
Wir sammeln und sammeln und nun? 

-Erzählsteine- 

 

Liebe Kinder ihr seid in letzter Zeit bestimmt viel mit Mama und Papa spazieren. Dabei 

entdeckt man viele tolle Sachen. Bäume die schön blühen, Vögel die schöne Lieder singen, 

Steine die tolle Geschichten erzählen….  Ja genau richtig verstanden Steine die tolle 

Geschichten erzählen!  

 

Ihr fragt euch: wie ich hab noch nie ein Stein gefunden das eine Geschichte erzählt? Na 

dann müsst ihr folgendes machen. Nimmt eure Kindergartentasche packt euch eine Flasche 

Wasser und Vesper mit ein. Vergisst dabei nicht etwas für Mama und Papa mit einzupacken. 

 Dann geht mit Euren Eltern auf einen langen Spaziergang und sucht nach tolle Steine die 

einfach in eure Hand passen. Schaut euch gut um wo ihr sie gefunden habt und merkt euch 

eine Besonderheit. Zum Beispiel ein Kirschbaum in der Nähe oder ein Bach oder vielleicht 

eine kleine Maus in ihrem Mauseloch….Sobald ihr zuhause seid könnt ihr alleine oder mit 

Mama und Papas Hilfe die Steine bunt bemalen. Und zwar mit Bilder von den 

Besonderheiten die ihr gesehen habt. Sobald die Steine trocken sind sucht ihr euch eine 

schöne Kiste oder Tasche aus und legt sie da rein. Nun kann das erzählen beginnen: Zieht 

immer ein Stein nach einander aus der Kiste/Tasche heraus und erzählt euren Spaziergang 

nach mit Hilfe eurer Erzählsteine. Manchmal ist die Reihenfolge der Geschichte eine andere 

aber das ist nicht schlimm. Denn wenn ihr alle Steine erzählen lasst dann könnt ihr euch 

sicher sein nicht vergessen zu haben. 

 

Wenn ihr mal was anderes versuchen wollt könnt ihr 

einige Steine auch mit verschiedenen Motiven 

bemalen ganz nach eure Lust und Laune. Dann 

könnt ihr beim ziehen der Erzählsteine aus der 

Kiste/Tasche selber eine tolle Geschichte erfinden. 

 

 

 

 

 

Oder ihr malt die Steine mit verschiedenen Wettermotiven an. So könnt 

ihr morgens aus dem Kinderzimmerfenster schauen was für Wetter 

heute ist und die passende Steine zum Beispiel beim Frühstücken der 

restlichen Familie zeigen damit sie auch Bescheid wissen. 

 

Natürlich können dir deine Steine auch Helfen eigenes Spielzeug zu 

basteln zum Beispiel ein Memory oder Puzzel. 

 

 

Du merkst die Steine auf deinem Spaziergang können 

tolle Erzählpartner und Spielpartner sein. Du musst sie 

nur finden.  

 

Viel Spaß dabei! 


