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     Pflanzenkunde und Sinnesschulung
Almut Holzach

Wenn wir heutigen Kindern gerecht werden wollen, müssen wir ständig nach 
neuen Wegen und Methoden suchen. Die Entfremdung von der wirklichen Welt 
setzt unter den Einflüssen der Gegenwartskultur immer früher ein. Die Sinnes-
armut und der Bewegungsmangel der Kinder sind eklatant. Die Hilflosigkeit, 
sich mit der Welt zu verbinden, stellt deshalb erweiterte Aufgaben an die Schule. 
Überspitzt gesagt, muss man es den Kindern erst wieder ermöglichen, sich nach 
den Entwicklungsgesetzen, die man am gesunden Menschen ablesen kann, zu 
entfalten.

Die Menschenkunde, die die Grundlage der Waldorfpädagogik bildet, ist da-
bei der Ausgangspunkt für alle methodischen Ansätze. Sie ist so weit und um-
fassend angelegt, dass wir aus ihr heraus auch den Bedürfnissen der heutigen 
Kindergeneration gerecht werden können. So stehen wir in einer fortlaufenden 
Verwandlung der Unterrichtsmethodik, indem wir die Menschenkunde immer 
wieder neu an den uns anvertrauten Kindern ablesen. Im Grunde genommen 
kann keine Unterrichts-Epoche nach einem bewährten Rezept gehalten werden, 
sondern muss an den Kindern, die heute in unsere Schulen kommen, stets neu 
entwickelt werden. 

Mareike Schmitz hat in einem früheren Aufsatz beschrieben, wie sie mit Kin-
dern der ersten und zweiten Klasse in der Natur gearbeitet hat.1 Im Folgenden 
schildere ich den Versuch, die erste Pflanzenkunde der fünften Klasse mit einer 
intensiven Sinnesschulung zu verbinden. Als Anregung dienten dabei die Vor-
schläge von Joseph Cornell, einem Amerikaner, die er in seinem Büchlein »Mit 
Kindern die Natur erleben«2 gemacht hat. Seinen Ideenreichtum an Spielen habe 
ich unserem Anliegen und den Verhältnissen entsprechend umgearbeitet.

1  Mareike Schmitz: Die Naturferne der Stadtkinder, »Erziehungskunst« Heft 2/1989
2  Joseph Cornell: Mit Kindern die Natur erleben, Mülheim an der Ruhr 1979 (inzwischen 

gibt es eine neue und erweiterte Ausgabe) 
3  Rudolf von Koschützky: Sonne auf Erden, Elpis Verlag, Kuppenheim Murgtal 1947, 

vergriffen; Kopie der Kapitel Sonne und Erde bei der Verfasserin des Artikels erhältlich 
gegen Einsendung von einem mit DM 3,– frankierten und adressierten Rückbriefum-
schlag DIN A5 und einem kleinen Unkostenbeitrag, ebenfalls in Briefmarken.
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Erde begreifen, riechen und schmecken

