17 Bunter Herbstsalat
Die Kinder legen herbstliche Naturmaterialien, die mehrmals vorhanden sein
können, in einen Eimer und stellen so den „Herbstsalat“ her.
Die Kinder setzen sich nun in einen Kreis und einem Kind werden die Augen
verbunden. Es erhält den Eimer und greift hinein. Ein zweites Kind nennt ein
Naturmaterial im Eimer, das das erste Kind nun ertasten muss. Glaubt das Kind,
dass es das gesuchte Naturmaterial in den Händen hält, nimmt es zur Kontrolle
die Augenbinde ab.
Liegt es richtig, darf es das Naturmaterial behalten. Ansonsten legt es das
Naturmaterial wieder in den Eimer zurück. Daraufhin werden dem linken
Nachbarskind die Augen verbunden und das Kind, das soeben ein Naturmaterial
ertastet hat, nennt ein weiteres, das sich im Eimer befindet. So geht das Spiel
weiter, bis der Eimer leer ist.
Nach mehreren Spielrunden zählt jedes Kind, wie viele Naturmaterialien es
ertastet hat. Das Kind, das die meisten Naturmaterialien ertasten konnte, gewinnt.

Material
Eimer, Augenbinde, viele herbstliche Naturmaterialien (Kastanien, Eicheln,
Bucheckern, Tannenzapfen, Herbstblätter, Ahornsamen …)

18 Nüsse knacken
Die Spielleitung legt auf einen Tisch mit etwas Abstand zueinander sechs bis acht
Naturmaterialien (Tannennadel, Stein, Eichelblatt, Kastanienblatt, Kiefernzapfen,
Hagebutte, Buchecker, Baumrinde …). Zudem hält sie viele Walnüsse bereit.
Ein Kind beginnt und sucht sich ein Naturmaterial aus, das es möglichst genau
beschreibt, ohne dass es die Bezeichnung nennt. Die anderen Kinder hören
aufmerksam zu und versuchen zu erraten, welches Naturmaterial das Kind
beschreibt. Glaubt ein Kind die Antwort zu wissen, patscht es schnell mit der
flachen Hand auf das vermutete Naturmaterial. Liegt es richtig, erhält es eine
Walnuss und beschreibt ein neues Naturmaterial, das sich ebenfalls auf dem Tisch
befindet.
Das Kind, das am schnellsten drei Walnüsse sammelt, gewinnt das Spiel.
Am Ende werden die Walnüsse gemeinsam geknackt. Guten Appetit!

Material
viele Walnüsse, Nussknacker, sechs bis acht Naturmaterialien (Tannennadel,
Stein, Eichelblatt, Kastanienblatt, Kiefernzapfen, Hagebutte, Buchecker …)

19 Kunstwerke aus Blättern
Die Kinder sitzen um einen Tisch. Die Spielleitung gibt jedem Kind drei
Buchenblätter und drei Eichenblätter.
Ein Kind legt mit seinen Herbstblättern ein Muster oder ein Männchen direkt vor
sich auf den Tisch. Auf ein Kommando des Kindes hin versuchen die anderen
Kinder, dieses Muster so gut wie möglich nachzulegen. Hierfür haben sie eine
Minute Zeit, die die Spielleitung stoppt. Das erste Kind entscheidet anschließend,
wer die Aufgabe am besten gemeistert hat.
Dieses Kind darf in der nächsten Spielrunde ein neues Muster mit seinen
Herbstblättern legen. Auf diese Weise folgen weitere Runden.

Material
pro Kind drei Buchenblätter und drei Eichenblätter, Stoppuhr oder Uhr mit
Sekundenzeiger

20 Wo ist dieser Baum?
Ein Kind wird ausgewählt, dem die Augen verbunden werden. Ein zweites Kind
wird ausgewählt und erhält von der Spielleitung zwei große Kastanienblätter. Alle
anderen Kinder erhalten je zwei Buchenblätter und verteilen sich in einem
begrenzten Spielfeld, das die Spielleitung mit vier Markierungskegeln
kennzeichnen kann. Die Kinder spielen nun Laubbäume und heben beide Arme
seitlich so nach oben, dass die Herbstblätter in den Händen gut zu sehen sind.
Die Spielleitung nimmt dem Kind die Augenbinde ab und es macht sich auf die
Suche nach dem „Kastanienbaum“. Die Spielleitung stoppt die Zeit. Auf diese
Weise finden weitere Spielrunden statt, bis jedes Kind einmal suchen durfte. Wer
ist am schnellsten?

Material
Augenbinde, für alle Kinder bis auf zwei je zwei Buchenblätter, für ein Kind zwei
große Kastanienblätter, Stoppuhr, evtl. vier Markierungskegel

Spiele zum Herbstwetter

