
Landart-Projekt: Wald.Kunst   im  
Kolping-Waldkindergarten Wurzelland 

 

Im Kolping Waldkindergarten Wurzelland in Velbert 
gibt es seit 10 Jahren eine Gruppe: 20 Kinder im 
Alter von 3 – 6 Jahren und drei päd. 
MitarbeiterInnen.  

Zur Auswahl des Themas 

Folgende Beobachten im Sommer 2013 haben wir 
mit diesem Projektthema aufgegriffen: Die fünf-
jährigen Kinder (5 Jungen, 1 Mädchen) sind voll von 
Erlebnissen, von Gesehenem und Gehörtem 
außerhalb des Kindergartens, sie tauschen sich 
darüber lebhaft aus und spielen die Szenen mit dem 
stärksten Eindruck in Rollenspielen nach 
(Filmszenen, Computerspiele, was sie so von ihren 
älteren Geschwistern gehört haben). Es geht um 
Macht, um die Durchsetzung mit Waffen (sie 
wissen, es ist Krieg in Syrien), wer verbündet sich 
mit wem?, wen schließen wir aus?, Kämpfe mit 
Stöcken, … sich in dieser Machtrolle auszu-
probieren, darin einzufühlen – das ist ihnen 
besonders wichtig. 

Die jüngeren Kinder im WKG sind – wie sonst auch – 
vom Tun der älteren fasziniert und machen sie 
nach, suchen Anschluss an das, was sie von ihnen 
hören und sehen, fangen immer häufiger an zu 
schreien und wild mit langen Stöcken zu spielen.  
Im Team wissen wir um jungenspezifische Spiel-
formen (wir sind im Team 2 Frauen, 1 Mann), 
wissen um die Bedeutung von Verarbeitung durch 
Imitation, Empathie und Probehandlungen („Wir 
spielen das doch nur.“). 

Zusammengefasst: Die Nikolaussocken für die 
Kinder, 20 m abseits des Weges zwischen Bäumen 
aufgehängt, sah keines der Kinder. 

Unser Anliegen 

Wir Erwachsenen möchten die Kinder zurück in den 
Wald holen: Präsenz, Aufmerksamkeit, Offenheit für 
Beobachtungen, Interesse an der Situation, die hier 
und jetzt ist. 

 

Die Umsetzung von Ideen mit den Mitteln des 
Waldes, die vielseitigen Möglichkeiten zu vertiefen, 
Methoden auszuprobieren, was geht, was ist 
schwierig? , … die Ästhetik darin zu sehen und zu 
schaffen, die Schönheit natürlicher Formen zu ent-
decken und auf uns zurück-wirken zu lassen, das 
war unser Anliegen.  

Landart: Annäherung an die Gestaltungsprinzipien  

Zuerst sprachen wir von Landart mangels alter-
nativer Worte: Wir sahen vor uns die Installationen 
der Kunst-richtung „Landart“, Ende der 1960er 
Jahre in den USA.  

 
 

Werke von und mit Andy Goldsworthy 

Draußen im Freien wird ein geographischer Raum 
jedweder Größe in ein nicht zu transportierendes, 
oft auch abgelegenes Kunstwerk umgewandelt - als 
Gegenbewegung zu den Werken der Bildenden 
Kunst, die ihr Zuhause in Museen und Galerien 
haben und vom „Besitzbürgertum“ zunehmend als 
reine Spekulationsobjekte betrachtet wurden, 
…das war der gesellschaftskritische Impuls).  

Die Gestaltungsprinzipien:  

- Verwendet werden ausschließlich Natur-
materialien vom Ort  

- Formen und Farben der Dinge werden neu, 
harmonisch komponiert. 

- Da die Objekte oft instabil, fragil sind, werden sie 
fotografiert, um sie anderen zeigen zu können. 

