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Thema: Baum in der Heilpädagogik 
Hier eine kleine Ideensammlung dazu. 
 
Ideen: 
-Verse zum Baum 
-Mensch und Baum: Wie stehen sie zusammen? (Darstellung und Tabelle) 
-Bäume zeichnen 
-Bilderbuchidee 
-Baumsäule aus Ton 
 
Gaben des Baumes 
Der Baum gibt Holz, 
darauf ist er stolz. 
Was wird aus Holz gemacht, 
hast du mal darüber nachgedacht? 
Möbel, Spielzeug und viel mehr, 
auch das Papier hier, bitte sehr! 
Der Baum gibt uns auch Luft zum Leben, 
ohne ihn würden wir sterben. 
Danke, lieber Baum für deine Kraft, 
das hat sich Gott doch gut ausgedacht! 
 
Im Wald 
Im Wald besuchen wir, welch eine Freude, unsere Baumfreunde. 
Sie stehen still am gleichen Ort,  
sie gehen nie, niemals (von alleine dort) fort. 
Sie halten Wache und warten leise und still, 
wer sie wohl alles besuchen will. 
Sie wechseln nur ihr äusseres Kleid, und das zu jeder Jahreszeit: 
Im Winter sind sie kahl und weiss, von Schnee bedeckt. 
Im Frühling wird an ihnen schon ein bisschen Grün entdeckt. 
Im Sommer haben sie viele grüne Blätter an jedem Ast, 
ein grünes Haus für jeden Vogelgast. 
Im Herbst lassen sie ihr farbiges Laub fallen dann,  
so dass man darin baden kann. 
Ja, die Bäume begleiten uns durch Jahr und Zeit, 
sie sind treu, ehrlich und immer für unseren Besuch bereit. 
(Auf die Jahreszeiten nimmt auch das Bilderbuch weiter unten Bezug.) 
 
Der Baum 
Oben die Krone, die sich in den Himmel streckt. 
Unten Wurzeläste, wo jeder das Erdreich entdeckt. 
Dazwischen ist der starke Stamm,  
der Oben und Unten verbindet dann. 
Die Äste kommen aus dem Stamm heraus, 
strecken sich in die Welt hinaus. 
Die Äste haben ein Blätterkleid, 
sind für alle Tiere bereit. 
Die Vögel bauen nämlich gerne ihr Nest, 
im kühlen Grün und dichten Geäst. 
Kinder klettern gerne auf Bäume, 
und haben dort viele, schöne Träume. 
Erwachsene legen oder setzen sich gerne unter einen Baum: 
Haben sie einen Traum? Ich glaube kaum! 
Unter Bäumen wollen sie sich entspannen und ausruhen von der Welt, 
die Arbeit ruft bald, sie müssen verdienen ihr Geld. 
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Mensch und Baum 
Der Mensch und der Baum stehen in engem Zusammenhang. Beide stehen senkrecht in der 
Welt. Der kleine Mensch muss sich die Senkrechte jedoch zuerst erarbeiten, da er anfangs 
noch nicht stehen und gehen kann. Aber dann orientiert er sich schnell nach oben, will in die 
Höhe. 
 
Wie stehen Baum und Mensch zusammen?  
Hier eine Darstellung und eine Tabelle dazu. 
 

 
 
 

 Baum Mensch 

Denken Krone 
Fragen: Wie ist die Krone gestaltet? 
Neigt sie sich zur Seite? Sitzt sie am 
Stamm fest oder könnte sie kippen und 
herunterfallen? 

Haupt 
Fragen: Welche Sinnesorgane sind 
am Kopf vorhanden? Neigt sich der 
Kopf zur Seite? Ist er am Rumpf 
befestigt oder könnte er kippen und 
herunterfallen? 

Fühlen Stamm 
Fragen: Wie ist der Stamm gestaltet? 
Ist er dick, dünn oder gerade, 
gebogen? Ist er lang oder kurz? 

Rumpf 
Fragen: Wie ist der Rumpf gestaltet? 
Ist er zusammenhängend oder sind 
Hals, Bauch und Unterkörper 
getrennt?  

Wollen  Wurzeln 
Fragen: Hat der Baum Wurzeln? Gehen 
sie tief in die Erde? Wenn er keine 
Wurzeln hat: Wie gut ist der Baum mit 
der Erde verbunden? Ist er verankert 
oder könnte er kippen? Schwebt er 
über der Erde? 
Äste 
Fragen: Sind die Äste am Baum 
festgemacht oder könnten sie 
herunterfallen? Zeigen sie nach oben 
oder nach unten? Zeigen sie in alle 
Richtungen? Sind sie dick oder dünn? 
Sind sie lang oder kurz? 

