
Ideen für die JBN-Kindergruppenarbeit im Winter   

Ob Laub-Krone, oder -Bild, Mandala, Wintercollage mit Klopapierrollen zum Schätze reinstecken, 

Kastanien- oder Zapfen-Hirsch, Walnussbettchen, Zapfen-Bilderrahmen oder nachempfundene 

Insekten. Geht raus, und inspiriert eure JBN Kinder und Müpfe mit tollen Ideen und jetzt im Winter 

ganz genau hinzusehn. 

Gerade im Schnee entdecken wir viele Spuren, die uns noch mehr über die Welt der Tiere verraten. 

 

Egal, ob ihr euch für Plan A oder B, entscheidet, wir danken euch Allen von Herzen und sind gerührt 

und voller Wertschätzung für eure Ideen. 

 

Plan A: Ihr möchtet mit eure Gruppe in Verbindung stehen, ohne euch persönlich zu treffen 

 

Versteckter Adventskalender / Schatzliste oder Bastel-Materialien: 

Ihr bereitet bspw. eine der unten beschriebenen Ideen vor, das kann eine Weihnachtsspirale 

sein, eine vorbereiteter Adventskalender in der Natur, den die Kinder alle paar Tage mit ihren 

Eltern aufsuchen können, eine Bastelanleitung mit entsprechenden Materialien in einer 

Schatzkiste mit Zahlenschloss oder eine kurze Video-Nachricht mit einer Bastelanleitung für 

ein upgecyceltes Weihnachtsgeschenk an die Eltern. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und 

schlüpfe in die Kinder-Augen und Herzen rein :-) 

Plan B: Ihr sammelt wie die kleine Feldmaus „Frederick“ von Leo Lionni Sonnenstrahlen und 

verstreut diese im Neuen Jahr  

 

Hier findet ihr eine Liste mit passenden Ritualen, Spielen und Bastel-Ideen für die Winter-Monate mit 

eurer JBN-Gruppe. 

 

Eure JBN-Bildungsreferentinnen  

Katharina und Regina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adventskalender in Natur 
Ihr Gruppenleiter*innen versteckt Dinge in Natur 
und jeder darf ein „Türchen“ suchen und öffnen. 
Ungefähr wie eine Advents-Schatzsuche. Das geht 
auch, ohne dass man sich zu Gruppenstunde trifft. 
Ein Areal und Uhrzeit werden abgemacht, die 
Spielregeln versendet und auf geht die Suche. 
Alternativ kann auch jede Familie/Kind ein Natur-
Geschenk für ein anderes Kind verstecken, siehe 
Wichteln. 
 

 
 

Wichteln mit Kindergruppe 
Jedes Kind darf einem Kind aus der Kindergruppe 
ein Geschenk mit seinen Schätzen aus der Natur 
basteln, ob Mobile, Schatzkiste oder Bilderrahmen 
– alles ist erlaubt solange das Schenken und 
beschenkt werden Freude bereitet.  

 
 

Nachwanderung  
Lichter am Wegesrand leuchten den Weg.  
Die Familien werden eingeladen und jede Familie 
geht für sich alleine den Nachtweg entlang. 
Wer sich traut, darf alleine voraus gehen. Wenn 
dabei geschwiegen wird, wird der Weg noch 
spannender und unserem Sinn-Erlebnis steht 
nichts mehr im Wege. 
 

 
 

Feuer-Ritual:  
Jeder sammelt Dinge aus der Natur, die er/sie ins 
Feuer legt. Somit könnt ihr und mit den Kindern 
von Altem Abschied nehmen und Neues für das 
kommende Jahr begrüßen. Dies können die Kinder 
auch über die Weihnachtsferien selbst vorbereiten. 
Die Dinge können zur ersten Gruppenstunde im 
neuen Jahr mitgebracht werden.  
  

 

Eigene Schatzkiste:  
Jedes Kind legt sich seine persönliche Schatz-Kiste 
zu, in die alle Sammlungen aus der Natur rein 
kommen, die für das Kind wichtig sind.  
 
Ihr könnt euren JBN-Kindern den Auftrag geben, 
dass sich jeder bis zum nächsten Treffen eine 
solche Schatzkiste anlegt. Beim nächsten Treffen 
dürfen dann alle Kinder ihre persönliche 

 



Schatzkiste den anderen präsentieren und seine 
Geschichten dazu erzählen. 

