
Herbst - Wind

Sprache und Kommunikation

 
  UND SO GEHT‘S

 
 

GESPRÄCH: WAS DER WIND  ALLES KANN

                     Gemeinsam mit den Kindern wird besprochen, was Wind überhaupt ist, was  
         er alles kann und welche Erfahrungen sie selbst schon mit Wind gemacht  
         Thaben: 

                       Wind saust über unsere Felder.
                       Er reißt die Blätter von den Bäumen.
                       Er treibt Segelschiffe an.
                       Er gibt uns Energie durch das Bewegen von Windrädern.
                       Er kann heulen.
                       Er kann ganz sachte über die Haut streicheln.
                       Er kann auch gefährlich werden, wenn er ganze Bäume umreißt oder  
                       Dächer abdeckt
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Die Kinder dürfen nun selber einmal Wind spielen und durch den Raum oder den Gar-
ten wirbeln, blasen oder mit den Armen wehen. 

Im Anschluss gestalten alle gemeinsam ein großes Plakat zum Thema  Wind, welches 
dann im Gruppenraum aufgehängt wird.



Herbst - Wind

Ästhetik und Gestaltung

 

MATERIALIEN
  
 

 
 

WINDSPIEL AUS BUNTEN PLASTIKSÄCKEN

 > buntes Plastiksackerl
 > runde Käseschachtel
 > Klebstoff
 > Schere oder Tucker 
 > 25 cm langer fester Faden

Als erstes muss der Plastiksack auf beiden  
Seiten aufgetrennt werden, sodass ein langes  
Stück entsteht. 

Im nächsten Schritt wird ein  
15 cm langer Streifen für den „Körper“ abge- 
schnitten. Dieser wird außen an den Boden der Käseschachtel geklebt. 

Danach wird der übrige Plastikstreifen in 2cm lange „Bänder“ geschnitten. Diese 
werden nun am unteren Rand des breiten Plastikstreifens angeklebt oder getu-
kert. 

Das Ganze muss nun noch trocknen, 

Faden an der Käseschachtel anbinden – fertig!
  
Das Windspiel sieht noch netter und farbenfroher aus, wenn man für die flattern-
den Bänder mehrere verschieden farbige Plastiksackerln nimmt bzw. wenn die 
Kinder untereinander Bänder tauschen!
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Bewegung und Gesundheit
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MIT WIND MALEN

Ästhetik und Gestaltung

 > Farben (unbedenkliche Farbe, da die Kinder vielleicht versehentlich saugen 
anstatt zu blasen!) 

 > Große Papierbögen
 > Strohhalme

UND SO GEHT‘S
  
    Die Kinder geben mit dem Pinsel einen  
    Klacks Farbe auf ein langes Papier. 

    Jetzt wird die Farbe mit dem Röhrchen weiter geblasen. Danach kommt die nächste  
    Farbe dran, bis ein tolles buntes Muster entstanden ist.   

    Die Bögen können auch als Geschenkpapier verwendet werden          

Herbst - Wind

Foto: Kindergarten Sistrans



Herbst - Wind

Bewegung und Gesundheit

 

 
 

WIND UND WASSER

 > ein großes Schwungtuch, eine 
leichte Decke oder Tischtuch

 > viele kleine Kinderhände
 > starke Arme
 > jede Menge Fantasie

 
Die Kinder halten das Schwungtuch am  Rand fest. 

Auf ein Zeichen beginnen sie, leichte Wellenbewegungen zu erzeugen – der Wind bläst 
leicht über das Meer. Dann wird er immer stärker – die Kinder schwenken ihre Arme 
immer wilder.  Es herrscht heftiger Seegang, aber plötzlich lässt der Wind nach und 
das Meer wird wieder ruhig.

Variante: ein oder zwei Kinder können unter dem Schwungtuch den Seegang miterle-
ben und versuchen ans „Festland“ (an den Rand) zu gelangen.

MATERIALIEN
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Emotionen und soziale Beziehungen

 

UND SO GEHT‘S

 

WINDKINDER  

Unsre Haut ist ein sehr sensibles Sinnesorgan. 

Wir spüren warme und kalte Luft, glatte und weiche Oberflächen und vieles mehr auf 
unsrer Haut. 

Wer kann den Wind spüren?

Die Kinder setzen sich im Kreis hin und machen die 
Augen zu. 

Ein Kind darf der Wind sein, der in der Mitte steht. 

Das Windkind geht ganz leise herum. Es bleibt vor einem Kind stehen und bläst leicht 
über dessen ausgestreckte Hände, über die Wange, in den Nacken.... 

Spürt das Kind den Windhauch? Wenn ja, darf es das neue Windkind sein.
 

Foto: Umshaus



Herbst - Wind

Natur und Technik

 

MATERIALIEN 
 

 

  
 

 
 

UNSER NATÜRLICHER WÄSCHETROCKNER

Foto: iPixabay

 > feuchte Wäsche
 > Wäscheständer oder Wäscheleine
 > Wäscheklammern

Nach der Jause muss der Tisch abgewischt werden und vielleicht das Geschirr gewa-
schen und getrocknet werden. Im Garten können die Kinder eine Wäscheleine aufspan-
nen, auf der sie dann die Lappen und Geschirrtücher aufhängen.

 Der Wind trocknet besonders gut – besser als der Trockner zu Hause! 

UND SO GEHT‘S
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WIND-LEGEBILD

Foto: Kindergarten Sistrans

 > ein großes rundes Tuch oder 
Papier

 > Blätter
 > Kastanien
 > Äste
 > Buntpapier
 > Schere
 > mit Sand gefüllte standfeste 

Flasche

UND SO GEHT‘S

Die Kinder machen einen Spaziergang oder gehen in den Garten. Dort werden die 
Gegenstände für das Legebild gesammelt. Anschließend kommen alle zusammen, be-
sprechen, was für ein Bild sie gestalten wollen und legen die gesammelten Steine, Äste, 
Blätter etc. auf das Tuch.  

Wird es ein Baum? 
Eine Herbstwiese? 
Ein Herbstwald ?
 
Wer nichts gesammelt hat, darf aus Buntpapier eine Sonne, Regentropfen, Wolken, .... 
ausschneiden und auch dazu legen.

Die Kinder können auch in kleinen Gruppen arbeiten. So entsteht eine richtig schöne 
Wind-Legebild-Ausstellung.
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