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Post vom Kniggs und Fantasiereise
Material
Post vom Kniggs Nr.3 (Datei Anhang Lernszenario #4)
Fantasiereise (Datei Anhang Lernszenario #4)
ev. Duftlampe mit Tannenduft
Entspannungsmusik oder Waldgeräusche

15 Min

Anhang:
Post vom Kn
iggs Nr.3
Fantasiereise

Vorbereitung
Drucken Sie die Fantasiereise und die Post vom Kniggs Nr.3 schon einige Tage vor der Einheit aus und lesen
Sie den Kindern den gerade angekommenen Brief vom Kniggs vor.

Ablauf
Nachdem die Schülerinnen und Schüler von dem bevorstehenden Abenteuer mit Kniggs und Flitzi informiert
wurden, geht es nun mit einer Fantasiereise zur Einstimmung los.

Fantasiereise
Bereiten Sie eine gemütliche Atmosphäre vor.
Vielleicht gibt es eine Kuschelecke, in der sich Kinder hinlegen können, die nicht gerne
ruhig sitzen!

Tipp:
Mit stimmungsvoller Musik oder Naturklängen aus dem Wald wird die Fantasie der Kinder angeregt.
Eine Duftlampe mit Tannen- oder Waldduft verstärkt die Wahrnehmung.
Sie können auch einen Sack Blätter im Wald sammeln und so das Rascheln der Bäume imitieren!

Nach der Fantasiereise bitten Sie die Kinder in einen Kreis (natürlich geht es auch von den Plätzen aus), und
reflektieren:

Reflexion mit dem Steinzeitmikrofon
Befragen Sie die Kinder zum Erlebten, und reflektieren Sie gemeinsam:

Wie hast du dich gefühlt?
Gab es eine Situation, in der du Angst hattest?
Welche war das? Was hat geholfen?
Wusstest du, dass der Wald viele Dinge für uns tut?
Was zum Beispiel?
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Unwetterwarnung!

30 Min

Material		
Material
Bildkarten Gefahren (Berg- oder
un d
Im Tu rn saa l t
gu
Hangrutsch, Sturm, Überschwemmung)
d rauß en
r!
ei n setz ba r!
(Datei Anhang Lernszenario #4)
Gymnastikbälle
kleine, leichte Bälle (zB. Tischtennis) in einem Sammelbehälter
Turnbänke, Sprossenleiter oder Sprungkasten (alternativ Rutsche)
Steinzeitmikrofon

Anhang:
Bildkarten
Gefahren

Vorbereitung
Bildkarten ausdrucken, Turngeräte aufbauen

Ablauf
Bei dieser Aktivität geht es darum, sich in verschiedene Situationen hinein zu versetzen.
Ein zentraler Teil des Spielfeldes (im Turnsaal oder draußen) wird als Waldfläche definiert. Rundherum können
verschiedene “Gefahren” aufgebaut und die Bildkarten platziert werden:
• Berg- oder Hangrutsch: eine Sprossenleiter oder ein Sprungkasten mit Turnbänken als “Rutsche” und
großen Gymnastikbällen (auf einem Spielplatz bietet sich natürlich eine echte Rutsche an)
• Überschwemmung: ein Behälter voller Tischtennisbälle (diese simulieren Wasser)
• Sturm: ein Platz mit vielen kleinen Gymnastikbällen
Teile Sie die Gruppe in 4 Kleingruppen (zB. durch Losen mit vorbereiteten Zettelchen:“Wetter”, “Wald”,
“Menschen”, “MeteorologInnen”). Die “MeteorologInnen” sind die WetterbeobachterInnen, die jeweils eine
Runde lang zuschauen und beobachten. Die Gruppe “Wald”stellt sich in der Mitte des Spielfeldes auf,
möglichst dicht zusammen in einem Pulk. Die Gruppe “Wetter” verteilt sich auf die Gefahr-Stationen (die
Kinder können auch gemeinsam von einer Station zur nächsten wandern). Die Menschen platzieren sich so,
dass der Wald zwischen ihnen und der ersten Gefahr steht. Wenn die Gefahr “zu Ende”, also fertig gespielt ist,
wandert die “Wetter”-Gruppe zur nächsten Gefahr, die Menschen platzieren sich wieder hinter dem Wald.
Nun geht es los! Die “MeteorologInnen” rufen “UNWETTERWARNUNG!!”, was für die Gefahr folgendes heißt:
Berg- oder Hangrutsch: die Gymnastikbälle werden die Rutsche hinuntergerollt und sollen die Menschen
treffen - der Wald beschützt die Menschen vor der Gefahr
• Überschwemmung: die Tischtennisbälle werden in Richtung Menschen gerollt, durch den Wald werden sie
umgelenkt und erreichen die Menschen nicht
• Sturm: Nun dürfen die Gymnastikbälle geworfen werden. Ziel sind die Menschen, die sich hinter dem Wald
verstecken - sie werden aber vom Wald beschützt!
Nach allen Bedrohungen werden die Rollen getauscht, sodass alle Kinder sowohl MeteorologInnen als auch
Wald, Menschen und Wetter als Rolle erleben dürfen.
•
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Hier noch ein Tipp:
Machen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam, dass
die Waldgruppe die Aufgabe hat, die Menschen zu beschützen (am besten stehen die “Bäume” immer mit dem
Rücken zur Gefahr, um Verletzungen zu vermeiden)!
die Wettergruppe nicht die Absicht haben soll, jemanden zu verletzen!
die Menschen sich aktiv hinter dem Wald verstecken dürfen!
die MeteorologInnen das Geschehen ganz genau beobachten!

