
Die Suche nach den verlorenen Waldschätzen 

Hallo liebe Kinder! 

Dieses Mal wirst du zum Schatzsucher und bekommst eine kreative 

Aufgabe von mir. Du gehst nach draußen (Garten, Park, Wald) und 

machst dich auf die Suche nach Dingen aus der Natur, die aus 

deiner Sicht zu folgenden Beschreibungen passen:  

Etwas Rundes, etwas Spitzes, etwas Raues, etwas Grünes, 

etwas Braunes, etwas Weiches, etwas Langes, etwas Kurzes, 

etwas Kleines, etwas Schönes, etwas Besonderes.  

Bitte verwende keine lebenden Pflanzen oder Tiere und reiße 

keine Blätter oder Äste ab! 

Es ist überhaupt kein Problem, wenn du etwas nicht findest. Du 

kannst auch mehrere Dinge sammeln, die unterschiedlich aussehen 

aber dennoch zur gleichen Beschreibung passen (z.B. viele runde 

Steine oder viele kleine Äste). Wichtig ist, dass du genügend 

Materialien zusammenträgst, um damit ein kleines Naturkunstwerk 

bauen zu können.  

Suche dir für dein Kunstwerk eine schöne Stelle (im Garten, Park, 

Wald) aus. Du kannst auch verschiedene Möglichkeiten 

ausprobieren, es umbauen oder noch ergänzen (wenn du z.B. beim 

Bauen merkst, dass dir noch ein paar Steine für den Untergrund 

fehlen). Deiner Kreativität und Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt.  

Wenn du fertig bist, überlegst du dir ganz in Ruhe, welche 

Geschichte du dazu erzählen könntest. Diese Geschichte muss 

auch nicht besonders lang sein.  © Dennis Gatzke 



Schön ist es natürlich, wenn du einen Anfang, einen Mittelteil und 

einen Schluss für deine Geschichte findest. Wenn du fertig bist, 

machst du noch ein Foto von deinem Kunstwerk und schreibst deine 

Geschichte auf. Dein Werk kannst du stehen lassen oder abbauen – 

ganz wie du möchtest. Ich lasse mein Naturkunstwerk gerne am 

Waldesrand stehen, um zu schauen, ob es nach ein paar Tagen 

immer noch dort steht und ob andere Kinder das Kunstwerk 

vielleicht weitergebaut haben.  

Zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen, die du gemeinsam mit 

deinen Geschwistern und Eltern besprechen kannst:  

Welche deiner Sinne (z.B. Geschmackssinn) brauchst du, um die 

verschiedenen Dinge zu finden? Welche Beschreibungen fallen dir 

noch ein? Was könnte man noch suchen?  

Ich bin schon total gespannt, wie dein Naturkunstwerk aussehen 

wird und welche Geschichte dir dazu eingefallen ist! Das Foto und 

die Geschichte können deine Eltern dann gerne an meine Schul-

Emailadresse (Dennis.Gatzke@ggs-lohmar.de) schicken.  

Liebe Grüße  

Euer Sportlehrer Herr Gatzke  

Ps. Auf der nächsten Seite siehst du die ersten beiden 

Naturkunstwerke. Diese wurden von den Kindern gebaut, die 

zurzeit schon zur Schule gehen :) 

Auf die Suche, fertig, los! 
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Naturkunstwerke 1 & 2 
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