
Du kannst den Weg
entdecken

Für Kinder auf dem Weg 

Der  Weg  zur  Kirche  ist  heute  ein

anderer.  Er  führt  vielleicht  durch  den

Wald oder auf  unebenen Wegen und

dabei  kommst  du  bestimmt  an  sehr

vielen  verschiedenen  Bäumen  und

Blätter  vorbei.  Die  du  dir  genauer

betrachten kannst.   

Deine Aufgabe auf dem Weg:

• Du suchst dir einen Baum oder einen besonderen Strauch am Rand des 
Weges aus, der dir gefällt.

• Erzähle deinen Eltern oder deinen Freunden die mit dir auf dem Weg 
sind, dass du einen tollen Baum gefunden hast und bleibt an diesem 
Baum gemeinsam stehen.

• Du kannst deinen Baum näher anschauen:

Weißt du was das für ein Baum ist?

Schätze wie groß ist dein Baum?

Wie sehen die Blätter deines Baumes aus?

   

 Lehne dich gegen deinen Baum: Wie fühlt er sich an?

Nun läufst du ein Stück weiter auf dem Weg……

Ein kurzer Augenblick:

Suche Dir eine schöne Stelle aus, du kannst eine
Bank zum Ausruhen, eine grüne Wiese oder was
Dir gerade gefällt aussuchen. 

Wenn du magst schließe deine Augen  
(wenn du möchtest können dir Mama/Papa, Oma/Opa etc. die nächsten Punkte, 
während du die Augen zu hast vorlesen)

➔ Sei einmal ganz leise: Was kannst du hören? Rascheln die Blätter im 
Wind? Oder singen Vögel in der Nähe? 

➔ Fühle mit deinen Händen auf den Boden: Wie fühlt sich der Boden an? 
Ist er kalt? Gibt es Blätter, Gras oder Steine?

➔ Was denkst du, wie fühlt sich dein Baum im Wald?

Tausche Dich mit anderen Kindern aus oder erzähle es deinen Eltern.

zu Hause: 

Male oder schreibe in das Blatt, was du dir von deinen Eindrücken gemerkt hast
und an was du dich unbedingt später wieder erinnern möchtest.
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