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SDW (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.): Die Klimakönner: «Wald + 

Klima Spiele, Experimente & Aktivitäten» 

https://www.bildungsserver-

wald.de/media/attachments/Klimakoenner_Wald_und_Klima_Spiele_Screen.pdf 

 

RESSENTIR LE CLIMAT DE LA FORÊT ! 

 

Plus chaud en hiver, plus frais en été. Voici comment ressentir l'effet de la forêt sur le micro-

climat. 

 

Objectifs 

- activité d’introduction lorsqu’on arrive en forêt, 

- première approche sur le thème du climat, 

- aiguiser sa perception. 

Lieu 

- à l’orée de la forêt / en forêt. 

Saison 

- cibler les jours particulièrement froids ou chauds. 

Durée 

- 10 min. 

Taille du groupe 

- Petits et grands groupes. 

Age 

- Dès 4 ans. 

 

Instructions : 

Proposez aux enfants de devenir des «scientifiques du climat» et partez avec eux en forêt. 

Avant que les enfants n'entrent dans la forêt, attirez leur attention sur le climat qui les 

entoure. Le soleil brille-t-il ? Est-ce qu'il fait chaud, voire très chaud, ou est-ce qu'il fait froid ? 

L'air est-il humide ou sec ? Sentent-ils le vent ? Ensuite, entrez dans la forêt avec eux. 

Comment ressentent-ils le climat dans la forêt ? Y a-t-il des différences ? Quelle pourrait être 

la ou les raison(s) ? 
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WALDKLIMA FÜHLEN! 

 

Im Winter wärmer, im Sommer kühler. Die besondere Wirkung des Waldes auf das Klima vor 

Ort kann man fühlen. 

Probieren Sie es doch einfach mal aus! 

 

Ziele 

- Im Wald ankommen 

- Erste Annäherung an das Thema Klima 

- Wahrnehmung schulen 

Ort 

- Waldeingang / Waldrand / Wald 

Jahreszeit 

- Immer besonders gut an kalten und warmen Tagen 

Dauer 

- 10 min 

Gruppengrösse 

- Klein-, Grossgruppen 

Alter 

- Ab 4 

 

Anleitung: 

Lassen Sie die Kinder zu «Klimaforschern» werden und gehen Sie mit ihnen in den Wald. 

Bevor die Kinder in den Wald eintreten, überlegen sie, wie sich das Klima auf der Fläche 

anfühlt. Scheint die Sonne? Ist es warm oder sogar sehr warm, oder ist es kalt? Fühlt sich 

die Luft feucht oder trocken an? Kann man den Wind spüren? Gehen Sie dann mit den 

Kindern in den Wald. Wie fühlt sich das Klima im Wald an? Gibt es Unterschiede? Was 

könnte der Grund sein? 
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