
Tolle und lustige Spielideen für Draußen  

 

 

• Lege ein Gesicht aus allem, was man draußen finden kann: Äste, Zapfen, 

Steine,… 

 

• Finde eine Strecke auf der man gut balancieren kann! 

 

• Baue draußen eine Murmelbahn mit allem was man draußen findet! 

 

• Finde drei Bäume, die wie Tiere oder Menschen aussehen! 

 

• Wie viele Häuser gibt es in deiner Straße? Finde verschiedene Formen 

von Häusern in deiner Nähe. Merke dir, wie sie aussehen. Schaffst du es, 

Zuhause 3 verschiedene Häuser zu zeichnen? 

 

• Suche in deiner Nähe einen Baum, auf den man gut klettern kann.  

 

• Suche Graffiti in deiner Umgebung, das dir gut gefällt. Suche auch 

welches, dass du nicht magst. 

 

• Zähle die Gesichter, die du in deiner Umgebung finden kannst. Du findest 

sie zum Beispiel auf Werbeplakaten.  

 

• Male geheimnisvolle Zeichen mit Kreide auf freie Flächen.  

 

• Zähle die Fahrräder, die in deiner Straße stehen. Kennst du in der Nähe 

einen Ort, an dem es mehr Fahrräder gibt? Zähle auch dort. 

 

• Gehe zu einer Wiese in deiner Nähe. Versuche, einen kleinen Kranz aus 

Gänseblümchen zu binden.  

 

• Baue eine kleine Skulptur mit Steinen auf einer Wiese in deiner Nähe. Du 

kannst auch Äste, Rinde und was du sonst so findest benutzen. 

 

• Sammele Frühlingsboten in deiner Umgebung. Zum Beispiel: Grashalme, 

Kräuter, frische Erde, Löwenzahn … Steck sie in leere Döschen und 

verschließ sie. Jetzt kannst du die Dosen mischen. Rieche mit 

geschlossenen Augen daran. Findest du heraus, was sich in welchem 

Döschen befindet? Du kannst auch deine Eltern oder Geschwister testen 

lassen. 



 

• Gehe nach draußen, suche nach einer Wiese. Dann lege deinen Umriss 

mit Steinen auf den Boden.  

 

• Zähle die Verkehrsschilder in deiner Umgebung. Weißt du, was sie 

bedeuten?  

 

• Suche eine Straße oder einen Platz, die nach einer berühmten Person 

benannt ist. Sieh dir die Straße an. Kannst du herausfinden, wofür die 

Person berühmt war? 

 

• Suche Treppen oder Stufen in deiner Nähe. Nur Treppen, die draußen 

sind, gelten. Zähle: Wie viele Treppenstufen findest du?  

 

• Welche Dinge helfen dir, dich draußen nicht zu verlaufen? Suche solche 

Objekte in deiner Nähe. Du kannst sie auch abzeichnen.  

 

• Laufe durch die Gegend, in der du wohnst. Wie viele verschiedene Tiere 

kannst du finden?  

 

• Lege mit verschiedenen Stöcken einen ganz langen Weg. 

 

• Wie viele Bäume stehen in der Straße in der Du wohnst? Kennst Du die 

Namen der Bäume? 

 

• Zähle alle Briefkästen an den Häusern in Deiner Straße! 

 

• Mache eine Schnipseljagd für deine Freunde und verstecke einen Schatz.  

 

• Sammle Stöcke uns sortiere sie der Größe nach.  

 

• Sammle schöne Steine, bemale sie oder schreibe Botschaften darauf und 

verschönere deine Straße oder den Garten damit.  

 

• Wie weit können Papierflieger draußen fliegen? Teste es aus! 

 

• Suche einen tollen Aussichtspunkt und singe laut ein schönes 

Frühlingslied! 