Die vierwöchige Epoche begann am ersten Schultag nach Ostern 2001 mit einem 
umfassenden Überblick über die Arbeit der Sonne und die Qualitäten der Erde.3 
Die vielfältigen Wirkungen der Sonne wurden bildhaft geschildert, wobei erst 
das innere Bild geweckt wurde, das dann in der Natur wieder entdeckt werden 
kann, nach dem Goethewort: Wär' nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt' 
es nicht erblicken. Dies ist grundsätzlich die Vorgehensweise in der Unterstufe, 
erst, nachdem man das innere Bild stark angelegt hat, in die äußere Erscheinung 
zu gehen. Bei der Erde begannen wir jedoch ohne weitere Einleitungen direkt mit 
Sinneserfahrungen: Vor uns standen vier Eimer, die mit Lehm, Sand, Kompost 
und Kalk gefüllt waren. Bewusst durchbrach ich hier die oben genannte Vorge-
hensweise, denn es schien mir der Qualität des Erdigen zu entsprechen, es zuerst 
direkt mit den Händen »begreifen« zu lernen. Die Kinder sollten mit beiden Hän-
den in die Eimer greifen, tasten, dann riechen und, wer wollte, sogar schmecken. 
Letzteres rief einen Sturm der Entrüstung hervor, der aber schnell abklang. Am 
Ende hatten zwei Drittel aller Kinder vorsichtig »geschmeckt«, aber nur wenige, 
die es richtig auf die Zunge genommen hatten, hatten etwas von der Bitterkeit der 
in der Erde gelösten Salze gemerkt. Es gab beim Tasten nicht nur Festigkeit oder 
Weichheit zu unterscheiden, sondern auch Wärme und Kälte, Feuchte und Trok-
kenheit, Schwere und Leichte usw. Aus diesem Erlebnis, das am Ende des ersten 
Hauptunterrichtes stand, entwickelte sich am darauf folgenden Tag nach einer 
Nachbesprechung sowohl der Lichtwirkungen wie auch der Wahrnehmungen 
an den Erden eine Charakterisierung der vier Erdarten aus der Landschaft her-
aus, die unsere Schule umgibt, wo man fast alle Varianten vorfindet: den nassen, 
schweren, aber fruchtbaren und gut Wasser haltenden Lehm im Schulgarten, den 
Blüten fördernden Kalk im Kochertal, wo es im Frühling von Blumenreichtum 
nur so strotzt, den Kompost im Garten und in der duftenden Walderde und den 
trockenen, lockeren Sand. Am dritten Tag verbanden alle Kinder, in den Bänken 
sitzend, ihre Augen und bekamen »Riechproben« der Erdarten vorbei gebracht, 
die sie erraten mussten. Das war eine echte Herausforderung!

Im Zusammenhang mit den Wirkungen von Sonne und Erde kamen in den 
folgenden Tagen die vier Elemente zur Sprache: Erde, Wasser, Luft, Wärme und 
Licht, woraus dann der Bau der Pflanze mit Wurzel, Stängel und Blättern, Blüte 
und Frucht entwickelt werden konnte. 

Zum Wasser fanden wir auch eine Sinnesübung, die sogar im Klassenzim-
mer durchführbar ist: Die Kinder tauchten ihre Hände oder auch die Füße in 
Bottiche, die mit unterschiedlichem Wasser gefüllt waren: Kaltes Wasser, war-
mes Wasser, mit Soda versetztes Sprudelwasser (für Wasser und Luftelement), 
sumpfiges Wasser (für Wasser mit Erde), schließlich Lavendelwasser, mit dem 
man sich wieder rein waschen konnte. Denkbar wäre auch hartes und weiches 
Wasser gewesen. Die Kinder wurden nun aufgefordert, zu tasten, zu riechen 
und zu schmecken, letzteres muss immer freiwillig geschehen, aber man kann 



1028

den Kindern verraten, dass nur bei ei-
nem der Gefäße ihre Nase sie davor 
warnen wird, zu schmecken (nämlich 
beim Sumpf). Man darf einen leisen 
Fäulnisgeruch dabei nicht scheuen!

Durch diese noch im »Schonraum« 
des Klassenzimmers ausgeführten 
vorbereitenden Sinnesübungen war 
die Neugier der Kinder geweckt, und 
erste Schwellen, sich nicht zu getrau-
en, anzufassen oder gar zu schmecken, 
wurden abgebaut.

»Blind« durch die Landschaft

Am dritten Epochentag ging es dann 
zum ersten Mal ins Freie. Für die ge-
planten Sinneserfahrungsspiele dien-
ten Üb- und Vertretungsstunden, mal 
mit der halben, mal mit der ganzen 
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Klasse, die in reichlichem Maße vorhanden waren, so dass der Hauptunterricht 
selten ausfallen musste. Es standen mir eine Praktikantin oder Eltern zur Seite, 
die fähig waren, eine Gruppe selbstständig zu führen.

Zuerst durften die Kinder sich zu zweit gegenseitig führen, wobei eines die 

Augen verbunden bekam, das andere es an der Hand oder Schulter geleitete. Der 
Weg sollte in etwa zehn Minuten durch das Schulgelände über verschiedene Un-
tergründe führen, so dass das »blinde« Kind anschließend den Weg nun wieder 
sehend finden konnte. Die Sorgsamkeit, mit der die »Blinden« vor dem Stolpern 
behütet wurden, war beachtlich. Wie unterschiedlich die Kinder sich doch blind 
bewegten! Von frei und selbstbewusst Dahinschreitenden bis zu solchen, die sich 
krampfhaft mit den Händen an den Pullover des Führers klammerten, sah man 
alles. Anschließend wurde immer getauscht.

