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Ratzlieder und Waldtänz 

Bei der Arbeit mit Kindern im Wald, in der Natur bekommen Lieder ein anderes Gewicht.  
Im Wald, wo wir weder vorkonstruierte Musikinstrumente, noch anderes intendierendes Material 
benutzen wollen, werden gesungene Lieder eingesetzt, um Kindergruppen zu sammeln, um Stimmungen 
zu erzeugen um Sachwissen auf kreative, lustvolle weise zu transportieren. Vom Herbst, bis in den Frühling werden die 
Lieder nicht nur gesungen, es wird getanzt zu den Liedern, gespielt und sich Bewegt, damit die Kinder sich aufwärmen. 
Wir haben unsere Körper und die Natur - der Zauber besteht darin, was wir daraus machen und wie wir zu unseren 
Bildungszielen für die Kinder kommen können. Hier kommt die Authentizität der Leitung einer Gruppe im Wald ins Spiel. 
Es steht und fällt nicht alles, aber sehr vieles mit der Persönlichkeit und der Naturerfahrung der Leitung einer 
Kindergruppe im Wald. Die Leitperson hat eine zentrale Rolle, sie ist der „Fels in der Brandung“. Sie ist die Übersetzerin 
und Vermittlerin zwischen Natur und Kind. Die Natur hat per se keine grosse pädagogische Wirkung. Das Kind nimmt Teil 
an der Freude der Leitung an der Natur und ihren Details und an ihrem Wissen dazu. Eine gefestigte Leitung, die sich 
sicher fühlt im Wald und dies auch ausstrahlt, nicht erfüllt ist von Unverbundenheit, Angst und evtl. sogar Ekel braucht 
dazu nicht mehr sehr viel, dass die Kinder loslassen - und spielen = lernen können. Dazu muss aber ein Fundament 
geschaffen- und Bedürfnisse müssen befriedigt werden: Gewärmt sein, sich sicher fühlen, keine Berührungsängste 
haben. All diese Bedürfnisse werden mit Liedern, Melodien und Spielliedern nicht gedeckt, aber Musik ist eine gute 
Methode, um die Kinder auf einem direkten Weg zu erreichen.  
Der Waldtag im Kindergarten ist ein guter Moment, um den Kindern einen Nährboden zu ermöglichen, auf dem 
schulische Inhalte aufgebaut werden können. Das Thema Fuchs und Dachs kann besser im Innenraum bearbeitet werden, 
da können Bücher aufgestellt werden, da kann ein Dachstrittsiegel gezeichnet werden. Im Wald kann man Inputs holen, 
wenn man zufälligerweise an einem Dachsbau vorbei kommt, dann sind die Kinder „warm“ und offen für das Thema, 
dann kann über den Dachs gesprochen werden etc. Nur wenn man sich den Waldmorgen mit dem Thema Dachs „verbaut“ 
und das Freie Speil nicht in den Mittelpunkt stellt, ist die Möglichkeit auch kleiner, einem Dachsbau beim „umestriele“ zu 
begegnen. Und was machen wir, wenn wir an unseren Waldplatz kommen und es regnet wie verrückt? Wir könnten hier 
unsere vorbereitete Dachslektion und das Lied „Dachs Adalbert“ von Marius singen. Oder wir könnten den Regen in den 
Mittelpunkt stellen und ganz nach Maslov und seiner Bedürfnispyramide zuerst kreativ sicher stellen, dass die Kinder 
trocken sind - wir bauen zusammen eine Plane auf, dann müssen die Kinder warm sein - dazu singen und tanzen wir ein 
Aufwärmlied - und dann ist der Regen das Thema: Es wird ein Regenlied gesungen, es werden Bäche gestaut, es werden 
Blätterschiffchen in Pfützen schwimmen gelassen etc. Originale Sinneseindrücke. Das ist das, was als einziger messbarer 
Vorteil gegenüber dem Unterricht im Innenraum aufgebracht werden kann. Vom Regen singen, wenn es Regnet, das 
Schneelied singen, wenn wir im Schneefeld stehen - und eben hald auch vom Dachs sprechen und singen, wenn wir vor 
der Dachshöhle stehen. Das Thema wird so mit allen Sinnen eingesaugt. Wenn wir nun aber alles zuplanen, ist die 
Möglichkeit, originale Sinneseindrücke zu sammeln eher klein. Dazu wird improvisiert und spontan, rollend geplant. So 
sind die Waldlieder von mir entstanden - spontan und weil eine unglaubliche Entdeckung gemacht wurde, die besungen 
werden musste. Ich hatte damals keine andere Möglichkeit, als meine Lieder selber zu erfinden. Heute steht allen ein 
Schatz an Waldliedern, Tanzen und Spielen dazu zur Verfügung. 



Beschreibung 
Als Mitgründer des ersten Waldkindergartens, und der ersten Waldschule der Schweiz musste der Musiker, Kindergärtner 
und Naturpädagoge neben dem pädagogischen Konzept sein ganzes Liedgut neu erfinden. An über 20 Jahre Arbeit als 
Waldkindergärtner, Waldspiegruppenbetreiber und Kursleiter ist eine Palette an authentischem Lied-, Spiel und Versgut 
entstanden. Die Teilnehmenden können ihren Fundus an Liedgut für ihren Waldtag erweitern und lernen über kleine 
meth./did. Ausführungen und Anektoten etwas über Naturpädagogik. 

Person 
Marius Tschirky ist Kindergärtner, Naturpädagoge, Autor und Musiker und lebt mit seiner Familie im Appenzellerland. 
Heute gibt er Kurse in Naturpädagogik, arbeitet hauptsächlich als Kindermusiker und Produzent von Kindermusik und 
Hörspielen. Als künstlerischer Leiter und Konzepter verschmelzt er seine Erfahrung für Kinderervents und 
Familienanlässe.  

www.jagdkapelle.ch 
www.sonnwendlig.ch  

http://www.jagdkapelle.ch
http://www.sonnwendlig.ch

