
Aktionen mit dem Kindergarten Aukrug 

Große Spurensuche mit den Störchen: 

Auf einem Acker hinter dem Kindergarten ist echt was los. Damit die Kinder anhand 

der Spuren erkennen können, welche Tiere dort waren, haben wir uns auf die 

Spurensuche gemacht. Die Kinder konnten sehen, dass die Spuren verschiedene 

Formen hatten und verschieden groß waren. Anhand einer Broschüre über Fährten 

konnten wir feststellen, dass es Rehe, Damwild und Wildschweine auf dem Acker 

waren, sogar eine Fuchsspur konnten wir erkennen. 

 

 

Die Spuren wurden dann mit Gips ausgegossen, und am Ende unserer Suchaktion 

wieder eingesammelt. Ganz vorsichtig haben die Kinder ihre Schätze 

zurückgetragen. 



 

 

Nachdem die Abdrücke gut durchgetrocknet waren, konnten sie geputzt werden, 

dabei kam erst zum Vorschein wie schön diese geworden waren. 

 

Die Kinder nehmen die Fährten gern in die Hand und befühlen sie. Daraus wurde ein 

Spiel entwickelt: Mit verbundenen Augen müssen die Kinder ertasten welchen 

Abdruck sie in der Hand halten. 

 



 

Die Nussjagd: 

Mit den Wölfen waren wir auf einem Knick unterwegs, der voller Haselnussbüschen 

steht. Aber nicht nur wir mögen Nüsse, sondern auch verschiedene Tiere und 

anhand der Fraßspuren kann man erkennen, wer die Nuss geklaut hat.  

 

 

Der Knick lag voller Nüsse, die Büsche haben gut getragen.  

Danach wurde sortiert: 

 

Bei vielen Nüssen war der Haselnussbohrer der schnellste. Die Nuss diente seiner 

Made als Nahrung. Das es auch Eichhörnchen dort gibt, konnte man an den 

gespaltenen Nüssen erkennen. Es gab aber auch Nüsse wo man deutlich die 

Mausezähnchen erkennen konnte. Natürlich gab es auch heile Nüsse, die haben die 

Kinder mit dem Nussknacker geknackt um zu gucken, ob noch eine Nuss drin ist. 



 

Taschendruck mit den Störchen: 

Da die Kinder bereits fit sind was Spuren angeht, war klar, dass wir auch die 

Taschen mit Spuren und Tieren bedrucken.  

 

Taschendruck mit den Hamstern: 

Bei den Hamstern kamen die Blätter und Früchte zum Einsatz. Der Stamm wurde 

vorgezeichnet und die Kinder konnten den Baum mit einem dicken Blätterdach 

versehen. Mit der passenden Frucht und noch ein paar Tieren, kam ein schönes Bild 

zustande.  

 


