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So klingt der Frühling

Forscherauftrag:

Die Kinder machen sich in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld auf die 
Suche nach Geräuschen, die für den Frühling typisch sind bzw. die das 
Frühjahr vom vorangegangenen Winter unterscheiden. Bei dieser Aktivität 
stehen hörbare Sinneseindrücke im Mittelpunkt, für die die Kinder sensi
bilisiert werden sollen.

14Forschen

Info:

Anzahl der Kinder: 4

Schwierigkeitsgrad: l l l l l l

Dauer: 30 – 45 Min.

Material: Aufnahmegerät, Vogel
Bestimmungsbuch, ggf. weiteres Bild
material von bekannten Singvögeln aus 
Büchern oder dem Internet, Aufnahmen 
von Vogelstimmen (z. B. im Internet 
unter www.vogelstimmen.de oder 
VogelstimmenCDSet vom Natur
schutzbund Deutschland e. V., erhält
lich unter www.nabu.de)

978-3-86760-590-8_Karten_Tiere_im_Fruehling.indd   27 14.12.17   11:03



So geht’s:

Machen Sie mit den Kindern einen Spaziergang im 
näheren Umfeld, etwa zu einem Spielplatz, in den Park, 
auf eine Wiese oder in den Wald.

Bleiben Sie unterwegs immer wieder mit der Gruppe 
stehen. An jedem dieser Orte führen die Kinder eine 
Aufnahme mit dem Aufnahmegerät durch. Sie schließen 
dabei die Augen und achten bewusst auf die Geräusche 
um sie herum. 

Verabreden Sie mit den Kindern ein Signal, das anzeigt, 
wenn die Aufnahme beendet ist und alle wieder reden 
können.

In der Einrichtung hören die Kinder ihre Aufnahmen noch
mals an und benennen die Geräusche, die sie erkennen 
können und die ihrer Meinung nach für den Frühling 
typisch sind. Das können Vogelgezwitscher, der Gesang 
von bestimmten Vögeln, das Rauschen eines Flusses 
oder Regengeräusche sein. Auch wenn auf einem Spiel
platz viele Kinderstimmen oder ein Rasenmäher in einem 
Garten zu hören sind, sind das Zeichen für den Frühling.

Tipp:

Die gesammelten Geräusche eignen sich auch für eine 
Geräuschraterunde im Morgenkreis.

Variante:

Da Vogelgesang für den Frühling besonders typisch ist, 
kann dies ein Schwerpunkt des Angebots sein. Finden 
Sie mithilfe von VogelstimmenAufnahmen gemeinsam 
mit den Kindern heraus, welche Vögel sie auf ihrem 
Spaziergang gehört und aufgenommen haben. 

Spielen Sie zu jedem Vogel die entsprechende Vogel
stimme vor. Die Kinder beschreiben die Vogelstimmen 
jeweils und versuchen, sie mit ihrer Stimme nachzu
ahmen. Dadurch prägen sie sich diese ein.
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Besuch auf dem Bauernhof 23Ausfl ug

Ausfl ugsziel:

Nachdem sich die Kinder in Gesprächen und anhand von Bilderbüchern 
Kenntnisse über Bauernhöfe und Bauernhoftiere angeeignet haben, können 
sie bei einem Ausflug zu einem Bauernhof die Natur und Umwelt unmittel
bar erleben.

Info: 

Anzahl der Kinder: 10 – 12

Schwierigkeitsgrad:  
l l l l l l bis l l l l l l

Dauer: 2 Std.

Material: evtl. laminierte Karten von 
Bauernhofmotiven
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So geht’s: 

Nehmen Sie Kontakt zu einem Landwirt in der Nähe der 
Einrichtung auf, der bereit ist, den Kindern seinen Hof zu 
zeigen. Besichtigen Sie vorab den Hof und klären Sie je 
nach Art des Betriebs, unter welchem Schwerpunkt die 
Besichtigung stattfinden soll, z. B. Tagesablauf, Leben der 
Tiere oder landwirtschaftliche Tätigkeiten im Frühling. 
Legen Sie mit dem Landwirt und Ihrem Team einen Termin 
für den Ausflug fest und teilen Sie diesen frühzeitig den 
Eltern mit. 

Nutzen Sie mit den Kindern bereits den Weg zum Bau
ernhof, um „Frühlingszeichen“ in der Natur zu entdecken. 
Das können z. B. Blumen, junge Blätter an den Bäumen, 
Vogelgezwitscher oder schmelzender Schnee sein.

Auf dem Bauernhof findet nach der Begrüßung gemein
sam mit dem Landwirt ein Rundgang über den Hof statt, 
bei dem der ausgewählte Schwerpunkt im Fokus steht. 
Die Kinder stellen dabei ihre Fragen, die sie in voraus
gegangenen Gesprächen gesammelt haben. Es wäre 
natürlich schön, wenn die Kinder (soweit möglich) auch 
gerade geborene Jungtiere anschauen könnten. Eventuell 
gibt es im Anschluss an die Besichtigung die Gelegen
heit, dass die Kinder einzelne Bereiche des Hofs jeweils 
zu zweit noch einmal genauer erkunden.

Tipp:

Um eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema 
zu ermöglichen, bereiten Sie einige Karten mit Motiven 
vor, die auf dem Bauernhof vorhanden sind, z. B. Tiere 
(Kuh, Schwein), Strohballen, Misthaufen, Hundehütte. 
Laminieren Sie diese Karten, damit Sie sie dann für eine 
Schnitzeljagd einsetzen können, bei der die Kinder ihren 
Orientierungssinn schulen. Diese findet als abschließen
des Spiel statt. Ein Kind zieht eine Karte. Es führt nun 
die ganze Gruppe zu dem dargestellten Motiv. Alternativ 
berät es sich mit den anderen Kindern und sie finden 
ge  meinsam den Weg dorthin.

Variante:

Falls sich in der Nähe Ihrer Einrichtung kein Bauernhof 
befindet, bietet sich ersatzweise auch ein Nutztiergehege 
im Zoo o. Ä. für einen Besuch an, damit die Kinder hier 
Bauernhoftiere in der Realität kennenlernen können.
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