In den folgenden Tagen wurde diese Aufgabe gesteigert. Man sollte einmal 
auf Umwegen zu einem Baum geführt werden, der zu betasten war, dann zu-
rück. Anschließend sollte dieser Baum sehend wiedergefunden werden. Ein an-
deres Mal führten wir Kleingruppen von sechs Kindern zu einem Biotop im 
Schulgarten. Dort gab es ein Sumpfwäldchen mit Schilf, ein Birkenwäldchen, 
ein Obstbaumwäldchen, eine Wiese mit Blumen und vieles mehr. Jedes Mal gab 
es Tastaufgaben an den Bäumen, oder auch die Aufgabe, in der Wiese so viele 
unterschiedliche Pflanzen zu pflücken, wie man ertasten konnte. Weitere Auf-
gaben, die in dieses Umherführen eingebaut werden konnten, waren: Lauschen 
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am Bienenstand oder am Hühnerstall, wo die Küken piepsten, am Vogelkasten, 
wo es ebenfalls piepste, Riechen an Obstblüten oder Wiesenblüten oder an Erde 
aus dem Garten.

Die Kinder veränderten sich binnen zehn Tagen vollkommen. Zunächst das 
Staunen: »Das hab ich gar nicht gewusst, dass es das in unserem Schulhof gibt!« 
– War am Anfang der Epoche nur ein einziges Kind in der Lage gewesen, den 
Geruch der Erdqualitäten in Worten zu umschreiben (schlüpfrig, duftig, würzig 
etc.), so konnte es danach gut drei Viertel der Klasse. Die Ängstlichkeit verlor 
sich; Eltern berichteten, wie ihre Kinder zu Hause mit den Nachbarskindern 
durch den Garten zogen, mit verbundenen Augen natürlich. Viele Kinder fragten 
ungeduldig nach dem nächsten Mal. Es gab aber auch Einzelne, denen das Tasten 
nicht geheuer blieb oder auch unangenehm war und die sich nur widerstrebend 
den Übungen anvertrauen konnten. Bald begannen die Kinder, ihnen unbekann-
te Pflanzen, Tiere und andere Phänomene zu entdecken und anzuschleppen; es 
erschloss sich ihnen eine neue Welt.

Wildwechsel im Wald

Die nächste Steigerung der Blindübungen nennt Cornell die »blinde Karawa-
ne«. Man geht oder besser kriecht an einem Seil durch verschiedene Naturbio-
tope. Zeichen wie Hölzer am Seil weisen auf besondere Tast- oder Riechmög-
lichkeiten hin. Ich taufte dieses Spiel in »Wildwechsel« um und erzählte den 
Kindern von einem Reh, das am Abend im Dunklen vor dem Austreten auf die 
Waldwiese lauscht und wittert. Es kann kaum sehen, aber seine Füße verraten 
ihm, ob der Untergrund trägt, seine Lauscher sagen ihm, ob Feinde in der Nähe 
sind, seine feine Nase wittert die Gerüche der Umgebung. So wurden wir Rehe, 
und der erste »Wildwechsel« war bald durch eine dichte Schonung im Wald 
gelegt. Inzwischen hatten wir im Hauptunterricht die Pflanzenentwicklungs-
reihe Pilze, Flechten, Algen, Moose, Farne, Schachtelhalme, Nadelbäume schon 
teilweise besprochen. Jede dieser Pflanzen »kann« etwas mehr als die vorher-
gehende Pflanze, so dass Rudolf Steiner sie einmal mit Babys, Kleinkindern im 
Krabbelalter, Kleinkindern, die sich aufrichten usw. verglichen hat. All dies war 
im Wald zu finden: Baumschwämme für Pilze, vier Arten Flechten, die wir an 
einer siebenhundertjährigen Eiche entdeckt hatten, verschiedene Moose, dazu 
verschiedene Baumarten, deren Rinde betastet wurde, dann auch sumpfige und 
trockene Erde, dazwischen Kletteraufgaben über Baumstämme. Wichtig war, in 
Augenhöhe alle gefährlichen Äste vorher wegzuschneiden. Ein Bienenstand zu 
Beginn des »Wildwechsels« erhöhte die Abenteuerlust und brachte ins Lauschen: 
Was hörst du? Viele Kinder hörten überraschenderweise Wasser rauschen und 
fanden erst allmählich die Bienen heraus. Es dauerte gut zwei Stunden, bis alle 
Kinder in großen Abständen das etwa fünfzig Meter lange Seil entlanggekrochen 
waren. Am Anfang führte sie die Klassenlehrerin, die sich vergewisserte, dass 
jedes Kind die besprochenen Zeichen am Seil kannte, und jedem einzeln zeigte, 
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wie es mit Händen und Füßen tasten konnte. Denn jetzt hieß es ja, ohne einen 
sehenden Führer allein im Wald zurecht zu kommen. Am Ende des »Wildwech-
sels« sammelten sich die Kinder auf einem Baumstamm, immer noch blind und 
lauschend. Sie sollten die Geräusche zählen, die sie wahrnahmen. Die Bandbreite 
war wiederum groß: Manche unterschieden nur vier, andere über zwanzig Ge-
räusche. Am Ende durften die Kinder den »Wildwechsel« mit sehenden Augen 
abgehen; das »Hallo« war groß, als sie sahen, wo sie entlanggekrochen waren.

