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Kindergeburtstag in der Natur – Winterspezial: 

Lagerfeuer und Nachtwanderung 
 
Rahmendaten: 

Dauer:  2-2,5 h  

Preis: 120€ (60€ pro Stunde) inkl. benötigten Materialien 

Max. Gruppengröße: 12 Kinder 

Altersgruppe: Kerngruppe ab 6 Jahre  

Ort: öffentliche Grill- und Feuerstelle in und um Tübingen 
 
Programm:  

Bei diesem Kindergeburtstag wollen wir gemeinsam die schönsten Kindheitserinnerungen erzeugen: Wir 

treffen uns Nachmittags, entzünden ein großes Lagerfeuer, machen es uns um dieses herum gemütlich, 

singen Lieder zur Gitarre und erzählen spannende Geschichten.  

Zum Einbruch der Dunkelheit gehen wir auf einen kleinen Streifzug. Wir lernen wie man sich im Dunkeln 

bewegt, wie man mit dem Eulenblick auch im Dunkeln viel erkennt, schleichen wie die Scouts der Apachen 

und erleben den Wald bei Nacht. Was bei Tageslicht vertraut ist, erscheint uns im Dunkeln neu, Farben und 

Konturen lösen sich auf, der Wald wird zu einer anderen Erfahrungsumgebung. Diese wollen wir 

gemeinsam als Gruppe erleben, dem Wald lauschen und auskundschaften und auch uns selbst in dieser 

neuen Situation beobachten.  

Zum Abschluss wollen wir dann noch mit unseren, in dem Moment perfekt an die Dunkelheit gewöhnten 

Augen, den Sternenhimmel beobachten und dann gemeinsam am wärmenden Lagerfeuer bei einem über 

unsere Erfahrungen sprechen und uns austauschen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann dort noch den Tag 

bei Stockbrot, Würstchen und heißem Tee abschließen. (Verpflegung für den Tag bringen Sie bitte selber 

mit.) 

 
Packliste für die Kinder: 

□ dem Wetter angepasste (Wechsel-)Kleidung, die auch dreckig und rauchig werden darf, inkl. 

ausreichendem Regen-, Sonnen- und Kälteschutz und einer Mütze;  

□ feste Schuhe 

□ Trinkflasche 

Bei uns gibt es kein Erschrecken, Gruseln oder ähnliches! 

Bei dem Wort „Nachtwanderung“ wird vielleicht dem ein oder anderen gleich mulmig zumute, denn zu 

oft wurde man doch als Kind und Jugendlicher bei solchen Events erschreckt. Unser Ansatz kommt 

bewusst ohne Gruselfaktor aus – wir wollen die Natur bei Nacht entdecken und die Ruhe und 

Dunkelheit des Nachtwaldes kennenlernen. Wir finden das ist genug Action, auch ohne unheimliche 

Monster die plötzlich aus dem Busch springen. 
 


