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Man braucht nicht unbedingt ein Tablet mit babysicheren Lernapps oder Handy 
mit Natursimulator, um Kinder beschäftigen zu können. Viel schöner ist es doch, wenn man alles in 
echt erlebt, rausgeht, ein richtiges Blatt in die Hand nimmt, richtige Vogelrufe bestimmt, richtige Tiere 
beobachtet. Nina Chakrabarti stellt hier über 30 kleine tolle Aktivitäten für den Außenbereich vor, um 
genau dazu zu animieren. Kleine Dinge, die einem einen Grund geben, sich in der echten Welt aufzu-
halten und sie mit allen Sinnen zu genießen. Das muss nichts Außergewöhnliches sein, vor allem Kinder 
lassen sich so leicht begeistern, und dazu macht es nicht nur den Kleinen Spaß, sondern erreicht alle 
Altersgruppen. 

Es bereitet schon Freude, wenn man Steine sucht und damit Muster legt oder sie anmalt, wenn man 
verschiedene Blätter sammelt und bestimmt und dann damit Nussschiffchen bastelt; Früchte oder 
Muscheln lassen sich genauso untersuchen und zuordnen, Sterne beobachten, Schneckenspuren ver-
folgen, ein Herbarium anlegen, Sprossen selbst züchten, Bilder aus Naturmaterialien herstellen, Gänse-
blümchenketten basteln, Vogelfutter selber machen. Dazu gibt es kleine Infotafeln mit dem Aufbau von 
Blüten oder Insekten, mit kurzen Informationen zu Früchten, Blättern und Botanik oder andere kleine 
niedliche Schmankerl. 

Die Aktivitätskarten sind grob nach Orten sortiert, Wasser, „überall“, Garten und Wald. Sie enthalten 
mehrheitlich Anleitungen und Materiallisten für die vorgeschlagenen Unternehmungen, aber auch 
Tipps, Erweiterungsmöglichkeiten oder fachverwandte Informationen auf der Rückseite. Die Karten 
sind dick und laut Packungsangabe auch wasserfest, man kann sie also auch bequem mit nach draußen 
nehmen, ohne dass sie verknicken oder leicht kaputt gehen. Die Vorschläge lassen sich mit allen 
Altersgruppen umsetzen, erfordern nahezu keine Vorbereitung oder extra Materialien, sind kurzweilig 
und sollen einen kleinen Tritt in den Hintern geben, sich häufiger draußen aufzuhalten. Erweiterungen 
oder eigene Vorschläge sind beliebig integrierbar. 

Die Karten sind schön kompakte und definierte Vorschläge für Aktivitäten im Freien mit Kindern. Für 
jüngere Kinder muss das natürlich unter Anleitung erfolgen und vorgelesen werden, ältere könnten 
sich auch schon alleine auf den Weg machen. Manchmal braucht es externe Motivation oder vorgefer-
tigte Ideen, bevor man aus eigener Kraft etwas unternehmen kann; diese Karten helfen dabei. 
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