- Es ist keine Absicht Spuren in der Natur zu 
hinterlassen, stattdessen ist ihre Vergänglichkeit 
Teil des Prozesses, die Natur holt sich ihre Be-
standteile zurück.  
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Diese Literatur war hilfreich:  

- „Landart für Kinder“ Naturschutzjugend, Andy 
Goldsworthy 

- Naturwerkstatt Landart/ Andreas Güthler u. 
Kathrin Lacher 

Einstieg in die Praxis von Landart  

Im Herbst 2013 stellten wir den Eltern unser 
„Projektthema“ vor, erzählten, dass wir mit den 
Kindern Landart machen wollen. Die Eltern waren 
interessiert, offen und abwartend. So ging es los: 
Wir fühlten uns wie Anfänger, und doch machten 
wir das Allermeiste nicht zum ersten Mal. Lehm, 
Stöckchen, Steine, Blätter, Rinde, Zapfen, Nadeln - 
all das hatten wir doch längst viele Male in der 
Hand gehabt, doch wir wollten jetzt sicherer 
werden in ihrer Handhabung, vielfältiger, ideen-
reicher, geübter, erzählerischer, uns Botschaften 
zukommen lassen, den Tieren Geschenke machen, 
auch den neuen Kindern; wir wollten Dinge zu 
schönen Kombinationen und Konstruktionen 
zusammenbauen, probierten aus was schwimmt, 
wollten Dinge aufhängen – doch womit? 

  
 
„Ich find` das schön.“    Ein Männlein steht im Wald… 

Alle Dinge des Waldes schauten wir nun anders 
an:  

- Wir sahen mehr und mehr assoziierend: Da ist 
ein Kopf, da ein Auge und noch eins, da liegt 
ein Kroko-dil, schau, das sieht aus wie eine 
Spinne…  

- Die Farben- und Formenvielfalt sammelten wir 
nun bewusst um ihrer selbst Willen und um da-
mit irgendwie umzugehen… 

- Ausgangsorte wurden entdeckt: Hier machen 
wir ein Ameisenbergwerk. Hier ist ein Tisch. 

- Was gibt es hier häufig, wozu regt uns das an:  
Wo sind eigentlich die Schnecken im Winter, sie 
sind nicht zuhause?  

- Wir legten Bilder aus Blättern, Stöcken, aus 
Bucheckern. Wir legen eine Schnecke aus 
Fichtenzapfen („Erst ist der Justus klein und wird 
dann immer größer und größer“); usw. 

- Wie können wir Dinge aufhängen? Welche 
Befestigungsmittel wollen wir den Walddingen 
hinzufügen? Nehmen wir jetzt Band, Draht, … 
mit in den Wald?  

 
Verschiedene Entdeckungen führten zum Be-
staunen, wie schön viele Dinge an sich sind.  
 

   
 
„Der macht das ganz von alleine“  Unser Blick nach oben  
 
Der Winter kam, die Blätter und Farben ver-
schwanden, alles wurde nahezu einheitlich braun, 
matschig, es war oft zu warm (es gab weder Schnee 
noch Eis) oder gelegentlich zu kalt (für die bloßen 
Hände)..  So pausierten wir ziemlich sprachlos. 
 
Das Frühjahr kam. „10 Jahre Waldkindergarten“ – 
unser Jubiläum im Mai rückte näher, wir wollten 
Landart in den Mittelpunkt stellen.  
 
Jetzt nannten wir es Waldkunst; Eltern wie Kinder 
konnten nun mitreden. Wir schrieben Wald.Kunst. 
Was ist das denn? Nun schauten Eltern und Gäste 
zweimal hin.  
  Wir bauten Spielplätze für Tiere in der Nähe 
unseres Platzes, Leitern auf der Obstwiese, legten 
Mandalas mit der Praktikantin, schufen Lehm-
figuren an Baumstämmen; auch wurde nun nahezu 
jeder gute Gedanke gestaltet.  
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Landart zu Besuch 
 
Im März/April kamen Gäste. Acht ErzieherInnen in 
der Ausbildung machten- von uns angeregt - einen 
Landart-Workshop bei uns im Langenhorst. Es ent-
standen ein Krokodil, Schneckenboote, eine Arche 
zu Wasser, eine Auen-Zwergenbrücke, Baum-
stämme wurden geschmückt und zum Gesamt-
kunstwerk, usw.  
 

  
Die Kinder:  
„Guck mal, die machen auch so was wie wir!“ 
 
 
Ein Märchen 
 
Im April kamen die beiden Puppenspielerinnen aus 
Wuppertal wieder mit dem Märchen vom süßen 
Brei; wir wünschten uns eine Darstellung mit 
spontan gestalteten Lehmfiguren, ob sie sich darauf 
einlassen würden?  
 
