
Wo haben sich die Tiere versteckt? 
Wir haben Tierpräparate, wie zum Beispiel eine Frischling, einen Marder, 

einen Eichelhäher, etc. im Wald versteckt. Wir schickten die Kinder 
„bewaffnet“ mit Ferngläsern auf Tiersuche. Der Frischling war schnell 

gefunden und so war auch die Entdeckerlust der Kinder geweckt. Nach und 
nach fanden sie alle Tiere und auch den jüngeren gelang es mit Hilfe  des 

Fernglases den Eichelhäher zu erspähen. 



Sitzkreis mit ganz neuen Eindrücken 
Im Sitzkreis überlegten die Kinder welches Fell wohl zu welchem Tier gehört, zum 

Fuchs oder doch zum Reh? Sie entdeckten, dass Nutrias (Biberratte) weiches 
Fell haben und das Wildschweine doch nicht so kuschelig sind wie sie 

aussehen. Die Zähne faszinierten die Kinder am meisten, sie konnten sich nicht 
vorstellen, wie so ein großer Zahn in den Kiefer eines Wildschweines passt. Das 
Messer mit einem Gehörn als Griff kam, im Gegensatz zu den Geruchproben, 

auch gut an. Ein Mädchen meinte, sie wolle kein so Parfüm wie die 
Wildschweine tragen (Buchenholzteer). 



Entdeckungsmarsch durch Feld und Flur 
Wir machten uns zusammen auf den Weg, die Gegend zu erkunden. Unser Weg 
führte zunächst an einem Maisfeld vorbei, in welchem wir zu vor einen Frischling 

versteckt hatten. Begeistert gaben die Kinder ihr neu erworbenes Wissen zum 
Besten. Auf unserem Weg fanden wir viele Spuren, von Rehen, Füchsen und 

auch von Dachsen. Bei unserer weiteren Erkundung entdeckten die Kinder auf 
dem Feld Wildschweinschäden. Zum Schluss kamen wir an einem stark 

befahrenem Wechsel vorbei, der uns direkt zu einer Sausuhle führte.   



Rätselraten in der Kita Goethestraße 
 

Am Mittwoch wurde ein großes Geheimnis gelüftet, welches die Kinder 
schon seit Tagen beschäftigte. 

Wer ist der geheimnisvolle Mann mit Rucksack, der uns im Kindergarten 
besuchen möchte?  

Die Kinder der Krokodilgruppe hatten viele Ideen, wie zum Beispiel: Der 
Weihnachtsmann, ein Wanderer oder vielleicht doch ein Förster? 

So warteten die Kinder also gespannt im Stuhlkreis, wer denn nun kommen 
wird. Favorisiert wurde natürlich der Weihnachtsmann. 

Aber zur Tür herein kam ein Mann, den die Kinder schon kannten, nämlich 
Herr Veit vom Bauhof.  

Überrascht hörten die Kinder, dass Herr Veit in seiner Freizeit auch Jäger ist. Er 
hatte allerhand Sachen in seinem Rucksack, welche ein Jäger im Wald so 

braucht. Unter anderem sahen die Kinder ein Messer, Taschenlampe, 
Feuerzeug, aber auch eine Schutzweste und vieles mehr. Die Kinder erfuhren 
wofür er das alles braucht, und warum ein Jäger so wichtig ist für Wald und 

Tiere. 
 

Die Kinder und auch die Erzieherinnen, erfuhren, was es mit dem 
geheimnisvollen Nutria auf sich hat und was man aus dem Stängel einer 

Bärenklauenpflanze machen kann. Aus dieser sehr giftigen Pflanze hat er ein 
Rohr gefertigt, mit dem man das Röhren eines Rothirsches imitieren kann.  

Ganz spannend waren auch die präparierten Tiere, wie Buntspecht, 
Steinmarder Eichhörnchen und ein Wildschweinfell. Die Kinder durften die 
Tiere streicheln und erzählen wo die Tiere wohnen und was sie fressen. Sie 

wussten schon sehr viel, da wir in den vorhergehenden Wochen das Thema 
Waldtiere behandelten. Herr Veit verdeutlichte alles noch mal mit schönen 

Schautafeln. 
Ganz spannend waren auch der Fuchsschädel und der Kiefer eines 

Wildschweines. 
Zum Abschluss durften die Krokodilkinder den Rucksack untersuchen, die 
Schutzweste anprobieren, auf einem Jägerhocker sitzen und noch vieles 

mehr ausprobieren.  
Durch Herrn Veit hatten wir einen wunderbaren Abschluss zu unserem Thema 

„Tiere im Wald“. Wir möchten uns, vor allem auch im Namen der Kinder, 
herzlich bei Herrn Veit bedanken, der uns in seiner Freizeit viel Wissenswertes 

erklärt hat. 
 

