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KREAGOGIK: Angebotsübersicht WAHRNEHMUNGSSPIELE

Tast&Fühlkino
Aus Alltagsmaterialien machen wir uns 
eine SinnesRalley und be-greifen uns die 
Welt neu.

BaumRaten
Partnerübung in der wir Rinden abpausen 
und erraten, Bäume erfühlen und dann 
versuchen den jeweiligen Baum wieder zu 
finden.

KlangWandeln
Eine Abwandlung der ‹Blinden Kuh›, nur 
dass wir diesmal zur Geräuschquelle fin-
den müssen.

BlindZumZiel
Wie einfach ist es, ein Ziel zu erreichen, das 
man kurz zuvor noch sehen konnte?  
Wer findet den Weg blind?

WandelndeWächter
Schleichspiel mit zwei oder mehr blinden 
Wächtern auf einer Wegstrecke. Jetzt heißt 
es den Weg zurückzulegen - jedoch ohne 
von den Wächtern erwischt zu werden!

SeilWandeln
Durch unterschiedliches Gelände einem 
Seil folgen - aber die Augen sind dabei ver-
bunden. Gar nicht so einfach.

Fledermaus&Motte
Wie die Fledermaus fängt ein Teilnehmer 
seine Motten nur nach dem Gehör. Der 
Rest der Gruppe ist die Spielfeldbegren-
zung.

Luchs&Reh
Wir teilen uns in zwei Gruppen auf. Die 
‹Luchse› versuchen sich an die ‹Rehe› an-
zuschleichen und zu fangen.

Eulenohr&Wieseltatze
Die ‹Eule› sitzt mit verbundenen Augen in 
der Mitte und darf die sich anschleichen-
den ‹Wiesel› mit Tannenzapfen abwerfen, 
wenn sie sich durch Geräusche verraten. 
Die getroffenen Mitspieler versteinern und 
der Spieler, der die Eule berührt, gewinnt.

Hasenohr
Wer kann seinen Lehrer, die Mitschüler 
oder die Familienmitglieder an den 
Schritten erkennen? Wir versuchen es.

Eulenblick
Wir lernen unseren ‹fixierenden› Blick 
gegen den ‹Rundumblick› einzutauschen, 
und erleben unsere Umwelt wie die Eule.
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KREAGOGIK: Angebotsübersicht NATURDETEKTIVE

Coyote Teaching
Sehen, Hören, Fragen stellen und die Welt 
durch unsere Fragen und Antworten ken-
nenlernen, erklären und verinnerlichen.

Sinne Erfahren
Die Welt wahrnehmen ohne unsere Augen 
- eine erstaunliche Wandlung von dem, 
was wir so sicher zu wissen glauben.

SpurenLesen
Trittsiegel, Gangarten und Verhalten der 
Tiere in den verschiedenen Jahreszeiten.

Glutbrennen
Löffel und Schüsseln ausbrennen mit Glut 
und Ausdauer und einer guten Atem-
technik. 

Laubhütten-/LeantoBau
Wir bauen mit Ästen und Laub einen 
warmen und wasserdichten Schlafplatz in 
der Natur. 

Brennesselseile
Von der Brennessel, zur Faser, zum Seil -  
eines der stabilsten Materialien der Natur.  
Außerdem Brennesselchips und andere 
Leckereien.

Pflanzenkunde
Wir gehen auf Entdeckungstour und er-
kunden, was es um uns alles an Pflanzen 
gibt und wofür wir sie nutzen können.

Wetterkunde
Wolke ist nicht gleich Wolke. Wir lernen 
etwas über die Sprache der Wolke und das 
Wetter.

Wald&Wiese
Was findet sich in Wald und Wiese? Wir 
entdecken Lebensräume und Gewohn-
heiten der Fauna und Flora.

FeuerWerkstatt
Richtiges Verhalten und Umgang mit dem 
Feuer, vom Aufbau bis zum Löschen. Zum 
Abschluss gibt es Stockbrot und Glutbren-
nen und eine Urkunde, den Feuerführer-
schein.

Kochen in der Wildnis
Wie kocht man Suppe ohne feuerfestes  
Geschirr? Wie kann man Fleisch und  
Gemüse zubereiten? Das und vieles mehr 
gibt es hier zu erfahren.
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KREAGOGIK: Angebotsübersicht WANDERUNGEN

Orientierung mit Karte&Kompass
Mit Karte und Kompass umzugehen lernen 
und ganz nebenbei noch jede Menge Spaß 
bei einer Schatzsuche zu haben. 
Wir lassen den Kurs mit Lagerfeuer und 
Stockbrot ausklingen.

Mondschein-&Fackelwanderung
Mit Fackeln unterwegs viele interessante 
Geschichten über Land und Leute erfahren.

FledermausWanderung
Wissenswertes über die Fledermaus,  
z.B. welche Arten hier vorkommen, was 
sie fressen, wo sie leben oder wie sie sich 
verständigen.

KräuterWanderung
Unterwegs in Wald und Flur entdecken 
wir, was es bei uns alles für Kräuter gibt 
und für was sie gut sind. 

VogelkundeWanderung
Auf einer Wanderung finden wir heraus, 
welche Vögel sich um uns herum aufhalten 
und wie wir deren Gesang und Aussehen 
bestimmen können. Außerdem erfahren 
wir etwas über ihren Lebensraum und ihr 
Verhalten während der unterschiedlichen 
Jahreszeiten. 


