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Schöpfungskoffer
Der Inhalt des Koffers ist für 20 Kinder 
ausgelegt und beinhaltet:

Welcher Baum war es?
• Anleitung
• 10 Augenbinden

Naturabdruck
• Anleitung
• 20 Bleistifte
• 2 Anspitzer
• 20 Din A4 Blätter (weiß)

Was hörst du?
• Anleitung
• 20 Pappteller
• 20 Bleistifte (siehe „Naturabdruck“) 

Zeig mir, was du gefunden hast!
• Anleitung
• 20 Becherlupen 
• 2 Insektenfänger (Snappys)

Ich sehe was, was du nicht siehst!
• Anleitung
• 20 Spiegelfliesen 

Weitere Spiele sind z.B. zu finden in: Mit Cornell die Natur erleben: Naturerfah-
rungsspiele für Kinder und Jugendliche – Der Sammelband, Verlag an der Ruhr, 
2006. Hier eignen sich z.B. die Spiele „Fledermaus und Nachtfalter“ und „Bio-
top“. Das Buch liegt dem Schöpfungskoffer bei.

Bitte ergänzen Sie verbrauchte Materialien vor Rückgabe 
des Schöpfungskoffers.
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Welcher Baum war es?
 

Material: Augenbinden
Partnerübung 

Ein Kind bekommt die Augen verbunden.
Das andere Kind ist der „Blindenhund“.

Die Kinder stellen sich paarweise hintereinander auf.
Der „Blindenhund“ steht hinter dem anderen Kind, welches die Augen verbun-
den hat und legt die Hände auf dessen Schulter. Der „Blindenhund“ kann nun 
das vordere Kind führen. 

Dabei bedeuten:
leichter Druck auf die linke Schulter – links gehen
leichter Druck auf die rechte Schulter – rechts gehen
leichter Druck auf beiden Schultern – geradeaus gehen. 

Der „Blindenhund“ ist verantwortlich, dass dem anderen Kind nichts passiert. 
Er muss sehr gut aufpassen. Nun führt der „Blindenhund“ das Kind zu einem 
Baum. Das „blinde“ Kind streckt am besten die Arme nach vorne aus, damit 
es nicht irgendwo dagegenläuft. Am Ende bitte besonders langsam gehen. Die 
Hände des „blinden“ Kindes werden an den Baum gelegt, das Kind untersucht 
durch Fühlen mit den Händen diesen Baum und versucht, sich die Struktur 
einzuprägen. Dann wird es vom „Blindenhund“ zur Ausgangsposition zurück
geführt. 
Dann wird die Augenbinde abgenommen und das Kind soll nun den Baum wie-
derfinden, welchen es „blind“ erfühlt hat. 

Anschließend werden die Rollen getauscht.
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Naturabdruck 

Material: weißes Papier und Buntstifte

Jedes Kind bekommt ein weißes Blatt Papier und einen Bleistift. 

Nun stellen die Kinder Abdrücke von der Natur her, z.B. ein Laubblatt unter das 
Papier legen und mit dem Stift abpausen, von einem Baumstamm einen Ab-
druck nehmen ... 

Bildergalerie
Mit den Bildern kann eine Bilderausstellung gestaltet werden (freiwillig). 

Auswertungsmöglichkeiten: 
• Welche Abdrücke kommen mehrmals vor?  
• Gibt es einen Abdruck nur auf einem Bild und was stellt er dar?
• Welcher Abdruck gefällt euch ganz besonders gut ?
• Wovon lässt sich nur schwer ein Abdruck machen?
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Was hörst du? 

Material: 
Pappteller und Bleistifte

Dauer: 1015 Min. 

Jedes Kind bekommt einen Pappteller und einen Stift. 

Jedes Kind sucht sich einen Lieblingsplatz in der Natur. Nun sollen alle Kinder 
ganz leise sein und lauschen, was sie alles hören und aus welcher Richtung das 
Geräusch kommt. 

Jüngere Kinder können das Geräusch (Vogel, Flugzeug, Auto, Wind ...) mit klei-
nen Bildern auf ihren Teller malen, ältere Kinder können malen oder schreiben. 

Anschließend stellen die Kinder im Plenum ihre Geräusche vor.



5

Zeig mir, was du gefunden hast!

Material: Becherlupen
evtl. Insektenfänger (Snappy)

Jedes Kind erhält eine Becherlupe, geht auf Entdeckungsreise und sammelt in 
der Becherlupe kleine Dinge/Lebewesen. Das können sein: kleine Tiere (Amei-
sen, Käfer, Spinnen...), Federn, Samen... Mit dem Snappy kann man Tiere ein-
fangen, ohne sie zu verletzen. 

Die Kinder zeigen sich anschließend, was sie alles gefunden haben. 

Anschließend werden die Becherlupen wieder entleert und gereinigt.
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Ich sehe was, was du nicht siehst!

Material: Spiegelfliesen 

Die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen macht sehr viel Spaß. 

Suche dir einen Platz unter einem Baum oder Strauch. 
Halte den Spiegel mit der Spiegelseite nach oben unter deine Nase und schaue 
mit den Augen auf den Spiegel. 
Dann versuche, den Spiegel auch in unterschiedlichen Neigungen zu halten. 
Die anderen Kinder stehen dann z.B. auf dem Kopf. Nun geh auf Entdeckungs-
tour. 

Achte darauf, dass du nicht mit dem Spiegel unter der Nase läufst. Die Stolper-
gefahr ist zu groß. 

Am Ende die Spiegelfliesen bitte reinigen.