Der süße Brei - ein Märchen aus Lehm 
Im Herbst 2013 hatten wir den den ersten Kontakt 
mit der Märchenbühne „Allegria“ aus Wuppertal. 
Hanni Schwammborn und Monika Finkenrath 
können mit unserem Wunsch nach einem Märchen 
aus Natur und in der Natur etwas anfangen. Auch 
„Der süße Brei“ klingt schon als Vorschlag an. Das 
gemeinsame Vortreffen am 29. Januar dient dazu 
Anknüpfungspunkte für die Kinder zum Märchen 
aufzuspüren: 
Hunger in der Welt, Nahrung finden im Wald, 
Getreidesorten, Hirsebrei zubereiten, Selbst-
disziplin, Hilfsbereitschaft, das herzensgute Kind, 
die schwache Mutterrolle – das starke Kind, 
groß werden- Leben gestalten. 
 
Die Märchenspelerinnen brauchten eine im Stehen 
zu bespielende gut einsehbare Bühne. 

Die Kulisse und die Spielfiguren sollten vor Ort mit 
Material aus unseremWald entstehen. Geeigneter 
Lehm wurde ca. 14 Tage vor der Aufführung mit den 
Kindern gesammelt und mit etwas Olivenöl zu einer 
geschmeidigen Masse aufbereitet. Zwei 
Spieltermine wurden direkt bei den Eltern 
abgefragt, um auch in der Osterurlaubszeit eine 
rege Beteiligung zu gewährleisten.  
Die Zielgruppe: 3 bis 6 jährige Kinder, einzelne 
Eltern und evtl.ehemalige Besuchskinder. 
 
Ablauf: 
 Mit schriftlichen Elterninfos und im Rahmen des 
Elternabends werden die Eltern umfassend über 
Inhalt und Ablauf informiert. Gute Anregungen der 
Eltern werden noch eingebaut. So wird beispiels-
weise der Kontakt zu einer. Befreundeten Ernäh- 
rungsberaterin hergestellt, die den Hirsebrei kochen 
wird. 
 
11. April: „Der süße Brei“ wird gelesen besprochen 
und in Ansätzen gespielt. 
 
23. April: Die Puppenspielen spielen den ersten Teil 
auf der Waldbühne. 
 
 Ein bewährtes Ritual:  

 
Eintritt durch das Märchentor 

 

 
                     .........zu märchenhafter Musik  
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24. April -28. April: Nachspüren: 
Nachspielen. Nachbauen, zahlreiche Lehmfiguren 
entstehen. Die Frage kommt immer wieder auf Wie 
geht die Geschichte wohl weiter? 
 
29. April: Die zahlreichen Lehmfiguren und 
Erzählungen der Kinder werden von den Märchen-
erzählerinnen geschickt aufgegriffen. 
 

 
 
Im Morgenkreis stellen die Kinder ihre Figuren vor. 
 

 
 
Die Kinder erkennen den Bühnenaufbau wieder. Die 
Fortsetzung von „Der süße Brei“ fesselt die Zuhörer.  
 

 
 

Bei Teil 1 hieß es: „Oh, wir haben die Figuren vergessen, 
nehmen wir einfach Lehm und Zweige!“ Bei Teil 2 halfen 
die Zuschauer die Bühne richtig aufzubauen. 
 

2. Mai: Einführung zum Thema Getreide 
Die Eulen (Vorschulkinder) spielen mit eigenen 
Figuren ein Märchen. 
 

 
 
5. Mai: Die Ernährungsberaterin Frau Pinau spricht 
über Getreide und kocht mit den Kindern den süßen 
Hirsebrei, begleitet wird dies mit Liedern und 
Fingerspielen zum Thema Hirsebrei. 
 
Ende April- Anfang Mai: Die Geburtstagsbüchermit 
Bildern von Kindern und ErzieherInnen thema-
tisieren das Märchen. 
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Fazit 
Die Kinder haben sich über einen längeren 
Zeitraum mit einem Märchen beschäftigt, das sie 
in vielerlei Hinsicht angesprochen hat. Sie konnten 
plastizieren, selber darstellen und sprechen, ihre 
Phantasie entwickeln. Der Inhalt des Märchens 
wurde mit verschiedenen Aspekten verbunden, 
die den Kindern Anknüpfungspunkte boten für 
eigene Erfahrungen und ihre persönlichen 
Themen: Der Brei macht satt und ist gesüßt sehr 
lecker. Mit Getreide kann mann den Hunger in der 
Welt besser bekämpfen als mit Fleisch. Mit dem 
nötigen Selbstvertrauen wird sich auch in der Not 
eine Lösung finden: Wir können helfen, wenn 
andere in Not geraten.  
 

