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Waldspielgruppe Tschiisli

Im Waldstück in der Nähe des Bruderbüels in Russi-
kon erleben die Kinder der Waldspielgruppe Tschiis-
li jeden Montag und/oder Dienstag mit ihren Leite-
rinnen Susanne und Silvia das Zusammenspiel in und 
mit der Natur. Für die Kinder wandelt sich die Umge-
bung in diesen vier Stunden zu einem Spiel-, Erfah-
rungs- und Erlebnisraum.

Die Kinder werden von ihren Eltern zum Treffpunkt 
am Waldrand gebracht. Unterhalb vom Bruderbüel 
begrüssen wir uns mit einem Lied und ziehen weiter 
zum Waldsofa. Beim «Aussichtsturm» machen wir 
Halt. Von hier aus sehen wir unser Waldsofa und mit 
dem Feldstecher überprüfen wir die Umgebung. 
Brennt schon ein Feuer? Ist Siri, das Eichhörnchen, 
schon da? Hören wir die Vögel pfeifen? 

In unserem Waldalltag sind einige Rituale festgelegt. 
Abläufe und Wiederholungen geben Kindern Struk-
tur und Orientierungshilfe im Alltag. Sie sorgen für 
Geborgenheit und Sicherheit. Auf die Wiederholun-
gen kann sich das Kind verlassen.

Auf dem Weg zum Waldsofa gibt es viel zu entde-
cken. Wir entdecken den Schnittlauch, der am Weg-
rand wächst. Am Boden entdecken wir angefressene 
Tannzapfen; sind dies Essreste des Eichhörnchens 
oder einer Waldmaus? Das Bestimmungsbüchlein 
zeigt Tierspuren, welche wir mit den von uns entdeck-
ten Spuren vergleichen können. Ein Regenwurm auf 
dem Waldweg wird von den Kindern behutsam auf 
ein Blatt gebettet und an einen sicheren Platz am 
Wegesrand gelegt. Kurz vor dem Waldsofa trennt ein 
Bach den Weg. Die Kinder hüpfen oder laufen von 
Stein zu Stein. Alle schaffen es schon alleine. 

Beim Waldsofa angekommen ziehen die Kinder den 
Rucksack ab und versammeln sich für den Morgen-
kreis um einen Baumstrunk. Wir sitzen auf der Erde 
und mit unserem Lied: «Im schöne grüene Wald» 
stimmen wir den Morgen ein. Von Mal zu Mal zeigt 
sich uns der Wald anders. Liegt Schnee? Ist es feucht? 
Wie fühlt sich die Erde an? Welche Tiere im Wald sind 
nun aktiv? Welche Tiere schlafen?

Anschliessend ist für die Kinder freies Spiel. Es ent-
stehen «Suppen» mit Blättern, Zweigen, Tannen-
nadeln und Erde, die serviert werden. Andere sind in 
der Werkstatt am Sägen und Holz rüsten, einige 
graben in der Erde und lassen Landschaften entste-
hen. In der Waldspielgruppe passt sich das Spiel den 
Jahreszeiten und Gegebenheiten an.

Die Kinder erfahren so den jahreszeitlichen Rhythmus 
im Spiel und mit allen Sinnen. Spielen mit unstruktu-

riertem Material in einer natürlichen Umgebung för-
dert die Kreativität und Phantasie. Es hilft eigene 
Grenzen zu überwinden und weitere zu entdecken. 
Die Natur gibt ein unmittelbares Feedback.

Neben dem freien Spiel werden die Kinder aktiv beim 
Zubereiten des Mittagessens eingebunden. Sie lernen 
so Notwendigkeiten und Zusammenhänge kennen, 
welche es zu einem gelungenen Essen braucht. So 
suchen einige das Holz für das Feuer. Andere Kinder 
helfen beim Essen rüsten. In unserer Wald küche ko-
chen wir viele unterschiedliche Speisen: Risotto, Pas-
ta, Rösti, Omeletten, Älplermagronen. Wir backen 
auch Kuchen, Berliner, Fasnachtschüechli und haben 
auch schon eigenen Apfelmost hergestellt. Wir achten 
auf die Jahreszeiten, das Wetter und saisonbedingte 
Lebensmittel. Im Wald pflücken wir Pflanzen, die wir 
kennen und probieren sie mit den Kindern. Wir zeigen 
den Kindern auch die giftigen Pflanzen und erklären 
wie sie zu unterscheiden sind. 

Das Mittagessen schmeckt köstlich. Umso mehr, da 
alle ihren persönlichen Anteil zu dieser gelungenen 
Runde beigetragen haben. Die Kinder erfahren da-
durch Selbstwirksamkeit und Teamgeist zugleich. 

Nach dem Abwasch und einer weiteren kurzen Spiel-
zeit machen wir uns gemeinsam auf den Weg zum 
Treffpunkt. Dort erfahren die Eltern von ihren Kindern 
welche Geschichten gelebt, welche Entdeckungen 
gemacht und welche wagemutigen Taten an diesem 
Vormittag vollbracht wurden. 

Ein Tag in der Waldspielgruppe Tschiisli

Angebot:
Montag
8.40 – 11.40 Uhr
ab 2 ½ Jahren mit Znüni

Dienstag
9.00 – 13.00 Uhr
ab 3 Jahren mit Znüni und Mittagessen

Anmeldung/Fragen:
Susanne Kuhn, Tel. 044 954 18 49 


