiten Weg vor sich. Er war bei seinem Freunde Jos, in einem weit entfernten 

Wald. Jetzt ist er auf dem Heimweg. Viele Kilometer hat er noch vor sich. Doch so langsam knurrt sein Magen. 

Jos ist einer von den faulen Waldläufern, bei ihm gab es Brennnesseltee mit Brennnesselsuppe, 

Brennnesselgemüse und Brennnesselsalat. So langsam hängt Jon Brennnessel in jeder Zubereitungsart zum 

Hals heraus. Deshalb beschließt er, die Augen offen zu halten und zu sammeln, was er Essbares auf dem Weg 

findet. Wenn er nur gut schaut und seine Waldläufertasche mit den leckeren Dingen füllt, dann kann er sich 

heute Abend ein Festmahl zubereiten.  

 

Er hält auf seinem Weg nach ganz bestimmten Dingen Ausschau. Hake auf dieser Liste ab, was du auf deinem 

Weg gesehen hast: 

o Brombeersträucher  o Walderdbeeren o Heidelbeersträucher 

o Kirschbäume   o Apfelbäume  o Haselnusssträucher  

o Brennnesseln   o Löwenzahn  o Gänseblümchen 

o Sauerampfer   o Knoblauchrauke o wilde Weinreben 

o Weizen   o Gerste  o Roggen  o Hafer 

 

 

 

Bunte Natur  

Um sich von seinem Hunger abzulenken, achtet Jon auf die schönen Dinge der Natur. Da sind zum einen die 

vielen bunten Blüten, die sich auf den Waldlichtungen, Wiesen, Feldern und sonnigen Fleckchen finden lassen. 

Und schon ist der mit seinen Gedanken bei Jesus. Der saß einmal mit vielen Menschen zusammen, die sich 

unheimlich viele Sorgen machten: „Was sollen wir nachher essen?“ Was sollen wir anziehen, wenn das Geld nicht 

für neue Kleidung reicht?“ … Oh, so viele Sorgen. Jon weiß, wie es ist, wenn der Magen mal nicht satt geworden 

ist oder sich einfach kein Bach finden lassen will, wenn der Durst schon im Hals brennt. Aber macht er sich 

dann wirklich Sorgen? Vertraut er nicht viel mehr auf Gott, dass er ihn schon an einem Bach vorbeiführen 

wird? Den Menschen um Jesus haben ihre Sorgen Angst gemacht. Nein, Angst hat er nicht. Er vertraut darauf, 

was Jesus den Menschen geantwortet hat. – „Seht ihr die Vögel im Himmel? Sie sähen nicht und ernten doch.“ 

– Ja, so ähnlich kommt Jon sich auch vor. Er nimmt sich aus der Natur das, was er braucht. Dabei achtet er 

darauf, nie alles zu nehmen und auch nur so viel, wie er wirklich braucht. Dann kann es nachwachsen, sich 

vermehren und ihn auch zu späteren Zeiten noch satt machen. Im Moment sehen sein Herz und seine Seele 

sich an den vielen bunten Blüten satt.  

 

Fotografiere auf deinem Weg verschiedene Blüten. Hier kannst du abhaken, welche Farben du schon gefunden 

und fotografiert hast: 

o weiße Blüte   o gelbe Blüte   o rote Blüte 

o pinke Blüte   o rosa Blüte   o violette Blüte 

o lila Blüte   o blaue Blüte   o hellblaue Blüte 
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Sammelleidenschaft 

Oh, so viel geschlagenes Holz. Hier waren wohl Waldarbeiter am Werk. Was aus diesen ganzen Stämmen wohl 

werden wird? Und die Rinde, die hier noch herumliegt, schönes Material. Jon sucht sich ein schönes Stück 

heraus. Ein wunderbarer Teller für mein Festmahl heute Abend.  

Als Jon noch jünger war, machte es ihm Spaß aus kurzen Ästen, Rinde und Zapfen Tiere zu bauen. Ab und an 

nahm er dazu sein Taschenmesser zur Hilfe. Im kreativen Erschaffen von Phantasietieren konnten seine 

Gedanken so richtig schön schweifen. Da dachte er sich Geschichten von fremden Welten und unbekannten 

Völkern aus. Das war eine schöne Zeit. Wieso hat er das eigentlich solange nicht mehr getan? 

 

Heute darfst du kreativ werden. Sammle auf deinem Weg in deine Tüte: 

o 10 – 15 kurze Stöckchen, die ca. 20 cm – 30 cm lang sind 

o 5 – 8 verschiedene große Zapfen  

o 2 -3 Rindenstücke 

o einen dickeren kurzen Ast ca. 20 cm 

 

Gestalte zuhause aus dem gesammelten Material, also den Stöckchen, der Rinde und den Zapfen ein 

Phantasietier. Als Hilfsmittel darfst du Wolle oder Schnur verwenden. Deine Eltern dürfen dir natürlich 

helfen, wenn du ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchtest.  

Wichtig: Dein Phantasietier muss stehen oder sitzen können. 