 

 
Basteln mit der Kindergruppe 
 
Versendet die Bastelanleitung und ein Foto eines 
gebastelten Exemplars per Mail oder legt die 
Materialien in eine verschlossene Schatzkiste. So 
kann jedes Kind für sich den verschlossenen Zauber 
enthüllen.  
 

 
 
 
Siehe auch unsere Bücher-Tipps im 
Newsletter 

Vogelhäuschen bauen aus leeren Tetra-Packs 
Im Buch „#Basteln for Future“ ist eine tolle 
Anleitung. Ihr braucht 2 Tetra Packs, 2 Zweige, 
einen Klarlack oder ähnliches zum wasserfest 
machen und eine Deko für außen, in diesem Fall 
habe ich Servietten genommen, hält sich super im 
Regen. das Dach besteht aus dem 2. Tetrapack und 
ist ca. 14x11cm² groß und wird einfach oben drauf 
geklebt.  

 
 

Baum-Bilder aus geklebten Blättern – geht auch 
mit bereits herabgefallenem Laub. 
Der Stamm ist auch Karton, kann natürlich auch 
gemalt werden. Alternativ kann ein Nadelbaum zur 
Weihnachtszeit dargestellt werden. 
 

 
 



Summse-Bienen aus Astgabeln schnitzen, 
Luftballon drum herum und Seil zum Herum-
Schwingen. Wenn die Summse-Biene dann 
geschwungen wird, entsteht ein Geräusch, wie von 
einem Bienenschwarm. 
Dank Felix:-) 

  

 

Dosen Ofen aus 2 Blechdosen selber bauen. Eignet 
sich eher für ältere, da viel mit dem 
Taschenmesser gearbeitet wird. Für eine genaue 
Anleitung, siehe: „Outdoor mit dem 
Taschenmesser: 63 Bushcraft-Projekte für 
Waldcamp und unterwegs. 2015. Immler, AT 
Verlag.“  - ein tolles Buch… 
Danke Inge :-) 
 
Legt euch ein neues Buch zu und probiert in den 
Ferien ein wenig aus, was ihr im Neuen Jahr mit 
den Kindern tun könnt… 
  

 

Naturmobile aus bemalten Ästen oder an Rupfen 
geklebte Blätter und Äste. Sieht toll aus im Garten 
oder im Wald an eurem JBN-Kindergruppen-Treff. 
 
Ob mit Murmeln, Federn, Natur-Schätzen alle Art, 
Zapfen, Muscheln aus dem Urlaub, durchbohrte 
Hölzern.  
 

 
 

Teelicht-Halter aus alten Marmeladengläsern, 
verziert mit Ästchen, wie auf dem Bild oder mit 
Seidenpapier und Blättern. 
 

 
Blätter Schlagen schwimmen lassen. Die Blätter 
sind über deren Stiele verbunden und werden zu 

 



langen Schlangen verknüpft. Danach können sie 
einen Bach entlang schwimmen und die Kinder mit 
ihren Familien hinterher sausen.  
 

Rituale für die Wintersonnenwende 
 

 

Weihnachtspirale mit Apfel-Lichtern und 
Goldsternen: 

Lege eine Spirale aus Nadelzweigen und verteile 
gleichmäßig so goldene Sterne auf den Zweigen, 
wie ihr Personen seid. In der Mitte der Spirale 
befindet sich eine große Kerze. Spielt entspannte, 
andächtige Musik leiste im Hintergrund. Dann geht 
jeder einzelne mit einem Apfel, der in der Mitte 
eine kleine Kerze stecken hat, durch die Spirale bis 
in die Mitte, dort zündet sich der/diejenige die 
Kerze an und sagt:  
„Ich bin das Licht, das Licht ist in mir“  
Danach geht er oder sie wieder die Spirale nach 
außen, nimmt sich einen goldenen Stern und legt 
an die Stelle, an der der Stern liegt, den Apfel mit 
der nun brennenden Kerze. Dies darf jedes Kind 
und jeder Erwachsene machen.  
Wenn ihr die Spirale legt und den Familien sagt, wo 
sich diese befindet, kann jeder für sich individuell 
hin gehen. Regel ist ab dem 01.12.20: nicht mehr 
als 2 Haushalte und weniger als 5 Personen, unter 
14 Jährige werden nicht mitgerechnet. 
 