Reflexion mit dem Steinzeitmikrofon
Befragen Sie die Kinder zum Ergebnis, und reflektieren Sie gemeinsam:

Welche Aufgabe hatte der Wald?
Wie hast du dich als “Mensch” (“Wald”, “Wetter”,
“MeteorologIn”) gefühlt?
Erzähle von deinen Gefühlen und Beobachtungen!

4

Der Wald ist erholsam und beschützt uns

25 Min

Material		
Material
Kniggs-Spion on Tour-Notizzettel 3
(Datei Anhang Lernszenario #4)
Spielfiguren, Würfel
Steinzeitmikrofon

Vorbereitung
Kniggs-Spion on Tour-Notizzettel 3 ausdrucken, kopieren

Anhang:
Notizzettel 3
“Der Wald ist
erholsam un
d
beschützt un
s”

Ablauf
Auf diesem Notizzettel befindet sich ein Spiel!
Die Kinder können in Kleingruppen spielen - informative Texte und bekannte Bilder fassen die
gelernten Inhalte nochmals zusammen und regen zu Gesprächen an. Die auf den Bildern dargestellten Tiere
sollen nachgeahmt werden - wer schafft das besser?
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Reflexion mit dem Steinzeitmikrofon
Befragen Sie die Kinder nach dem Spiel und reflektieren Sie gemeinsam.

Welcher Schutz ist dir am wichtigsten?
Könntest du auf etwas verzichten?
Warum hilft uns der Wald, uns zu erholen?
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Kniggs-Spion Spezialauftrag
Material

15 Min

Kniggs-Spion Spezialauftrag 2
(Datei Anhang Lernszenario #4)
Kniggs-Song (Datei Anhang Lernszenario #1)

Anhang:
Kniggs-Spion
Spezialauftra
g2

Vorbereitung

inklusive

Kniggs-Spion Spezialauftrag 2 ausdrucken,
kopieren

s Angebo

t verfügb

ar

Ablauf
Nachdem die Kinder den ersten Spezialauftrag absolviert haben, bekommen sie hier den zweiten.
Wieder sollen sie kniggstastisches Verhalten beobachten!
Tipp:
Machen Sie mit den Kindern eine Frist aus, damit Sie gemeinsam über die Ergebnisse sprechen können!

Malwettbewerb

90 Min

Material
Geschichte “Baumelius und Mäxchen” (Datei Anhang Lernszenario #4)
oder Geschichte “Ein alter Baum erzählt” (Datei Anhang Lernszenario #4)
Malvorlage Meine Bildgeschichte (Datei Anhang Lernszenario #4)

Vorbereitung
Malvorlage (Meine Bildgeschichte) und Geschichten kopieren

Anhang:
“Baumelius &
Mäxchen”
“Ein alter Ba
um
erzählt”
Meine Bildges
chichte
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Ablauf
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Klasse beim großen Malwettbewerb mitmachen!
Lesen Sie eine der Geschichten vor oder lassen Sie die Kinder selbst wählen und lesen. Von der Geschichte
inspiriert, sollen die Kinder eine Bildgeschichte malen! Scannen Sie die Werke ein und schicken Sie sie an
kontakt@kinderknigge.com
Die Kunstwerke werden dann veröffentlicht! (Sie erhalten darüber auch noch genauere Information)
Alternativ können die Geschichten natürlich auch zu einem E-book verarbeitet werden!
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Abschluss

15 Min

Material
Post vom Kniggs Nr.4 (Datei Anhang Lernszenario #4)
Elternpost Nr.2 (Datei Anhang Lernszenario #4)
mit Spion-Spezialauftrag 3 = Spielplan (Datei Anhang Lernszenario #4)
Einladung zum Waldfest (Datei Anhang Lernszenario #4)
Extrablatt: Mandala (Datei Anhang Lernszenario #4)

Vorbereitung
Post vom Kniggs Nr.4 ausdrucken
Elternpost Nr.2 & Kniggs-Spion Spezialauftrag 3 ausdrucken und vervielfältigen
ev. Einladungen und Extrablatt ausdrucken, kopieren

Anhang:
Post vom Kn
iggs Nr.4
Elternpost N
r.2
Kniggs-Spion
Spezialauftra
g3
Einladung
Extrablatt

