Suchen, Finden & Sammeln
Heißt es zu Hause, „Komm, wir gehen raus und machen einen Spaziergang durch den Wald!“, gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen
darauf. Manchmal braucht es viel Aufwand und Überzeugung dafür,
wirklich loszukommen.
Aber was ist, wenn es nicht um die Spazierrunde durch den Wald auf den alt bekannten Wegen geht? Was ist zum Beispiel, wenn man draußen „das bunteste Blatt“ sucht,
die unterschiedlichsten Zapfen sammelt oder unter morschen Baumstämmen und
Laub nach Spinnen und Käfern schaut? Was ist also, wenn man in den Wald oder die
Natur geht und dabei sucht, findet und sammelt?
Dafür braucht man auch nicht unbedingt den Wald. Es reicht schon ein kurzer Ausflug
in den benachbarten Park, zu einem kleinen Grünstreifen oder zu den um die Ecke
liegenden Brachflächen.
Krabbeltiere, Pflanzenteile, Steine, bestimmte Formen, Geräusche, Gerüche, besondere Kletterplätze, Spuren, Farben – irgendetwas lässt sich bei jedem Wetter und zu
jeder Tageszeit suchen und finden und vielleicht sogar sammeln.
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Konkrete Sammelideen

Hilfreiche Tipps

Man kann zum Beispiel
• den Herbst sammeln (Hagebutten, Kastanien, Eicheln, Blätter, Bucheckern, Moos),
• Farben sammeln (Wo ist das bunteste Blatt?),
• Zapfen suchen, nach Größe sortieren und Bilder in ein aus vier Stöcken
gelegten Bilderrahmen legen,
• verschiedene Naturmaterialien suchen, diese nach Farben sortieren und
in eine von Laub frei gemachte Fläche Bilder legen,
• bestimmte Formen wie Dreieck, Kreis, Schnecke, Viereck, Strecke, Wellenlinie in der Natur suchen,
• besonders schöne Orte, Plätze oder Dinge suchen und ihnen Namen
geben,
• mit den Dingen der Natur Geräusche herstellen und mit dem Smartphone
aufnehmen,
• Gerüche des Frühlings sammeln (zum Beispiel Blüten, Gräser, Erde, Laub
in den Händen zerreiben und dran riechen).

• In Leinbeuteln, Tüten, Eimern, Gläsern oder Becherlupen lässt sich Gesammeltes gut transportieren und auch länger beobachten.
• Kleine Schaufeln sind hilfreich, um in der Erde zu graben. Mit Sieben lassen
sich Tiere, Steine oder anderes aus der Erde „heraussieben“.
• Mit Papier und Stiften lässt sich Gesammeltes abmalen und vielleicht auch
eine Art Sammelalbum anlegen.
• Es lohnt sich, beim Suchen nicht nur mit den Augen zu gucken, sondern
auch die Hände einzusetzen: Steine umdrehen, Laub beiseite schieben, in
der Erde graben oder an morschen Stämmen und Ästen vorsichtig die Rinde lösen – vielleicht stößt man nicht zu jeder Jahreszeit auf Krabbelndes,
aber meistens tun sich trotzdem besondere Funde im Verborgenen auf.
• Auch als Erwachsener macht es Spaß, aktiv mitzusammeln. Um auch ins
Staunen zu geraten, kann es sinnvoll sein, auf Details zu achten. Häufig
reicht es für einen Erwachsenen aus, zu wissen, dass ein Zapfen ein Zapfen
ist, aber wie diese genau beschaffen sein können, welche Unterschiede es
von Pflanze zu Pflanze gibt oder wie sie sich anfühlen, weiß man gar nicht
so genau. Genau solchen Fragen kann man aber beim aktiven Mitsammeln
auf den Grund gehen. Und es hat oft den Nebeneffekt, dass die Kinder
spätestens dann mitmachen wollen. Sie sind neugierig oder wollen einem
helfen.
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Was mit dem Gefundenen  oder
Gesammelten machen?
Hat man etwas gefunden, gibt es zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Man kann
oder muss es vielleicht an Ort und Stelle lassen. Der Stein kann zu schwer sein oder
man möchte der Biene nicht die letzte Blume wegpflücken oder den Käfer erstmal
lieber nicht anfassen. Vielleicht hat man aber auch die Möglichkeit, das Gefundene zu
bewegen, einzustecken oder mitzunehmen.
An Ort und Stelle lassen
Nicht alles lässt sich mitnehmen. Aber man kann sich mit dem Gefundenen weiter
beschäftigen. Dabei lassen sich viele spannende oder neue Aspekte entdecken.
• Man kann versuchen, das Gefundene bewusst mit verschiedenen Sinnen wahrzunehmen (Hören, Tasten, Riechen, Schmecken, Sehen) und ggf. einzelne Sinne dabei
auszuschalten (zum Beispiel die Augen zu schließen). Man kann es sich gegenseitig
beschreiben.
• Wer Lust hat, kann das Gesehene abmalen oder mit anderen Materialen aus der
Umgebung versuchen nachzustellen.
• Man kann versuchen, ähnliche Dinge zu finden und ganz genau schauen, worin sich
die ähnlichen Sachen unterscheiden.
• Es macht auch Spaß, dem Gefundenen Namen zu geben und sich darüber zu unterhalten, warum man diesen Namen gewählt hat. Und diejenigen, die noch etwas
mehr fantasieren wollen, können sich zusammen Geschichten ausdenken, in dem
das Gefundene eine Rolle spielt.