Stand: Beine und Füsse 
Fragen: Hat die Figur Füsse? Wenn 
sie keine Füsse hat: Wie gut ist sie mit 
der Erde verbunden? Steht die Figur 
auf dem Boden oder könnte sie 
kippen? Schwebt sie über der Erde? 
 
Gliedmassen: Arme und Hände 
Fragen: Sind die Arme am Rumpf 
festgemacht oder könnten sie 
herunterfallen? Zeigen sie nach oben 
oder nach unten? Zeigen sie in alle 
Richtungen? Sind sie lang oder kurz? 
Haben die Arme Hände oder Finger? 

.  
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Bäume zeichnen 
Man kann das Kind einen Baum und einen Menschen zeichnen lassen und schauen, wie 
(ob) Mensch und Baum einen entwicklungsbedingten Zusammenhang haben. Das kann, 
muss aber nicht unbedingt sein. Warum? Wenn das Kind gewöhnt ist, Menschen zu 
zeichnen und noch nie einen Baum gezeichnet hat, wird die Darstellung des Baumes 
wahrscheinlich anders ausfallen als die gezeichnete Figur. Ebenso kann es sein, dass es 
Kinder gibt, die Menschen und/ oder Baumfiguren wie ein Schema, das sie erlernt haben 
(z.B. durch die Eltern) wiedergeben. Worauf kann man achten? Es sind oben in der Tabelle 
Fragen notiert, die einem Anhaltspunkte liefern könnten. 
 
Hier drei Beispiele dreier Kinder im Kindergartenalter: 
 

                                             
 
 
 

 
 
Bilderbuchidee 
Ein schönes Bilder zum Thema Baum ist: Ein gutes Jahr von Leo Lionni. Es heisst hinten auf 
dem Buchdeckel: Mit Rudi, dem sprechenden Baum, erleben die Mäusezwillinge Winnie und 
Willy den Jahreslauf. Ein elementares Pappebuch, das Kleinkinder durch Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter begleitet. 
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Bäume tonen/ plastizieren mit einer kleinen Gruppe (maximal 4 Kinder) 
Wie lassen sich einfache Bäume/ Baumsäulen aus Ton modellieren? Hier sind keine 
Ausstellungsstücke gemeint, die nachher gebrannt werden; sondern es geht darum, den 
Bezug zwischen Körper und Material herzustellen. In der unteren Darstellung wird der Bezug 
zur Senkrechten sichtbar.  
 

 
 
Raum: Raum mit grossem Tisch oder Tischen und Wasseranschluss 
Material: Holzplatten, grosse Kiste mit viel Ton, Lappen, Handtücher, ev. Plastik um Tisch 
abzudecken 
 
Ablauf 
  
1. Körperübungen zu einem Baumvers (kursiv) 
Wir machen die Übungen im Raum (wenn es genug Platz hat) oder im Freien: Die Kinder 
verteilen sich im Raum. Sie stellen sich etwas breitbeiniger hin, so dass sie einen festen 
Stand und guten Kontakt zur Erde haben. 
 
Wie ein Baum stehen wir im Raum. 
Mit den Wurzelfüssen tun wir die Erde grüssen. 
Stampf, stampf, Füsse auf die Erde, 
stampf, stampf, Füsse auf die Erde. 
 
Dann strecken wir die Arme zunächst waagrecht seitlich aus und heben sie langsam seitlich 
nach oben, um uns ganz durchzustrecken. Wichtig ist, dass die Füsse den Kontakt zur Erde 
nicht verlieren! 
 
Und der Baum, der steht jetzt gut, 
so dass er in die Höhe wachsen tut.  
 
Dann nehmen wir die Hände langsam wieder seitlich hinunter bis sie wieder am Körper 
anliegen.  
 
Wir wiederholen das seitliche Ausstrecken der Arme und Nach-Oben-Heben nun mit 
folgenden Worten: 
 
Der Baum streckt seine Äste zur Seite in die Breite; 
dann streckt er seine Äste nach oben hinaus,  
atmet ein und wieder aus, atmet ein und wieder aus (mitatmen!). 
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Dann Arme wieder seitlich nach unten nehmen.  
Weitergehend wird das Oben und Unten betont. Wir gehen zu den Füssen und krallen uns 
mit den Zehen in die Erde und das pro Zeile je einmal. 
 
