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Let’s go – Familien, Kids und Kitas 

Wie finde ich den geeigneten Pausenplatz für Wanderungen mit Kindern im 
Alter von 3 bis 6 Jahren? 

Diese Checkliste soll helfen, schöne und spannende „Spielplätze“ für Wanderungen mit 
Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren zu finden. Die Platzsuche an sich kann spannend für alle 
sein und die Kinder können bestimmt auch mithelfen bei der Auswahl potentieller 
Pausenplätze! 

Checkliste zur Auswahl des Platzes 

1. Erreichbarkeit 

Der Platz ist vom Startpunkt der Wanderung aus auf einem geeigneten Weg gut zu Fuß 
zu erreichen: 

□ ja      □ nein 

Wenn nein: Dieser Platz ist vielleicht toll für Bewegungsaktivitäten, aber nicht geeignet für 
eine Wanderung mit Kindern.  

2. Ist der ausgewählte Platz ein geeigneter Platz? 

2.1 „Muss“-Kriterien 

Die unter diesem Punkt aufgeführten Kriterien müssen erfüllt sein, damit sich der Platz 
eignet. 

Der Platz ist frei zugänglich und darf öffentlich genutzt werden 

□ ja      □ nein 

Wenn nein oder nicht ganz klar: Eigentümer ausfindig machen und fragen 

Wenn immer noch nein: Dann kommt der Platz leider nicht in Frage 

Der Platz weist kein besonders hohes Gefahrenpotential auf, wie z.B. direkt an einer 
befahrenen Straße, einem reißenden Fluss oder einer steilen Abbruchkante 

□ ja      □ nein 

2.2 „Kann“-Kriterien 

Die unter diesem Punkt aufgeführten Kriterien machen einen Platz (nicht nur) für Kinder 
attraktiver. Je mehr Smileys er sammelt, desto größer das „Erlebnispotential“!  

Tipp: Die Kinder können mithelfen, einen Platz zu bewerten und selbst Smileys verteilen 
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Der Platz ist ausreichend groß. 

□ ja      □ nein 

Wenn ja:  

Auf dem Platz gibt es bespielbare Bereiche:  

Ein  pro Attraktion (wenn „ja“) 

Der Platz hat Möglichkeiten, sich zu verstecken 

Freifläche 

Hügel, Hänge, die man hoch und runterlaufen kann oder sich auch mal runterkugeln 

Einzelne Baumstämme zum Balancieren 

Bäche / Wasserläufe 

„Kletterbäume“  

Große Steine, kleine Felsen 

Unterschiedliche Bodenbeläge 

Mäuerchen 

Und je nach Witterung: Pfützen!  

Es liegen dort „Spielmaterialien“ herum, wie z.B. Tannenzapfen, Kastanien, Stöcke, Laub, 
Steine, … 

Der Platz ist „wild“ – soll heißen: naturnah, nicht komplett durchgepflegt und gestaltet 

□ ja      □ nein 

Wenn ja: je wilder, desto mehr  

Entdeckerpotential: 

Auf dem Platz gibt es „Natur“, die man entdecken und beobachten kann:  

Ein  pro Attraktion (wenn „ja“) 

Unterschiedliche Bäume und Sträucher, die sich im Laufe des Jahres verändern 

Bach / Gewässer mit kleinen Fischen, Krebsen, Larven, Fröschen, Molchen, etc. 
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Wiese mit verschiedenen Gräsern, Blumen und Kräutern 

Vogelnester (zur Beobachtung aus der Ferne) 

Ameisenhügel 

Spechthöhlen, Mauselöcher, Maulwurfshügel, 
 

und sonst noch (zum selbst eintragen): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Unser Platz erfüllt alle Pflicht-Kriterien und hat so viele Smileys:  

 

Mindestens  sollte der Platz haben – nach oben ist die Skala 
offen! 

 


