
 

Es krabbelt, flattert, kriecht, hüpft, summt und brummt rund um uns … 

Bei unseren Aufenthalten im Freien entdecken die Kinder nun immer mehr 
verschiedene Tiere in der Luft, auf der Wiese, auf den Bäumen oder auf den Wegen. 
Auch für uns Erwachsene gibt es immer wieder 
Neues zu entdecken und zu lernen. Denn nicht auf 
jede Frage der Kinder haben wir gleich eine Antwort 
– wir forschen gemeinsam nach …   
Zum Beispiel „Wie heißt dieser schwarz-weiße 
Schmetterling?“ Wir haben ihn beim Reitstall auf 
dem Weg zur Gänseblümchenwiese entdeckt.  

Wer hat gewusst, dass es einen Schachbrettfalter gibt? 

Nicht nur die Schmetterlinge, Bienen, Raupen und Vögel wecken unser Interesse für all 
die kleinen und größeren Tiere rund um den Kindergarten – die Kinder gehen mit 
offenen Augen durch die Natur und entdecken viele verschiedene Arten: 

Manchmal besuchen uns auch „Krabbel- oder Fliegtiere“ in den Gruppenräumen. 
Dann können wir sie genauer betrachten und bringen wir sie wieder ins Freie zurück.  
Diese Begegnungen vertiefen und verarbeiten die Kinder auf unterschiedliche Weise. 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              (Kinder gestalteten dieses Spinnennetz) 
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Die Kinder der Sonnengruppe haben an einem regnerischen Tag Insekten 
entdeckt, die sie bisher noch nie gesehen haben. Wahrscheinlich lieben 
sie das nasse Wetter und meiden eher die trockene Sonne. 

Auch die Regenwürmer ließen sich blicken.  

Hier erfährst du mehr über Insekten und Tiere im/am Waldboden.  

https://www.naturparke.at/schulen-kindergaerten/aktionstag/lebenskuenstler-2020/ 

 
https://www.waldwissen.net/wald/boden/wsl_waldboden_merkblatt/index_DE 

 

https://www.naturparke.at/fileadmin/user_upload/Naturparke/Bilder-PDFs-Naturparke-Oesterreich/1-VNOE/Projekte/Naturpark-
Schulen_und_Biodiversitaet/Praxismaterial_Schwerpunkt_Insekten/Karten_Insekten_in_Naturparken_DIN_A4.pdf 
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An einem anderen Tag finden die Kinder am Fahrzeugplatz 
Käfer und eine Schnecke.  

Die Schnecke nehmen wir mit in die Gruppe. Jetzt haben wir 
ein „Gruppenhaustier“. Wir bauen ihr ein Terrarium mit Steinen 
und Wiese und beobachten die kleine Schnecke und ihre 
Freundin, die Weinbergschnecke genau, bevor wir sie am Ende 

der Woche wieder frei lassen.       Wir erinnern uns, dass 
schon 
im vergangenen Jahr 
eine Schnecke bei uns 
zu Besuch war.  
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Auch die Kinder der Schneckengruppe interessieren sich für 
Schnecken.  

Mit großer Freude laufen sie im (mit einem Seil gelegten) „großen 
Schneckenhaus. 

Ihr Lieblingsfingerspiel: 
„Kleine Schnecke, kleine Schnecke 
krabbelt rauf, krabbelt rauf, 
kabbelt wieder kunter, 
kitzelt dich am Bauch … und auf der Nase … auch!“ 
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Unsere Jüngsten mögen aber auch andere Tiere und fürchten 
sich auch nicht vor Spinnen. So 
So wurde das große, selbst gestaltete Spinnennetz mit 
Nussschalenspinnen „belebt“.  

Nussschalenhälften verzieren und 8 Beine (aus schwarzen   
Pfeifenputzer-Stücken) ankleben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Imse Bimse Spinne,  
wie lang dein Faden ist.      
     Kam der Regen runter und dein Faden riss.     
     Kam die Sonne auf und trocknet alles auf.       
                        Imse Bimse Spinne,        
                        klettert wieder rauf.“  Praxiskindergarten & 
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Doch auch etwas größere Tiere begeistern die Kinder:  
Begegnung mit einer vorwitzigen Katze – Die Kinder der Schneckengruppe schlossen Freundschaft 

Leise, leise schleicht die Katze, 
setzt behutsam Tatze vor Tatze. 
Bleibt ganz plötzlich stehen.  
Was hat sie nur gesehen? 
 

Am Weg zur Gänseblümchenwiese begleitete 
uns eine Katze. Sie war freundlich und für die 
Streicheleinheiten der Kinder der 
Schneckengruppe offen. Bequem legte sich die 
Katze ins Gras. Wir genossen ihre Anwesenheit, 

waren neugierig und interessiert. Und da – mit einem Satz – setzte sich die 
Katze in unseren Picknickkorb! Wie frech! Jetzt lachten wir … so eine lustige 

Katze, das machte großen Spaß. 
Wir möchten sie beim nächsten 
Spaziergang unbedingt wiedertreffen ! 

Schnurre, Katze! 
(Fersensitz, Schnurrbart andeuten) 

Leise Tatze, 
(Handflächen leise nebeneinander auf den 

Boden setzen) 
kratze, kratze, 

(Krallen zeigen) 
kleine Katze. 

(sich klein machen) 
 

Und welche Tiere hast du schon bei uns am Campus gesehen? 
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