Bewegen, einstecken oder mitnehmen
Kann man das Gefundene bewegen und man steckt es sogar noch ein, stellt sich spätestens zu Hause die Frage, was man damit macht.
• Es bietet sich an, zu Hause einen festen Platz zu schaffen, wo das Gesammelte aufbewahrt wird. Dafür eignen sich (selbst gemachte) Schatzkisten, ein festgelegtes
Regalfach oder eine Fensterbank. Idealerweise ist es ein Platz, der für die Kinder
selbst gut zugänglich ist.
• Sammelobjekte wollen ab und zu gezeigt, immer wieder mal angeschaut oder aussortiert werden. Hat man einen schönen Aufbewahrungsplatz gefunden, kann es
auch ähnlich wie beim Fotoalbum eine Freude sein, die gesammelten Sachen wieder herauszukramen, zu bestaunen und darüber ins Gespräch zu kommen.
• Viele der gesammelten Gegenstände kann man auch weiterbearbeiten und zum
Basteln von beispielsweise Mobiles, Tischdekoration oder Spielsachen verwenden.
Dafür sollte man vorher am besten alles trocknen.
• Wer nicht so gerne mit Schere und Kleber bastelt, der kann es auch mal mit einer
einfachen Form von Landart * versuchen: So kann man beispielsweise Naturbilder
gestalten. Man legt zum Beispiel eine Art Bilderrahmen aus Stöcken. In den Bilderrahmen legt man mit den gesammelten Materialien Muster, Formen oder Fantasiebilder (kann nicht nur zu Hause, sondern auch direkt vor Ort auf der Wiese o.ä.
gemacht werden).
* Ursprünglich eine Bewegung oder Kunstströmung, die sich in den 60er Jahren in den USA etablierte. Für
die Gestaltung der Kunstwerke werden Landschaftsräume gewählt. Vorhandene Gegebenheiten werden
häufig mit natürlichen Materialien erweitert, verfälscht, umgeformt oder betont. Durch die Beschaffenheit
des genutzten Landschaftsraumes (Wettereinflüsse, stetige Veränderung, Lebewesen) sind viele der Werke
von kurzzeitiger Lebensdauer. Heute wird das Wort Landart häufig für jegliche Form von Gestalten mit und
in der Natur verwendet.
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Was ist zu beachten?
• Beim Sammeln sollte ein achtsamer und sorgsamer Umgang mit der Umgebung,
insbesondere mit den Tieren und Pflanzen geübt werden. Werden Krabbeltiere,
Würmer oder ähnliches zum Beobachten hochgenommen oder gar mitgenommen
und in Eimer, Gläser oder ähnliches gegeben, sollte man die Tiere nur so lange dort
verweilen lassen, solange es ihnen noch gut geht. In der Regel bedeutet dies, dass
sie nach einiger Zeit wieder frei gelassen und in ihr natürliches „Zuhause“ zurückgegeben werden sollten, damit sie wieder Schutz und Nahrung finden. Aber auch
bei Pflanzen, bei denen die Lebendigkeit weniger sichtbar als bei Tieren ist, sollte
man bedenken, dass die Pflanze nach dem Rausreißen oder Ablösen einiger Teile
meistens nicht mehr genügend Kräfte hat, weiterzuleben und sich zu vermehren.
Anders sieht es bei schon heruntergefallenen Pflanzenteilen wie Zapfen, abgeworfenen Ästen oder Blättern aus.
• Das Sammelsurium oder Teile davon sollten nicht ohne Einverständnis der Kinder
entsorgt werden. Oft hängen an Sammelstücken Erinnerungen, sodass sie in irgendeiner Form zu wertvollen Schätzen für das sammelnde Kind geworden sind. Über
Schätze möchte jedes Kind selbst entscheiden und verfügen. Selbst das, was für
manche schäbig und uninteressant erscheint, hat für andere eine hohe Bedeutung.
• Manchmal werden unterschiedliche Vorstellungen von den Sammel- bzw. Suchkriterien existieren und so kommt es vor, dass ein Kind etwas mitnehmen will, bei
dem man als erwachsene Person denkt, dass es nicht zum Rest passt. In solchen
Fällen sollte man nicht auf eindeutige Sammelkriterien bestehen. Vielmehr kann
man die Situation nutzen, Interesse am Gesammelten zu zeigen und sich erklären
zu lassen, wie sich das Gesammelte anfühlt, wie es aussieht und warum es mitgenommen werden soll.
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Warum suchen, finden
und sammeln?
Wer sucht, übt genau hinzuschauen und schult seine Sinne. Genaues Hören, Tasten,
Sehen, Riechen und vielleicht sogar Schmecken ist dann gefragt. Wer darüber hinaus auch noch sammelt, muss Gefundenes miteinander vergleichen, eventuell ordnen und Entscheidungen treffen, was mitkommt. Denn der eine Gegenstand wird
ausgewählt und eingesteckt und ein anderer bleibt liegen. Insofern ermöglicht das
Sammeln, sich nach eigenem Plan und aktiv einen Teil der Welt anzueignen und Weltzusammenhänge zu erschließen. Damit können Neugierde und Interesse gestillt und
gleichzeitig geweckt werden.
Zusätzlich schafft man mit dem Sammeln Erinnerungshilfen für Erlebtes. So kann ein
gesammelter Eindruck oder Gegenstand später für eine zeitliche Einsortierung oder
Nacherzählung des Erlebten behilflich sein. Er fördert damit besonders bei Kindern,
aber auch bei Erwachsenen, die Entwicklung der Gedächtnisleistung. Er liefert Gesprächsstoff und regt das Sprechen an. Denn wenn Gesammeltes zu einem späteren
Zeitpunkt gezeigt wird, etwas Spannendes beobachtet oder entdeckt wurde, kommt
man ins Gespräch.
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Farben konservieren - Blattpresse