Von »Möbeln« im Wald und »Geräuschlandschaften«

Der zweite Ausflug eine Woche später führte in einen besonderen Wald. Hier 
hatte am Abend zuvor eine Wildsaufamilie gewühlt. Es war ein Mischwald, in 
dem Nadelbäume standen. So bot es sich an, im trockenen Nadelboden und im 
feuchten Laubboden tasten zu lassen und dann die Frage zu stellen: Wo hat die 
Wildsau wohl gewühlt? Dieser Pfad war anspruchsvoller als der erste, ging in ein 
Bachbett hinab, querte den Bach und ergab neue Tastaufgaben, die der Örtlich-
keit entsprachen. Am Ende kam eine Steigerung des ersten Lauschspieles dazu: 
Die »Tonbandaufnahme«. Die Kinder wurden in kleinen Gruppen am Ende des 
»Wildwechsels« in Empfang genommen und setzten sich, bekamen ein festes 
Papier und einen Buntstift und sollten die Geräusche und Vogelstimmen, die 
sie hörten, blind aufzeichnen, weder mit Noten, noch mit Buchstaben, noch mit 
Bildern von Tieren etc. Bald kamen sie darauf, Wellenbewegungen und andere 
rhythmische Zeichen zu malen; so entstanden regelrechte »Geräuschlandschaf-
ten«. Am Ende durften sie die Binden abnehmen und verglichen ihre Zeich-
nungen. Die Lehrerin ließ dabei Interessantes über die Vögel, deren Stimmen 
man gehört hatte, einfließen. Die Kinder hatten erstaunlicherweise viel mehr 
erlauscht als die Lehrerin!

Die Blindübungen hatten die Kinder aufmerksamer und selbstständiger wer-
den lassen. Am Ende der ersten Woche waren der scharfe Hahnenfuß und die 
Sumpfdotterblume besprochen worden, um die Kinder in die unterschiedlichen 
Lebensräume und deren Pflanzengestalten einzuführen. Beim zweiten großen 
Ausflug in der dritten Woche der Epoche schickte ich die Kinder in Gruppen in 
verschiedene Biotope. Diese hatte ich vorher als die »Zimmer« des Waldes einge-
führt und von der »Tapete« als der Beleuchtung, der »Heizung«, also den Wär-
meverhältnissen, dem »Teppich«, den niedrigen Pflanzen, und den »Möbeln«, 
den großen Pflanzen, gesprochen. 

