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Als Jäger und Sammler lebte der Mensch den Großteil seines evolutionären 

Werdegangs in Verbundenheit mit der Natur. Er versorgte sich unmittelbar mit 

dem, was die Natur ihm bot und lebte in Gemeinschaften. Diese Lebensweise 

erforderte großes Wissen über die Natur, machte das Erlernen von Überlebens-

techniken und handwerklichen Fähigkeiten nötig. Dazu zählen Fertigkeiten wie 

die Kunst des Fährtenlesens, die Kenntnis der Vogelsprache, das Wissen um 

essbare und heilende Pflanzen sowie um ökologische Zusammenhänge. All das 

schafft einen sehr direkten, sinnvollen Bezug zur Natur. 

Heute sind natürliche Kreisläufe und Rhythmen für unsere Kinder kaum noch 

wahrnehmbar. Dabei ist eine tiefgefühlte Verbundenheit mit der Natur die Basis 

für ein positives Grundvertrauen in das Leben und weckt den Wunsch, die Erde 

zu schützen und als Erwachsener nachhaltig zu leben. 

Deshalb hat das WWF Bildungsteam ein Jahreszeitenentdecker-Set konzipiert, 

das Erzieher:innen dabei unterstützt, Kinder mit Geschichten und Fragen bei 

ihren ganz persönlichen Naturerfahrungen zu begleiten. 

 

 

 

Kinder empfinden in der Natur Neugier und Freude und fühlen sich als Teil von 
ihr. Sie verbinden sich mit der Natur, mit sich selbst und der Gemeinschaft 
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Eine spannende Geschichte von 
Filu Eichhorn, Erik Eiche, Walli 
Wildschwein, Elmar Eichelhäher, 
Fred Frosch und Pippa Pilz macht 
die Kinder neugierig auf die Ge-
heimnisse der Jahreszeiten und 
motiviert sie, die kleinen und gro-
ßen Wunder vor der Haustür zu 
erkunden. Wir laden die Erzie-
her:innen mit ihren Kindern zu 
spannenden Abenteuern in der 
Natur ein. 
 

 
Das Jahreszeitenentdecker-Set besteht aus einem handlichen Kartenset mit 17 
Entdecker-Aufträgen und pädagogischen Empfehlungen, 4 laminierten Schau-
karten für unterwegs, drei Entdecker-Büchern zu Tierspuren, Wetter und Na-
turabenteuern sowie einer Häkelanleitung für die Fingerpuppen der Tiere und 
Pflanzen. 
 
Die Natur verändert sich ständig im Lauf der Jahreszeiten. Deshalb motiviert 
das Entdecker-Set Erzieher:innen, mit ihren Kindern regelmäßig in die Natur zu 
gehen. Das kann das eigene Kitagelände, der nächstgelegene Park oder ein län-
gerer Ausflug in den Wald sein. Im Idealfall wird das Lernen in und mit der Na-
tur fester Bestandteil des Bildungskonzeptes der Einrichtungen. 
 
Wir haben für die Entdecker-Aufträge Kernroutinen der Wildnispädagogik an 
das Kindergartenalter angepasst. Es geht u.a. um 

• kindliches Spiel und Abenteuer 

• essbare und heilsame Pflanzen 

• Vögel und Vogelsprache 

• Sitzplatz 

• Die Sinne der Tiere 

• Spurenlesen: „Die sechs Künste des Spurenlesens“ 

• Tierformen: Fuchsgang 

• Kartieren 

• Bestimmungsbücher erforschen 

• Naturtagebuch führen 

• Traditionelles Handwerk 

• Danksagung 

 

Ein wichtiger Motor für nachhaltiges Lernen ist Neugier. Sie ist der Schatz, den 

es zu wahren gilt, damit Kinder und Jugendliche ihr Leben lang aus eigenem 

Antrieb und mit Begeisterung lernen. Grundlage der Wildnispädagogik, ihrer 

Angebote und Übungen ist das aus Neugier motivierte Erfahrungslernen. 
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Es geht also nicht darum, viel Faktenwissen zu vermitteln, vielmehr darum, Na-

turerfahrung zu ermöglichen, die Freude macht, Neugier weckt und all unsere 

Sinne anspricht. 

Lernen sollte heißen: etwas begreifen. Um etwas zu begreifen, braucht es neben 

der Vermittlung von Wissen vor allem die Möglichkeit, das Gelernte praktisch zu 

erfahren, also: zu erleben. Die unmittelbare sinnliche Begegnung mit der Natur 

und dem Lebendigen lässt eine emotionale Bindung entstehen, die Basis ist für 

den achtsamen Umgang mit der Natur. 

Für nachhaltiges Lernen in der Natur sind drei Dinge wichtig: 

1. Inspiration – Neugier und Begeisterung wecken mithilfe von Ge-

schichten, Fragen oder interessanten Naturobjekten 

 

2. direkte und intensive Naturerfahrung – eine die Sinne anspre-

chende Naturerfahrung, die die Verbundenheit zur Natur stärkt 

 

3. gemeinsamer Austausch – die Möglichkeit, die persönlichen Erfah-

rungen miteinander zu teilen, um sich gegenseitig anzuregen 
 

 

 
 

Unter www.wwf.de/jahreszeitenentdecker erfahren Sie mehr über das Jahres-
zeitenentdecker-Set und können sich die Geschichte von Filu, Erik, Walli, El-
mar, Fred und Pippa anhören. 
 

 
Je mehr Sinne beim Lernen beteiligt sind, desto besser prägt sich einem Kind die neue 
Erkenntnis ein. Das beste Spielmaterial bietet dabei die Natur. Wenn Kinder zum Bei-
spiel mit Blättern spielen, tun sie das mit mehreren Sinnen gleichzeitig. Sie nehmen den 
harzigen Geruch wahr, fühlen die Blattadern, unterscheiden verschiedene Farbtöne, 
verändern die Form des Blattes durch Zerrupfen oder Falten. Kinder lernen also durch 
unmittelbares Erleben. 
 
Gerald Hüther, dt. Neurobiologe 
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