Die Wurzeln greifen in den Boden ein,  
wollen fest mit ihr verwachsen sein. 
Die Wurzeln halten den Baum, so dass er stehen kann, 
hätte er keine, so würde er umfallen dann. 
 
Dann richten wir uns auf die Kopfregion und spüren den oberen Raum um uns. Dazu 
schliessen wird die Augen und recken den Kopf in die Höhe und atmen tief ein und aus. 
 
Und oben im Baum strecken sich die Äste in die Luft, 
riechen und schmecken den Duft. 
Hören die Geräusche der Welt, den Wind, die Wellen, 
um uns gut in die Welt zu stellen. 
 
Dann öffnen wir die Augen, stellen uns bewusst hin (Füsse aufsetzen und neu verankern) 
und schütteln den ganzen Körper aus. Nun sind wir parat für die Übung im bzw. mit dem 
Ton. 
 
2. Tonübung 
Wir gehen in den Tonraum (falls wir im Freien oder an einem anderen Ort waren), wo die 
Bretter für jedes Kind an seinem Platz parat liegen. In der Tischmitte liegen mehrere, grosse 
Berge mit handgrossen Tonbatzen bereit. Nun dürfen sich die Kinder immer einen 
Tonbatzen in die rechte und linke Hand nehmen und diese auf die Mitte der Holzplatte 
andrücken bis eine Anhöhe entstanden ist. Dann weiten wir den Raum um den Berg mit 
Tonbatzen kreisartig aus. Dabei wird ständig der Bezug zur festen Erde mitvermittelt: „Ich 
drücke die feste Erde an, damit ich gut darauf stehen kann!“  
Nun holen wir das Material von aussen und ziehen es strahlenartig in die Mitte, so dass die 
Anhöhe noch höher wird. Es soll ein dicker säulenartiger Baumstamm entstehen: „Ich nehme 
die Erde und drücke sie zusammen, zusammen und nach oben, dann wird sie zum 
Baumstamm geschoben.“ Es ist immer auf den Bezug zwischen Unten und Oben zu achten. 
Wenn nur Oben gearbeitet wird, könnte die Säule zu dünn und zu hoch werden; und der 
Bezug zur Erde geht verloren. Wird nur unten gearbeitet, lastet die Säule in der Schwere, 
das Kind bleibt in sich versunken, kommt nicht in die Höhe bzw. Senkrechte. Die Höhe muss 
so beschaffen sein, dass sie vom Kind aus seiner Entwicklung heraus bewältigt werden kann 
und nicht über das Kind hinauswächst bzw. es erdrückt. Die Säule wird dann auch gut 
abgetastet: „Der Baumstamm, der Baumstamm gibt Kraft, damit jedes Kind alles gut schafft.“ 
Aus dieser Säule heraus kann je nach Entwicklungsstand der Gruppe/ des Kindes weiter 
gearbeitet werden. Die obere Darstellung (linear, flächig/ räumlich) gibt eine Idee, wie der 
Säule eine Kugel oder mehrere Kügelchen bzw. Würste aufgesetzt werden könnte. Dazu hat 
es genug Material in der Tischmitte parat. Dies könnte man dann so zum Material begleiten: 
„Auf dem Stamm sitzt der runde Kugelkopf, wir rollen nun eine Kugel für den Tropf! Kugel 
rollen: „Roll, roll, roll, einen Kugelkopf ist toll!“ oder: „Am Stamm hat es viele Äste dran, die 
rollen wir zu Würsten dann!“ (Die Würstchen entstehen weiter aus der Kugel, indem sie 
länglich gerollt werden). Würstchen rollen aus der Kugel: „Roll, roll, roll, eine Kugel rollen ist 
toll! Dann: Ribedi, rabedi roll, eine Wurst/ Würstchen rollen, ist toll!“ 
Die Kinder erhalten genügend Zeit, das Wichtige an ihren Säulen fertigzustellen. Falls ein 
Kind zerstörerisch wird (an der eigenen oder fremden Gestaltung), wird es natürlich 
gestoppt.  
Zum Abschluss werden alle Baumsäulen gewürdigt. Die Begleitung tut dies, indem sie den 
Kindern die Eigenheiten der einzelnen Baumsäulen positiv spiegelt: „Es gibt dickere und 
dünnere, kleinere und höhere, … Baumsäulen. Alle zusammen bilden eine grosse Familie.“ 
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Hier drei Beispiele von den gleichen Kindern wie oben: 
 

                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