Nun sollten die Gruppen unter Leitung eines Erwachsenen für die Klasse einen 
solchen Lebensraum ergründen: den Nadelwald mit ärmlicher Bodenvegetati-
on, den Laubwald mit umso reicherer Vegetation, den Waldrand mit Hecken, 
die trockene Wiese mit allen Wiesenblumen, die feuchte Sumpfwiese mit ganz 
anderen Blumen und sogar den Sumpfwald mit wieder anderen Bäumen. Die 
ersten zehn Minuten saßen die Kinder still, beobachteten und lauschten. Die 
Beobachtungen, die sich vorwiegend auf die Tierwelt bezogen, mussten auf ei-



1032

nen Zettel geschrieben werden, den 
man zusammen verfasste. Dabei ging 
es mehr da-rum, zu beschreiben bzw. 
zu charakterisieren, denn Begriffe und 
Namen sollten nicht im Vordergrund 
stehen. Dann sammelten die Kinder 
etwas von allen Pflanzen, Zweigen, 
Rinden und was sonst noch zu finden 
war. In einen mitgebrachten Becher 
wurde Erde gefüllt. Mit diesen Schät-
zen kamen die Kinder nach etwa einer 
halben Stunde zurück. Sie wurden in 
den darauf folgenden Tagen im Klas-
senzimmer bewundert und teilweise 
auch besprochen, so die verschiedenen 
Flechten, Moose, Nadelbaumarten und 
-zapfen, auch die Feucht- und Trocken-
wiesenpflanzen. Als Frucht erschienen 
im Epochenheft einige Bilder, die die 
Pflanzenwelt im Zusammenhang der 

Landschaft zeigten: Sumpfwiese und 
trockene Wiese, die beim Besprechen 
von Hahnenfuß und Sumpfdotter-
blume schon angelegt worden waren, 
wurden nun mit weiteren Pflanzen 
ausgemalt, zum Laubbaum gesellten 
sich die Nadelbäume, alle niederen 
Pflanzen kamen auf ein Stilleben mit 
Baumstumpf, Pilzen, Flechten, Moo-
sen, Farnen und Schachtelhalmen. So 
füllte sich das Epochenheft. Zeichnun-
gen, welche Einzelheiten der Pflanzen 
ohne Zusammenhang mit der Umge-
bung darstellten, wurden weitgehend 
vermieden, da in diesem Alter die 
Pflanzen in ihrem Zusammenleben mit 
ihrer Umgebung erlebt werden sollen.

Von der Wahrnehmung zum 
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Begriff

Es war wichtig, die Fülle der Sinneswahrnehmungen aufzuarbeiten. Dazu 
muss-ten diese zunächst in die Sprache gehoben werden. Die Kinder beschrie-
ben mündlich und einmal auch schriftlich ihre Erfahrungen; sie beschrifteten 
ihre »Tonbandaufzeichnungen«, sie lernten jetzt erst, im Nachgespräch, wie die 
Pflanzen, Bäume usw. hießen. Kleine Abfragespiele folgten im Klassenzimmer, 
wobei die mitgebrachten Pflanzen, die in schöne Sträuße geordnet vor uns stan-
den, hochgehoben wurden. Man sollte den Schritt zum Begriff nicht scheuen! 
Die Namen und Begriffe sind ja das Abstrakteste. Gemäß der Kindesnatur gehen 
wir jeden Tag neu im Hauptunterricht von der Bewegung aus, im Lernteil von 
Bildhaftem, und erwecken den »Kopf« von unten nach oben, aus dem Willen 
über das Gemüt in die Gedankentätigkeit aufsteigend. Hat das Kind über die 
geschilderten Bilder oder Wahrnehmungen eine Nacht geschlafen, sie sodann 
künstlerisch, sowohl sprachlich wie malend durchdrungen und seinem Gedächt-
nis »einverleibt«, so ist der dritte Schritt, zusammen mit begleitenden Erzählun-
gen über die Eigenarten dieser Pflanzen, sehr wesentlich. Neues Staunen kommt 
auf, wenn ein »Lärchenzapfen« sich als Gallzapfen entpuppt, an dem man eine 
ganze Geschichte ablesen kann, von dem Insekt, das hier seine Eier ablegte, oder 
woher das »Etagenmoos« seinen Namen hat, dass die Bergflockenblume sich auf 
unsere Wiese verirrt hat und das Moos wie im Kindergarten »Blüten machen« 
spielt und man diese beiden »Blüten« tatsächlich gefunden hat. Ein Biologieleh-
rer der Oberstufe beriet und half der Klassenlehrerin zu bestimmen, was im Wald 
gefunden wurde. Es gilt auch, die Forderung Rudolf Steiners zu erfüllen, dass die 
Kinder am Ende der acht Schuljahre die Pflanzen ihrer Umgebung mit Namen 
kennen sollen (Wolfgang Schad meinte, mindestens fünfzig Pflanzen!).