Gerausche konservieren - Gerausche-Quiz

Trocknet man Blätter aus der Natur einfach so, verlieren sie die vielen bunten
Farben und werden braun und schrumpelig. Dagegen hilft ein einfacher Trick:
Blätter pressen.

Viele Geräusche, die uns in der Natur begegnen oder die wir sogar selbst durch
unsere Bewegung produzieren, nehmen wir gar nicht richtig wahr. Und wenn ein
Geräusch mal präsent ist, ist der Klang in den Ohren schnell wieder verschwunden. Höchste Zeit, mal genauer hinzuhören und Geräusche zu sammeln!

Was brauche ich?

Ü bunte, frisch gesammelte Blätter
Ü alte Zeitung oder einen alten Katalog
Ü einige schwere Bücher oder Steine zum Beschweren
In den Katalog legt man ca. jede fünfte Seite ein paar Blätter. Alternativ legt man
in jede zweite Seite der Zeitung ein paar Blätter. Dabei sollten sich keine Blätter
berühren. Anschließend werden die schweren Bücher oder Steine auf den Katalog oder die Zeitung gelegt. Je mehr, desto besser. Nun gilt es, ca. 1-3 Wochen
zu warten bis die Blätter trocken sind.
Die getrockneten Blätter können zum Beispiel mit einem einfachen Klebestift
an die Fenster geklebt werden. So entstehen farbenfrohe Fensterbilder, deren
Klebereste sich später mit Wasser einfach wegwischen lassen.

Was brauche ich?

Ü ein Smartphone oder anderes tonaufnahmefähiges Gerät
Zunächst einmal gilt es verschiedene Geräusche zu suchen. Da gibt es vielleicht
einen Vogel, der singt, den Wind, der Blätter rascheln lässt, einen Ast, der herunterfällt oder einen Käfer, dessen Krabbeln über den Waldboden ganz leise
knistert. All diese Geräusche lassen sich aufnehmen.
Außerdem kann man mit den vorhandenen Materialien selber Geräusche machen, die sich aufnehmen lassen: Man bricht beispielsweise Äste von verschiedenen Pflanzen in verschiedenen Größen, lässt verschiedene Naturmaterialien
herunterfallen oder geht über unterschiedliche Böden.
Ein Stampfen über weichen Waldboden wird sich anders anhören als ein Gehen
durch Laub usw. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Wer mag, kann anschließend zu Hause eine Art Quiz erstellen. Dafür ist es ratsam, die einzelnen Geräusche in einzelnen Dateien abzuspeichern und ihnen
beim Aufnehmen einen entsprechenden Namen zu geben (Bsp. Laub hochwerfen). Dann können die Dateien von einer Person abgespielt werden und man rät
gemeinsam: Wer weiß, welches Geräusch zu hören ist? Wer kann sich noch an
die Stelle erinnern, wo das Geräusch aufgenommen wurde?
Auch lassen sich alle Dateien nacheinander zusammenfügen, sodass man den
Ausflug zu Hause noch einmal anhand der Geräusche nachgehen kann.
Lesetipps:
Bilderbuch: Leo Lionni: Frederick
Marc Pouyet: Ideenbuch Landart. 500 Inspirationen für Naturgestaltungen rund ums Jahr
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