Ablauf
Lesen Sie einige Tage nach der letzten Einheit den Brief vom Kniggs Nr.4 vor - als Überleitung zum
bevorstehenden Waldfest mit Kniggs-Spion on Tour-Schatzsuche!
Feiern Sie mit der ganzen Klasse und den Eltern ein Fest der Kniggs-Spione on Tour im Wald, mit Spielen,
gutem Essen und einer tollen gemeinsamen Zeit, die heute ja sehr kostbar ist und deshalb achtsam genutzt
werden soll! Im Lernszenario #5 finden Sie nützliche Tipps, wie sich so ein Waldfest mit Schatzsuche
kniggstastisch umsetzen lässt.
Teilen Sie den Kindern die Elternpost mit dem Kniggs-Spion Spezialauftrag 3 aus, damit jedes Kind auch zu
Hause mit den Eltern einen Handlungsimpuls mittels Spiel über den achtsamen Umgang mit und im Wald hat!
Die Einladung zum Waldfest kann von jedem Kind selbst gestaltet werden und für ganz Fleißige gibt es auch
noch das Mandala zum nochmaligen Ausmalen!
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KNIGGS-HINTERGRUNDWISSEN I
SCHUTZFUNKTION DES WALDES
Erosion, Erdrutsch und Steinschlag im Gebirge, Hochwasser an den Flüssen
und Schnee und Lawinen im Winter. Das sind alles Gefahren, die uns in der
Natur begegnen. Der Wald trägt dazu bei, diese Ereignisse zu minimieren und
uns vor diesen Naturgefahren zu schützen.
Unter der Schutzfunktion des Waldes sind viele Funktionen zusammengefasst,
die auf unterschiedliche Weise entweder den Menschen selbst oder die Umwelt schützen. Ein wichtiges Beispiel ist der Wasserschutz. Der Wald wird, im
Gegensatz zu landwirtschaftlich genutzten Flächen, nicht gedüngt oder mit
Pflanzenschutzmittel behandelt. Außerdem filtert er durch seinen
gesunden Boden das Regenwasser. So entsteht sauberes Grundwasser,
welches wir dann über Brunnen als Trinkwasser nutzen.
Auch zum Klimaschutz leistet der Wald einen überaus wichtigen Beitrag, denn
die Bäume speichern in ihrem Holz das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO₂).
Die Möglichkeiten des Klimaschutzes im Wald können sogar noch gesteigert
werden, wenn das CO₂ in langlebigen Holzprodukten verbaut wird.
Auch der Naturschutz ist für den Förster ein Aspekt der Schutzfunktion von
Wäldern. So werden Wälder, in denen geschützte oder seltene Tierarten leben, oft besonders geschont, um dem Schutz dieser Lebewesen gerecht zu
werden. Das ist auch außerhalb von Naturschutzgebieten möglich. Außerdem erfüllt der Wald entlang von Autobahnen eine Lärmschutzfunktion. Im
Gebirge bewahrt er uns vor Steinschlägen und Lawinen.
ERHOLUNGSFUNKTION DES WALDES
Der Wald wird von uns als stark positiv bewerteter “Wohlfühlraum” erlebt. Er
dient uns Besuchern als Erholungs- und Erlebnisraum, in dem wir die Natur
mit allen Sinnen wahrnehmen und erfahren können. Unsere Erinnerung prägen positive waldtypische Sinneseindrücke wie die frische Luft, die Ruhe und
das Grün, aber auch Entspannung, Wohlempfinden, positive Erlebnisse und
verschiedene durchgeführte Aktivitäten.
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KNIGGS-HINTERGRUNDWISSEN II
SPORT
Sport im Wald gewinnt in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung.
Die körperliche Bewegung in der frischen Waldluft steigert das Wohlbefinden und
ermöglicht eine wirkungsvolle Entspannung. Verantwortungsvolle Sportlerinnen und Sportler nehmen gegenseitig Rücksicht aufeinander, haben
Verständnis für die Waldbewirtschaftung und respektieren die aus
Sicherheitsgründen erforderlichen Absperrungen.
Im Forstgesetz ist geregelt, dass man Forststraßen nur mit Zustimmung des
Waldeigentümers (bzw. ganz konkret des Straßenerhalters) befahren darf.
Daher ist das Radfahren nur auf eindeutig als Radweg gekennzeichneten
Wegen erlaubt. Bei unzulässigem Befahren von Forststraßen ist mit einer
Verwaltungsstrafe zu rechnen.
Reiten im Wald, wozu auch die Forststraßen und sonstige Waldwege gehören,
ist ebenfalls nur mit Erlaubnis des Waldeigentümers bzw. Forststraßenerhalters gestattet.
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In der Date
i
“Anhang
Lernszenario
#4”
finden Sie fo
lgende
Materialien .
.

•

Post vom Kniggs Nr.3

•

Fantasiegeschichte

•

Bildkarten (Gefahren)

•

Kniggs-Spion Spezialauftrag 2

•

Geschichten: Ein alter Baum

•

Eltern-Post Nr.2 +
Spezialauftrag 3: Spielplan

erzählt, Baumelius & Mäxchen

•

Einladung zum Waldfest

•

Meine Bildgeschichte

•

Extrablatt - Mandala

•

Post vom Kniggs Nr.4

•

Krawatten
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