
 
Eichhörnchen-Geschichte 
zum Thema "Tiere und Pflanzen im Winter" 
 

Dieses Spiel kann an jedem Waldrand oder an einer Hecke gespielt werden. Ideal ist der Platz in 
der Nähe von Haselnusssträuchern. Jedes Kind sammelt 3 Haselnüsse und behält sie in seiner 
Hand. (alt. es können auch gekaufte Haselnüsse mitgebracht oder stattdessen Eicheln verwendet 
werden). 

Wir stehen im Kreis um ein Tuch herum. Hier sitzt Puck, das Stofftier Eichhörnchen und "erzählt" 
den Kindern wie es den Winter überlebt: 

 

„Im Herbst sammle ich viele Nüsse und verstecke sie so gut, dass ich sie im Winter wieder 
finden kann, wenn ich Hunger habe. Meistens vergrabe ich sie in der Nähe von einem 
Baumstamm oder ich finde ein Versteck, dass ich mir leicht merken kann. 

Wenn es draußen kalt geworden ist, dann schlüpfe ich in meinen gemütlichen Kobel, den 
ich mir schon im Herbst hoch oben in einem Baum gebaut habe. Damit es schön warm 
darin bleibt, habe ich mir sogar etwas Fell ausgezupft und damit die Löcher zwischen den 
Zweigen verstopft.  

Ich kann aber nicht, wie der Igel, einen Winterschlaf halten und erst im Frühling wieder 
aufwachen, sondern ich muss zwischendrin immer wieder einmal wach werden und mir 
etwas zu essen suchen, sonst würde ich verhungern.  

Natürlich gibt es auch andere Eichhörnchen, die im Winter immer wieder hungrig 
aufwachen und sich Nüsse schnappen, die sie finden - egal von wem sie versteckt wurden. 
Ja, so ist manchmal mein Vorrat schon weggefressen... aber ich mache das ja auch so!“ 

 

Jetzt sind die Kinder dran und verstecken ihre 3 Nüsse an einem Platz, den sie sich merken können, 
und kommen dann wieder zurück zum Tuch. Puck wird jetzt müde und zieht sich in seinen Kobel 
zurück. Das kann eine mitgebrachte (braune) Mütze sein, die der Spielleiter unter seinen Arm 
klemmt, oder Puck verschwindet in einer Kapuze von einem Kinderanorak. Es wird kalt, die kleinen 
Pucks schlafen auch eine Runde, legen die Hände zusammen und schnarchen ein bisschen vor sich 
hin. Wir stellen uns vor, dass es Weihnachten wird und sogar schon Silvester vorbei geht... 

Und plötzlich an einem sonnigen Tag wacht Puck auf und spürt, dass er ja fast schon ein Loch im 
Bauch hat und ganz schnell etwas fressen muss. Die Kinder sollen aus ihrem Versteck eine Nuss 
bringen, nur eine! 



Die Nüsse werden auf das Tuch zum Puck gelegt und gezählt. Hat jedes Kind eine Nuss gefunden? 

Puck wird satt und schläfrig und zieht sich wieder in seinen Kobel zurück. Alle halten wieder 
Winterruhe. Nach kalten Tagen und längerer Ruhepause meldet sich Puck`s Magen wieder, er 
wacht auf, als ihn ein Sonnenstrahl, der durch die Zweige scheint, an seiner Nase kitzelt. Schnell 
klettert er vom Baum herunter und muss seine Vorräte finden. Die Kinder sausen los und holen die 
restlichen beiden Nüsse aus ihren Verstecken... wenn sie noch wissen, wo sie hin greifen 
müssen...Wieder werden die Nüsse gezählt. (Zuvor die ersten gesammelten Nüsse zudecken oder 
entfernen). 

Wie viele fehlen? 

Ob wohl alle Pucks den Winter überleben? 

Und was geschieht, wenn die Samen nicht wieder gefunden werden? Sie keimen im Frühjahr, so 
dass neue Haselnusssträucher oder Eichen heranwachsen können. Puck trägt also zur Verbreitung 
seiner Futterpflanzen bei. 

 
Abwandlungen des Spieles je nach Alter der Kinder: 
 

� die 3 Nüsse an 3 verschiedenen Plätzen verstecken, dann 3 Mal suchen gehen 
� man darf auch aus anderen Verstecken Nüsse "klauen" 
� es gehen noch neue hungrige Eichhörnchen durch und sammeln auch mit ( Erzieher*innen) 
� wenn jemand seine Nüsse nicht mehr findet, darf er schnell in der Haselnusshecke neue 

suchen 
� das Finden der Nüsse geht nach Zeit, die Pucks werden mit lautem Zählen 10,9,8,7,... 

zurückgeholt, da es schnell Nacht wird und kein Puck mag im Dunklen herum irren. 
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