Die Krokodilgruppe 
 Goethe Kindergarten 

!



Der Jäger im Goethe KIGA Knittlingen 

Kindergarten!Regenbogen!Flehingen!

Anlässlich eines 2 wöchigen Waldkindergartens machten der örtliche Berufsjäger 
und ich jeweils einen Vormittag „mit dem Jäger im Revier“. Die treffen fanden 

Revier Sickingen im Jagdhaus von Herrn Layher statt. 



Kindergeburtstag im Revier Bauerbach 

In einem Kindergeburtstag am Bahnwärterhäuschen im Revier Bauerbach 
erkundigten die 8 bis 10 jährigen Kinder gemeinsam mit mir einen kleinen 
Abschnitt des Reviers. Die Präparate und Felle die ich dabei hatte 
veranschaulichten das Ganze.  

Im Kindergarten Kleinvillars 

Die Kinder im Kindergarten Kleinvillars besuchten wir in ihrem Kindergarten. Die 
Gruppe war bunt gemischt. Wir hatten verschiedene Felle und Präparate dabei. 
Am meisten Begeisterung fand die Sauschwarte, die wir in die Mitte des 
Stuhlkreises gelegt hatten. Die Kinder konnten verschiedenen Tierstimmen 
lauschen und erraten um welches Tier es sich handelt, was ihnen auch sehr gut 
gelang. 
Zum Schluss spielten wir das „Igelspiel“, welches auch großes Interesse auslöste. 
Mit den Kindern, die das Fernglas testen wollten, bin ich in den Garten raus und 
jeder durfte durchschauen. 
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Waldweihnachtswoche in der 

Kindertagesstätte Goethestrasse 
Letzte Woche fanden in der Kindertagesstätte Goethestrasse die  alljährlichen 
Waldweihnachtsfeiern statt. 
Die Erzieherinnen schmückten die Waldhütte mit Tannenzweigen und Kerzen und 
Herr Veit vom Bauhof stellte uns eigens für die Waldweihnacht eine schöne 
Futterkrippe vor die Hütte. 
Begonnen haben die Krokodilkinder am Montag bei etwas regnerischem Wetter. 
Dienstags gingen die Pinguine, mittwochs die Delfine und am Donnerstag  
beendete dann die Schildkrötengruppe die Waldweihnachtswoche. 
Die Kinder trafen um 17.15 Uhr erwartungsvoll bei der Hütte ein. Ihre 
mitgebrachten Taschen waren gefüllt mit Futter für die Tiere des Waldes. 
Gemeinsam legten sie dann die Gaben in die  Krippe, als Weihnachtgeschenk für 
die Tiere. 
Anschließend setzten sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen in die Hütte und aßen 
selbst gebackene Plätzchen und tranken leckeren Apfelpunsch, dazu lauschten 
sie einer Weihnachtsgeschichte. 
Plötzlich tauchte aus dem dunklen Wald Herr Veit und seine Tochter im 
Jagdgewand auf . Sie erzählten eine spannende Geschichte über die Tiere  des  
Waldes und zeigte Bilder von Tierspuren im Schnee. Die Stimmen der Eule und der 
Waldmaus mussten die Kinder erraten. Am interessantesten war die Suche nach 
einem ausgestopften  Marder , den Herr Veit bei der Hütte versteckt hatte. 
Nach einem abwechslungsreichen  Abend  wurden die Kinder von ihren Eltern mit 
dem Lied:“ Ihr Kinderlein kommet,“  wieder in Empfang genommen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Veit und seiner Tochter Franziska für die 
Unterstützung. 
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Bei Fragen oder Anregungen stehen wir ihnen gerne 
zur Verfügung! 

 
 
 
 
Kurt und Franziska Veit 
Bürgerstraße 5 
75015 Bretten 
 
KurtVeit@t-online.de 
franziska.veit@kveit.de 
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