
Outdoor-Ideen/ -Angebote für die Arbeit mit Kindern 

 

Fotorallye 

Variante 1:  

Im Ort werden verschiedene Gegenstände/ Hausausschnitte etc. fotografiert. Diese müssen 

die Kinder in einer vorgegebenen Zeit finden und den Ort dazuschreiben. 

Variante 2: 

Die Kinder erhalten die Aufgabe verschiedene Dinge zu fotografieren z.B. Zwei Bäume mit 

Nadeln, zwei Schornsteine auf einem Dach, eine blühende Blume, alle aus der Gruppe auf 

einem Baumstamm etc. 

Themenrallye 

Zum Beispiel eine Nikolausrallye. 

Actionbound 

Möglichkeit eine smartphonebasierte Rallye zu erstellen. Für den privaten Bereich ist 

Actionbound kostenlos. 

Alle wichtigen Infos findet ihr auf der Homepage: https://de.actionbound.com 

Schnitzeljagd 

Der Klassiker unter den Outdoorspielen.  

Variante 1: 

Auf GoogleMaps wird die Route aufgezeichnet. Unterwegs gibt e Kärtchen mit Rätseln zu 

finden. Für jeder richtige Antwort gibt es einen Buchstaben. Damit kann am Ende ein 

Lösungswort gebildet werden, das auf einen Ort hinweist. An diesem Ort ist dann die 

Überraschung versteckt. 

Variante 2: 

Mit Hinweisen (z.B. Kreidepfeilen, Luftballons, Hinweisschildern etc.) wird eine Route gelegt. 

Die Kinder müssen dieser Route folgen, können dabei auch in die Irre geführt werden. Am 

Ende wartet eine Überraschung. 

Variante 3: 

Es wird in 2 Gruppen gespielt. Die erste Gruppe legt die Hinweise und startet mit einem 

zeitlichen Vorsprung. Die zweite Gruppe folgt der ersten Gruppe und muss sie einholen, 

bevor diese am Zielort angekommen ist. Wird die erste Gruppe nicht gefangen, gewinnt sie. 

Wird sie vor dem Zielort eingeholt, gewinnt die zweite Gruppe.  

Waldweihnacht 

Vielerorts werden Waldweihnachten gefeiert. Sie sind eine schöne Möglichkeit, um die 

Weihnachtsgeschichte zum Beispiel an mehreren Stationen zu erleben. Besonders wenn 

Krippenspiele ausfallen müssen, sind Waldweihnachten eine schöne Idee. 

Hier findet ihr ein paar Ideen für den Ablauf einer Waldweihnacht: 

https://www.muetterimpulse.de/6-ideen-waldweihnacht-mit-kindern/ 

Alternativ: Auch andere Geschichten wie die Weihnachtsgeschichte lassen sich in Stationen 

nacherzählen und draußen gestalten. 

https://de.actionbound.com/
https://www.muetterimpulse.de/6-ideen-waldweihnacht-mit-kindern/


Ideen gibt es zum Beispiel in den Büchern: Detektive – Auf den Spurend es Herrn J 1+2 

(Den ersten Band haben wir im Jugendwerk zum Ausleihen und Reinschauen) 

Stationenlauf 

Eine bestimmte Wegstrecke muss mit einer Aufgabe zurückgelegt werden. Zum Beispiel der 

Transport gewisser Gegenstände. Oder es werden an der Strecke verschiedene Stationen 

aufgebaut, an denen Aufgaben für ein großes Ziel erledigt werden müssen. 

Zum Beispiel: An jeder Station muss sich ein Bestandteil für ein Picknick oder ähnliches 

erspielt werden. 

Hier findet ihr Ideen: 

https://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-spielstrasse-stationen.html 

3-Stöckeles-Fange mit Abstand 

Dieses Spiel geht auch mit Abstand zu spielen. Die Gruppe wird in zwei Gruppen aufgeteilt. 

Jede Gruppe stellt in ihrem Gebiet drei Stöcke zu einer Pyramide zusammen. Ziel ist es nun, 

die Pyramide der anderen Gruppe umzuwerfen, ohne vorher von ihnen gefangen worden zu 

sein. Gefangen werden kann man nur, wenn man sich in der anderen Spielhälfte befindet. 

Um die Stöckchen wird ein Kreis gezogen. Dort hinein kommen die gefangenen Spieler. 

Gelingt es einem Spieler ohne gefangen worden zu sein in den Kreis zu kommen und die 

gegnerische Pyramide umzuwerfen, sind alle Gefangenen befreit und die Mannschaft erhält 

einen Punkt. 

Alternativ: Capture the flag 

Siehe: https://www.gruppenspiele-hits.de/wald-gelaendespiele/waldspiel.html 

Outdoor-Treffpunkt 

Manche Teilnehmenden unserer Gruppen und Kreise freuen sich vor allem auf gemeinsame 

Zeit mit ihren Freunden. Dafür braucht es nicht viel Programm. Wenn allerdings die 

Jugendräume der Gemeindehäuser zu klein sind oder geschlossen, wäre vielleicht eine 

Outdoor-Variante eine Möglichkeit. Dafür braucht ihr: 

- Wiese (oder ähnliches) 

- Sitzgelegenheiten (z.B. Schlitten, Stroballen) 

- Etwas zum Aufwärmen (z.B. Lagerfeuer, Punsch) 

- Evtl. etwas zum Snacken (z.B. Stockbrot, Kekse) 

- Etwas zu tun (z.B. Wikingerschach, Cross Boule, Lagerfeuerlieder) 

Weiter Ideen: 

Online-Jungschar 

Angebot über zoom oder ähnliches Programm, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Es 

kann gemeinsam gekocht, gebastelt, gequizzt usw. werden. 

Ideen von proKids 

https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/prokids/aktuelles/news/news/ideen-fuer-die-arbeit-mit-

kindern-in-corona-zeiten-fuer-november-dezember-2020/ 
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https://www.gruppenspiele-hits.de/wald-gelaendespiele/waldspiel.html
https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/prokids/aktuelles/news/news/ideen-fuer-die-arbeit-mit-kindern-in-corona-zeiten-fuer-november-dezember-2020/
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