Mache ein Foto von ihm und gib ihm einen kreativen Namen.  

Dein Phantasietier ist ein _____________________________ 

 

 

 

Faszinierendes 

Gerade wenn Jon durch unbekanntes Gebiet kommt, dann entdecken seine Waldläuferaugen manchmal sehr 

seltsame Dinge: Wurzeln, die aussehen wie seltsame Lebewesen, alte Hütten und verfallene Schuppen mit 

seltsamem Inhalt, weggeworfene Dinge, die beim besten Willen nicht in die Natur gehören. Doch manchmal 

sind es auch die Dinge, die Menschen erfinden, wie besondere Haarschnitte für Bäume und Büsche, seltsame 

Gartenteiche, die Jon staunen lassen. Solche Bilder heften sich in seinem Gehirn fest, die vergisst er nicht so 

schnell.  

Lasse deinen Waldläuferblick schweifen, was würde auf deinem Weg Jons Blick magisch anziehen. Was würde 

ihm gefallen, was fände er seltsam? Schreibe es auf und mache je ein Foto davon. 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 
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Insekten und Kleinlebewesen 

Im Wald ist Jon eigentlich nie allein. Überall summt und brummt es. So viele kleine Waldbewohner – auf der 

Erde und in der Luft. Ab und zu fliegt ihm ein Insekt gegen den Kopf oder fast in den Mund. Schon seltsam, 

denkt er. Ob sie mich nicht rechtzeitig wahrnehmen?  

So viel tun diese kleinen Lebewesen für uns. Sie bestäuben die Pflanzen, damit sie sich vermehren können, 

halten die Natur im Einklang und sehen einfach schön aus oder spenden uns Nahrung. 

Jons Augen sind darauf trainiert, auf die kleinen Waldbewohner zu achten.  

 

Welche kannst du auf deinem Weg entdecken?  

Hake hier die Insekten ab die du schon gefunden und fotografiert hast. 

o eine Ameise   o eine Raupe   o einen Schmetterling 

o eine Fliege   o eine Hummel   o eine kleine Libelle 

o einen Käfer   o Mücken   o ______________ 

o Spinne   o Weberknecht  o Wurm 

 

o Schnecke   o Nacktschnecke 

o Maus    o Ringelnatter 

 

 

 

Tiere und Vögel 

Doch da sind nicht nur die kleinen Waldbewohner. Wenn Jon langsam und leise durch den Wald geht, entdeckt 

er auch den einen oder anderen größeren, scheuen Waldbewohner. Am liebsten mag er die Rehe und 

Eichhörnchen. Es sieht so leichtfüßig aus, wenn sie sich bewegen. Manchmal fast wie ein Tanz, denkt er. Aber 

auch die Feldhasen, wenn sie ihn neugierig betrachten und die Rabenkrähen mit ihrer Neugier liebt er. Ach, 

eigentlich mag Jon alle Waldtiere und Vögel. Jedes und jeder hat etwas an sich, dass sie einzigartig macht.  

Hast du so ein gutes Gehör und so gute Augen wie Jon und entdeckst auf deinem Weg auch ein paar Waldtiere 

und Vögel. Manche sind leicht zu finden, andere verstecken sich eher vor den Menschen. 

 

Hake hier ab, welchen Tieren du auf deinem Spaziergang begegnet bist. 

o Blindschleiche  o Reh   o Feldhase  o Schaf 

o Kuh    o Esel   o Ziege   o Hühner 

o Katze    o Hund   o Kuh   o Pferd 

o Schwan   o Ente   o Gans   o Fische 

o Eichhörnchen   o Amsel  o Rabenkrähe  o Spatz 

o Greifvogel   o Specht   o Ringeltaube  o _______________ 
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Umweltverschmutzung 

Neben all den Dingen, die Jon so sehr gefallen, gibt es da aber auch noch etwas, was Jon wirklich ärgerlich 

werden lässt. Menschen, die den Wald und die Wiesen, die Felder und Wege als Mülleimer verwenden. Sein 

innigster Wunsch ist es, die Natur zu bewahren und nicht, sie zu verschmutzen. Doch das scheint so mancher 

Mensch noch nicht verstanden zu haben. Immer wieder steht er auf seinen Wanderwegen vor Müll. „Es ist 

nicht zu fassen, was Menschen alles in der Natur entsorgen! Sie werfen es einfach in Hecken und Büsche oder 

lassen es unter sich fallen.“ Jon hat dafür kein Verständnis.  

 

Auch auf deinem Weg gibt es sicher so einiges, was nicht in die Natur gehört.  

Mache jeweils ein Foto und hake es hier auf deiner Liste ab. 

o Glasflasche  o Kronkorken  o Plastikflasche  o Süßigkeiten Papier 

o Gummireifen  o Zigarettenstummel o Getränkedose o Kunststoffkordel 

o Pappverpackung o Taschentücher o Plastikverpackung o Alupapierchen 

 

 

Na, wie viele der Aufgaben konntest du lösen? 

Sicher eine ganze Menge, oder? 