 
 
Anhang 
Singspiel im Kreis 

Ich bin die Köchin „Emma“ 
und koche den Brei.  
Dicken Brei, dünnen Brei,  
süßen Brei, sauren Brei.  
Ich bin die Köchin „Emma“ 
und koche den Brei.  

Melodie: „Oh,du lieber Augustin“ 
 

Das jeweilige Kind in der Kreismitte kocht 
pantomimisch den Brei. 
 

Weitere Lieder aus: “Kinder erleben Märchen“, 
Cordula u. Reinhold Pertler, Don Bosco 

Literaturanregung der Märchenerzählerinnen: 
„Prinzessin Mäusehaut – Erzählen – Spielen -
Basteln“, Irene Beeli, Margrit Gysin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaum ist das Märchenprojekt zu Ende, feiern wir... 
 

 
 

10 Jahre Waldkindergarten Wurzelland  
– ein Waldfest 

Die Vorbereitungen zum Fest haben uns ein Jahr 
intensiv begleitet. Eine engagierte Planungsgruppe 
verstand es, die Arbeit auf viele Schultern zu 
verteilen, sodass das Jubiläum ein gemeinsamer 
Höhepunkt werden konnte. Alle Eltern engagierten 
sich und übernahmen Aufgaben, viele Ehemalige 
kamen, Honoratioren aus Stadt, Land und Politik 
ließen sich blicken und blieben auch zahlreich.  
 
Waldkunst – kommt, macht mit! 

Im Wald wurden Stationen angeboten, die von 
kleinen Gruppen aufgesucht werden sollten. 
Dies passierte in sehr unterschiedlicher Weise: 
Ent-weder nahmen Familien gemeinsam teil,   
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Kinder fanden sich zusammen, die Oma mit dem 
Enkel wurde aktiv oder die Tante mit Nichte und 
dem Neffen.  

Vier begleitete Angebote gab es: 

Baumgesichter 

Die Bäumen bekamen Gesichter. Zur Vorbereitung 
waren Depots mit feuchtem Lehm deponiert, 
weitere Lehmschattierungen konnten selbst 
ergänzt werden. Die besonderen Formen der 
Bäume auf Rinde oder am Stamm luden zum 
Gestalten ein.  

 

 

Spielplätze für Eichhörnchen, Mäuse, Schnecken... 

 

Ausgestattet mit Bindematerial wie Wolle, Draht, 
Paketkordel, Kleinwerkzeug wie Handbohrer, 
Rosenschere, Astschere und Handsäge wartete das 
Angebot: „Spielplätze für Eichhörnchen, Mäuse und 
Schnecken“ auf Interessierte. Hier entstanden 
Miniaturlandschaften mit liebevollen Details  
ausgestattet. 
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Mobilés 

 
 
Mobilés an Bäumen: Befestigungsmaterial, 
Werkszeug zum Bohren, Sägen und Verbinden 
stand ausreichend zur Verfügung. Bizarre 
Baumgestalten dienten als Träger für die Mobilés.  

 

 

 

 

Waldbilder 

 

Waldbilder: Die Station für die Waldbilder war auf 
dem Waldweg kurz vor der Brücke zu finden. Hier 
gab es einen glatten Untergrund, der die unter-
schiedlichen Materialien gut zur Geltung kommen 
ließ. Dicke Äste bildeten die Rahmen. Das Material 
zur Gestaltung suchten sich die Waldkünstler in 
der Umgebung. Es entstand eine kleine Galerie. 

 

Fazit 

Die Stationen zur Waldkunst hatten einen großen 
Aufforderungscharakter und sprachen die Gäste in 
allen Altersgruppen an. Das Selbergestalten 
bereitete genau so viel Freude, wie das anschlie-
ßende Betrachten der anderen Ergebnisse. Das 
Besondere im Waldkindergarten wurde an dem 
Tag für alle greifbar. Selbst das feuchtfröhliche 
Waldwetter wurde gelassen als Walderlebnis der 
gewünschten „Art“ zelebriert.  

Rückblickend auf das gesamte Kindergartenjahr 
wurden deutlich mehr Entdeckungen in der Natur 
gemacht. Diese sind vermehrt Anlass zum 
Gestalten und bieten Spielanreize. Es hat sich eine 
starke Kultur herausgebildet, in der die 
Entdeckungen mitgeteilt werden und zu 
gemeinsamer Beschäftigung führen. 
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