Jede Familie kann für sich noch ein Weihnachts- 
oder ein Lichter-Lied singen. Viel Spaß und Licht 
dabei *~* 

 

 
 
 

Rinden-Schiffchen: 
Jeder sucht sich ein Stück Rinde vom Biden und 
klebt mit weichem Wachs eine Kerze darauf. 
Danach darf das Schiffchen auf dem See oder Bach 
schwimmen. Wer möchte, kann einen Wunsch mit 
auf die Fahrt geben. 
 

 
 

Walnuss-Kerzen: 
Aus Wachsresten selber gießen, schwimmen lassen 
und auch hier einen Wunsch mit auf die Fahrt 
geben. 
 
Wachsreste in einem alten Topf eingießen und in 
verschiedene Förmchen mit Doch in der Mitte 
gießen. Als Doch kann auch zusammengerolltes 
und in Wachs getauchtes Klopapier dienen.  
 

 
 

vg 



 
 

 

Spiele für den Winter-Wald 
 
Folgende Spiele sind neu in der Spielebörse 
beschrieben: 
 

 

Und denkt daran, wenn ihr unterwegs 
seid, die Spuren der Tiere nicht aus den 
Augen zu lassen, nähere Infos findet ihr 
in der Spielebörse unter 
„Tierspurensuche“.  
 

Eichel Jagd: 
Eichhörnchen im Winter 

Mehr 

Futter-Staffel: 
Aus dem Stöcke-Rahmen und den 
Naturmaterialien könnt ihr danach ein Naturbild 
legen oder ein Mobile basteln. 

dazu 

Tierspurensuche: 
Ein Such Spiel der etwas anderen Art. 

auf 

Knospen-Memory I und II: 
Jeder Baum kann anhand seiner Knospe auch im 
Winter erkannt werden – wie spannend… 

der 

Öko-Memory: 
Teamgeist, photographisches Gedächtnis und den 
Blick fürs Detail in der Natur…. 

Spielebörse, siehe 

Obstsalat: 
Kann auch als Waldsalat gespielt werden, so 
bleiben alle schön warm… 

https://www.jbn.de/kinder-
muepfe/spieleboerse/ 

 
 

Experimente 
 

 

Bodenfalle: In der vielfältigen Welt der Insekten 
 

Taucht ein in die Welt der Insekten. Hierfür baut 
eine ganz einfache Bodenfalle, geht in den Wald, 
auf die Wiese oder den Feldrand, stellt die 
Bodenfalle für wenige Tage auf, denkt an ein Dach, 
damit die Tiere nicht im Regenwasser ertrinken. 
Außerdem müsst ihr die Falle oft, am besten 
täglich kontrollieren, damit die Tiere heil und 
lebendig wieder in die Natur entlassen werden 
können.  
 
Schaut jeden Tag nach, was ihr gefangen habt, 
bestimmt die Tiere, z.B. mit „Mein Naturführer 
Insekten: Entdecken - Bestimmen - Schützen“, dem 
Kosmosnaturführer „Welches Insekt ist das“ oder 
dem BLV Bestimmungsbuch "Insekten". 
 

 
 

https://www.jbn.de/kinder-muepfe/spieleboerse/
https://www.jbn.de/kinder-muepfe/spieleboerse/


Dann sucht euch Naturmaterialien und bastelt die 
gefunden Insekten in groß nach, versucht dabei 
naturgetreu zu bleiben und die einzelnen 
Segmente, die Anzahl der Beine etc. 
nachzuempfinden.   
 
Weitere Ideen: 
- Dokumentiert eure Funde, macht Bilder und 

bastelt ein Insekten-Memory daraus. 
- Ihr könnt auch zwei euer entdeckten und 

selbstgebastelten Insekten benutzen, um ein 
Insekten-Drei gewinnt  zu basteln. Hierfür baut 
zwei Insekten eurer Wahl jeweils drei Mail und 
legt einen Spielplan aus Zweigen. 

 
 

 
 