Wahrnehmungsspiele: »Geruchspotpourri« und »Skywalking«

Wir sind mit wenigen Spielen ausgekommen, da wir sie in Variationen immer 
wiederholt haben. Auch das stärkte das Vertrauen der Kinder; der Hunger nach 
Neuem, nach Sensationen, war gar nicht so groß, und sie tauchten immer wieder 
gerne in das bereits Bekannte ein. 

Cornell bietet viele weitere brauchbare Spiele an. Zum Beispiel »Memory«: 
Man sammelt etwa zehn Naturgegenstände, verbirgt sie unter einem Tuch, lässt 
sie kurz anschauen und dann suchen. Beim Vergleichen erzählt man etwas über 
die einzelnen Pflanzen oder Gegenstände. Auch Tiereraten, im Freien mit den 
Tieren, die da, wo man sich befindet, vorkommen, macht viel Freude, oder »Erd-
fenster« usw.

Folgende für den Unterricht brauchbaren Spiele stammen nicht alle von Cor-
nell: 
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–  Ein herrliches Spiel ist das »Geruchspotpourri«. Hier werden in Bechern deli-
kate Geruchsmischungen zusammengestellt, die je nach Anlage des »Kochs« 
duftend bis stinkend ausfallen können. Sie erhalten anschließend phantasie-
volle Namen und werden im Geruchsbuffet zum Probieren angeboten. Dieses 
Spiel kann man im Frühjahr anlegen, im Sommer mit duftenden Kräutern 
erweitern und im Herbst wieder vollkommen neu spielen, wenn Früchte und 
Pilze im Wald stehen. 

–  Ein ebenfalls sehr schönes Spiel ist die »Kamera«. Zwei Kinder gehen hinter-
einander; das vordere mit geschlossenen Augen ist die Kamera, das hintere, 
der Kameramann, führt das vordere mit den Händen auf dessen Schultern. An 
schönen Aussichtspunkten zupft der »Kameramann« seine »Kamera« am Ohr 
und macht einen »Schnappschuss«. Die »Kamera« darf dabei für zehn Sekun-
den die Augen öffnen und geradeaus schauen. Nach fünf bis sechs Schnapp-
schüssen sucht die »Kamera« sehend die Stellen wieder auf, wo sie ein Photo 
»geschossen« hat, und nachdem getauscht wurde, malt jeder auf ein festes 
weißes Papier mit Naturfarben und Fingern den schönsten Schnappschuss auf 
– nach der Natur. Die Gruppe kann anschließend die Bilder bewundern und 
suchen, wo sie denn gemalt wurden. Diese Aufgabe ist eher für die sechste 
Klasse geeignet, da das Malen und Zeichnen nach der Natur erst in dieser Al-
tersstufe beginnt.

So kann man die Pflanzenkunde bis zum Herbst der sechsten Klasse ausdehnen 
und den Jahreslauf ausnutzen, evtl. auch bei einem Landschulheimaufenthalt 
Spiele einflechten. Für die Bäume, die in der sechsten Klasse Thema sind, gibt es 
zwei Anregungen: 

– Der »Herzschlag der Bäume«: Mit Hilfe eines Stethoskopes, wie es der Arzt 
verwendet, um die Herztöne abzuhören, kann man den Säftestrom im Baum-
stamm erlauschen. Voraussetzung ist eine ruhige Umgebung, ein Baum mit 
nicht allzu starker und unebener Rinde, am besten im zeitigen Frühjahr, wenn 
der Säftestrom besonders stark ist. Sind diese Bedingungen erfüllt, kann man 
eine sehr überraschende Erfahrung machen, die auch für Erwachsene etwas 
Besonderes ist! 

