
 

3.4 Geschichte 

 

Guten Tag, ich bin euer heutiger Reiseleiter „Fiktiver Name“. Ich begleite euch bei 

eurer Suche nach dem großen Dschungelschatz. Bevor wir uns auf eine solche Reise 

begeben, müssen wir uns natürlich passend ausrüsten. Wer hat denn eine Idee, was man 

dafür brauchen könnte? Was ziehen wir an?   

 

• eingehen auf Ideen der Kinder  

• passende Bewegungen zu ihren Ideen (ausladende, überdeutliche Bewegungen) 

 

Jetzt wo wir passend ausgerüstet sind, können wir ja starten. Ich, als euer Reiseleiter, 

kenne mich natürlich bestens im Dschungel aus und gehe deshalb voran. Dann folgt mir 

mal. 

 

Oh je, dass erste Hindernis. Hier hat der Sturm letzte Nacht wohl ganz schön gewütet 

und einige Bäume entwurzelt. Da müssen wir wohl über die Bäume springen. Das ist 

unsere einzige Möglichkeit. Schaut wie ich es mache. 

 

• abruptes Stehenbleiben 

 

Oh, eine tiefe Schlucht, seht ihr? Aber ich sehe auch eine Möglichkeit zum Überqueren. 

Alle Dschungelentdecker mir nach, über den Baumstamm. Aber alle schön 

nacheinander, weil wir nicht wissen, wie viel der Baumstamm tragen kann.  

 

Das nächste Hindernis kreuzt unseren Weg. Durch den Fluss will ich nicht schwimmen, 

ich glaube ihr auch nicht. Denn, seht ihr die vielen Fische, das sind Piranhas, ganz 

gefährliche Raubfische, die besonders gerne Fleisch fressen. Wie kommen wir denn 

jetzt darüber? Seht ihr eine Möglichkeit?  

 

• auf Antworten warten und notfalls in die richtige Richtung lenken 

 

 

 

 



 

Richtig, mit den Lianen. Lasst es uns mal probieren. Oh, guckt mal nach oben. Diese 

Felswand ist ganz schön steil. Da müssen wir wohl rüber. Wie gut, dass wir auf der 

einen Seite schon eine Leiter haben. Mit ihrer Hilfe schaffen wir es nach oben. Und auf 

der anderen Seite müssen wir uns wohl abseilen, ich hoffe ihr habt alle keine Probleme 

mit der Höhe. Ich gehe vor. 

 

Nun kommen wir zum schmalsten Pfad auf unserer Suche. Passt auf, dass ihr nicht 

daneben tretet und im Sumpf versinkt. Mir nach!  

 

Oh je, an dieser Stelle hängen die Äste aber tief. Und über den Boden können wir auch 

nicht gehen, wir wollen ja nicht im Sumpf versinken. Wie gut, dass dort ein Baum 

umgefallen ist. So können wir uns über ihn, robbend, fortbewegen. Auf geht’s! 

 

Schaut mal da, seht ihr den Tunnel am Ende des Flusses. Irgendwie müssen wir 

dadurch. Haben wir ein Glück, dass da Flöße sind. Im Tunnel wartet jemand auf euch 

und sagt euch wie es weiter geht. Denn ich werde erst am Ende des Tunnels wieder auf 

euch stoßen. Da ich nicht schwimmen kann,  muss ich den weiten Weg um den Fluss 

herum laufen. Legt euch mit dem Bauch auf das Floß und stoßt euch mit den Händen 

nach vorne ab, den Flussverlauf entlang, durch den Tunnel in die Höhle. 

 

• extra Geschichte für den Tunnel 

 

So, da bin ich wieder. Wie ich sehe, seid ihr alle erfolgreich durch den Tunnel 

gekommen. Nun ist Balance gefragt. Für den nächsten Streckenabschnitt bis zu dem 

Netz da vorne, stehen uns diese super coolen Dschungelfahrzeuge zur Verfügung. Mit 

ihnen gelangen wir schnell und absolut sicher zu dem nächsten Hindernis.  

 

Und alle angekommen? Scheint so. Jetzt ist Teamgeist gefragt. Hier hat nämlich eine 

Riesenzauber-Spinne ihr Netz gespannt. Diese Spinnenfäden dürft ihr auf keinen Fall 

berühren, denn sie sind echt giftig. Wie gut, dass ich dagegen geimpft bin. So kann ich 

einfach auf der anderen Seite auf euch warten.  

 

 

 



 

Vielleicht schafft ihr es ja als Team. Ach so, noch etwas, das ihr wissen müsst. Durch 

jedes Feld, wo einer schon einmal durch geklettert ist, kann nicht noch jemand durch,  

sonst wird ein Alarmsignal bei der Spinne ausgelöst, welche dann rasend schnell 

angekrabbelt kommt. Und mit der ist nicht zu spaßen, glaubt mir. Dann mal los. 

 

• als Tipp kann man den Kindern geben, dass sie sich gegenseitig hochheben 

sollen, wenn sie nicht von selber darauf kommen 

 

Wir haben es fast geschafft. Nur noch über diese wackelige Hängebrücke. Da sie sehr 

schmal ist, müssen wir uns an dem Hilfsseil festhalten und vorsichtig auf die andere 

Seite klettern. Mir nach! 

Geschafft! Nur noch schnell aus dem Dschungel raus, dann könnt ihr mit den anderen 

rätseln, wo sich der Schatz befinden könnte. 

 

 

• Fragen der Kinder themengerecht beantworten (Erlebnisorientiertheit) 

• auf Ideen der Kinder eingehen 

• kindgerechte Sprache verwenden  

• immer mal improvisieren  


