
Waldjournal der Klasse 2b 
1. Waldbesuch

Während unsere neue Schwimmhalle entsteht, besuchen wir in den Schwimmlektionen den Wald. Dort sammeln wir 
Eindrücke, Erlebnisse und Glücksmomente, welche die Kinder in eigenen Worten in unserem Waldjournal festhalten. 

Unsere Beobachtungen 
«Im Wald gab es fast keine Tannen. Ich habe Blätter, Stöcke und Moos gesehen.» K.N. «Ich habe grosse Steine, Bäume, 
kleine Stöcke, verschiedene Blätter gesehen. Auf dem Boden hat es viele graue, braune, alte Blätter vom Herbst gehabt.» 
«Ich habe Steine, grosse Stecken, viel Moos und Blätter gesehen.» S.L. «Die Bäume waren braun und hatten keine Blätter, 
ausser am Stamm der Eiche hatte es grünen Efeu.» L.P. «Der Wald ist ein bisschen grün. Leider gab es keine Eicheln. Es 
gab Moos und weitere Sachen. Es hat stark gewindet.» R.T. 

Unsere Waldgegenstände 
«Beim Suchen habe ich einen Wurm entdeckt.» A.V. «Wir haben einen Zwerg gesucht und auf einem Ast gefunden.» N.T. 
«Wir haben im Wald Eicheln, Efeu, runde Steine, Moos und ein Zwerg für das Zwergenhaus gesucht. Das Moos haben 
wir auf einem alten Baumstrunk gefunden, die runden Steine auf dem Kiesweg, der Efeu am Stamm der Eiche. Eicheln 
haben wir nicht gefunden, dafür haben wir Erlenzäpfchen gefunden.» «Wir konnten keine Eicheln finden, weil sie im 
Herbst fallen und schon lange begraben sind und es Winter ist.» A.K. «Eicheln sind Futter für die Eichhörnchen. Sie 
fressen viele Eicheln. Eichhörnchen sammeln im Herbst viele Eicheln für den kalten Winter. Im Winter kann man keine 
Eicheln finden. Die Menschen brauchen viele Eicheln zum Basteln.» S.R. «An der Eiche hatte es viel Efeu. Die Eiche hat 
Blätter wie Wellen auf der Seite. Die Maus hat Eicheln gefressen.» N.L. «Vielleicht sind die Eicheln in die Erde gegangen, 
um zu einem neuen Baum zu wachsen oder sie werden zu Erde oder sie verstecken sich unter dem Laub.» S.V. 

Unser Zwergenhaus 
«Wir haben das Zwergenhaus auf dem Tisch gemacht. Wir haben Stöckchen und auch Blätter gebraucht. Der Zwerg hatte 
eine Bank aus Holz. Das Zwergenhaus war auch mit Moos gemacht.» I.V. «Wir haben mit Holz das Haus gebaut und mit 
Moos den Garten gemacht. Wir haben die Stecken in die Ritze von dem Tisch reingesteckt, dass sie nicht umfallen und 
haben das Dach aus Rinde gemacht.» A.S. «Wir haben mit Holz die Wände gemacht. Wir haben das Efeu als Gartenzaun 
benutzt. Wir haben mit Tannenzapfen Bäume gemacht. Wir haben aus Steinen einen Weg gemacht.» T.S. «Wir haben 
zuerst Moos genommen, dass es gut weich ist. Wir haben mit Nüssen eine Garderobe und ein Kamin gemacht. Jemand hat 
den Zwerg auf einem Ast gefunden. Der Zwerg hatte eine lange Mütze, ein Pullover, der rot war mit einer Eins drauf. 
Seine Hose war violett und seine Mütze auch.» E.D. 
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