
Zapfenspiele im Frühlingswald…
Frühlingsduft durchströmt die Luft…jeden Tag gibt es Neues zu entdecken. 

Warum also nicht den Spielenachmittag in den Wald verlegen? Sogar Spiel-

zeug gibt es dort! Hier haben wir Euch einige Vorschläge für Spiele mit Zapfen 

von Waldbäumen zusammengestellt. Erst Aufgabe: Sucht Euch Zapfen!

Vielleicht habt ihr ja auch selbst noch eine gute Idee?

Wir wünschen euch viel Spaß im Wald!

Weitwurf

Ihr markiert eine Linie, die Ihr nicht überschreiten dürft. 

Wer kann seinen Zapfen am Weitesten werfen? 

Boccia im Wald

Jeder von Euch hat einen Zapfen. Ihr bestimmt Euch einen kleinen Zapfen, den 

einer von Euch auf den Boden wirft. Nacheinander versucht jeder mit seinem 

Zapfen, dem kleinen Zapfen so nah wie möglich zu sein oder ihn zu treffen. 

Vergesst nicht, eine Startlinie zu bestimmen.

Zielscheibentreffen

Baut mit Stöckchen eine große Zielscheibe auf den Waldboden. Danach müsst 

Ihr eine Linie mit Stöckchen markieren, die nicht überschritten werden darf. 

Wer trifft am häufigsten in die Mitte?
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weitere Zapfenspiele…

Zapfenstaffel

Vielleicht seid Ihr ja einige Kinder oder es spielen alle in der Familie mit, sodass 

Ihr eine Staffel machen könnt. Zwei Mannschaften gegeneinander versuchen 

so schnell wie möglich einen Parcours zu schaffen. 

Zuerst bestimmt Ihr den Anfangspunkt für Eure Mannschaften und den Platz, 

an dem gewendet wird. Dann stellen sich die Mannschaften je hintereinander 

auf. Jede Mannschaft erhält einen Zapfen und versucht mit dem Zapfen so 

schnell wie möglich den Parcours zu laufen und im Anschluss den Zapfen an 

den Nächsten weiterzugeben, ohne dass er hinunterfällt. 

Die Mannschaft, bei der der letzte Läufer als erstes wieder am Startpunkt 

ankommt, hat gewonnen. 

Hier sind einige Vorschläge, wie ihr den Parcours durchlaufen könnt:

Zapfen nicht mit den Händen halten

Zapfen auf dem Kopf balancieren

Zapfen zwischen den Knien halten

Zapfen zwischen zwei Stöckchen transportieren

Hang kugeln

Wenn Ihr einen schönen Hang findet, könnt Ihr ein Wettspiel machen: Welcher 

Zapfen kugelt weiter runter oder welcher Zapfen ist am Schnellsten unten 

angekommen…

Waldkunst mit Zapfen

Legt doch zum Schluss mit Euren Zapfen 

noch ein tolles Bild, vielleicht ein Herz, 

ein Tier oder etwas anderes. 

Mal sehen, ob Eure Eltern erkennen, 

was es ist…natürlich dürfen auch die 

Eltern mitmachen oder ihr eigenes 

Bild legen 

Ganz viel Spaß mit den Zapfen!! 
Und wenn es in Eurem Wald keine Zapfen gibt…versucht es mit Eicheln, Buchecker,…
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