– Dann das »Skywalking«, der »Himmelspfad«. Dieses Spiel ist vor der sechsten 
Klasse noch nicht geeignet, denn der Umgang mit einem Spiegel setzt eine 
gewisse Distanz zur Welt voraus, die so erst ab dem zwölften Jahr vorhanden 
ist. Man wandert in einer Gruppe einen Waldpfad entlang und schaut dabei in 
Spiegel, ca. 15 x 15 cm groß, die man billig im Baumarkt erwerben kann. Der 
Spiegel wird so gehalten, dass er die Baumwipfel widerspiegelt, und wenn 
diese etwas zurückweichen, kann man das Gefühl haben, in einen See zu fallen. 
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Für Sechstklässler eine faszinierende Erfahrung. Dieses Spiel kann auch im Zu-
sammenhang mit der Besprechung der Wolken in der sechsten Klasse benutzt 
werden.

Stumme Welten beginnen zu sprechen

Rudolf Steiner hat die Naturkunde so aufgebaut, dass zunächst der den Kindern 
nächstliegende, vertraute Bereich, die Welt der Tiere, an sie herangebracht wird 
(ab 4. Klasse), später dann die Pflanzenwelt, die dem Bewusstsein schon viel fer-
ner steht (ab 5. Klasse), und in einem dritten Schritt die Gesteinskunde (ab       6. 
Klasse). Die Tierwelt steht uns schon deswegen näher, weil die Tiere seelische 
Eigenschaften haben, die sie uns Menschen ähnlich machen. Die Pflanzenwelt ist 
viel reiner ein Ausdruck der Wachstums- und Lebensvorgänge. Diese Sphäre ist 
uns weit unbewusster, ähnlich wie unsere Verdauung, unser Blutkreislauf und 
Atem usw. 

Für diese Welt müssen unsere Sinne erst geweckt werden. Die Kinder hatten 
sehen gelernt und viel mehr als nur sehen. Die stumme Lebenswelt der Pflanzen 
war für sie sprechend geworden. So erwies sich die Kombination von Sinnesspie-
len gerade mit dem Unterricht über die Pflanzenwelt, die den Kindern viel ferner 
ist als die seelenverwandte Tierwelt, als ideal.

Man kann die meisten dieser Spiele bereits in jüngerem Alter durchführen. 
Sie sind jedoch in jeder Altersstufe interessant. An der Schwelle zur Vorpubertät 
aber gewinnen sie eine besondere Bedeutung, indem sie die Kinder noch einmal 
tief verbinden besonders mit den sogenannten Basalsinnen, also dem Tastsinn, 
dem Eigenbewegungssinn und dem Gleichgewichtssinn, dem Geruchs- und Ge-
schmackssinn, aber auch dem Lauschen. Die Klasse wurde durch diese Art der 
Betätigung um Monate »jünger«, kindlich, die erwachende Kritik und Unzufrie-
denheit verstummte, es ergab sich eine neue Verbindung zur Welt, die zutiefst 
befriedigte. Die schon nachdenkenden Kinder kamen voll auf ihre Kosten, da in 
der Pflanzenkunde ja viel Stoff ist, Zusammenhänge zu beobachten und anfäng-
lich zu besprechen. Die Kinder, die erlebnishungrig oder auch einfach nur sin-
nesarm waren, hatten Futter in Fülle und durften auch im bildhaften Verarbeiten 
bleiben, wenn die innere Reife zu dem neuen Schritt des zwölften Lebensjahres, 
nach dem »Warum« zu fragen, noch nicht erreicht war. 

Die Sinnesschulung, natürlich in jedem Alter, ist wichtiger Bestandteil der Dro-
genprävention. Gerade in diesem Alter könnte es eine Schlüsselfunktion sein, die 
Kinder in ihrem erwachenden seelischen Innenleben in gesunder Weise an die 
Welt anzubinden und Wege zur Betätigung der neuen Seelenkräfte zu weisen.

Zur Autorin: Almut Cornelia Holzach, Jahrgang 1955, Eurythmiestudium in Wien, Aus-
bildung zur Waldorflehrerin in Stuttgart. 1983/84 ein Jahr am Kräherwald (Stuttgart), seit 
der Gründung der Waldorfschule in Schwäbisch Hall (1984) dort als Handarbeits- und 


