
Fühle dein  
Zuhause  
mit den   
Füßen 
Wir wollen nun ein 
bisschen Draußen  
nach Drinnen bringen 
und einen Barfußpfad 
wie du ihn vielleicht 

von einem Erlebnispfad kennst, zu dir nach Drinnen oder in den 
Garten bzw. auf den Balkon bringen. 

Deine Eltern und/oder Geschwister können dir dabei helfen geeignetes 
Material für den Pfad zu finden. Einige Ideen siehst du unten. Hilfreich ist es 
dabei u.U. den Pfad auf Matten aufzubauen oder einige Materialien in kleine 
Kästen, Boxen oder Wannen zu tun.  
Hast du deinen Pfad gebaut, ist es wichtig, dass du dich sicher fühlst, wenn 
du ihn abgehst. Deshalb kannst du den ersten Durchgang auch an der Hand 
gehen oder ganz langsam machen. Anschließend traust du dich ja vielleicht 
alleine zu gehen, deine Augen zu schließen oder rückwärts den Pfad zu 
erkunden. Wichtig ist dabei, dass du wirklich fühlst und spürst, was unter dir 
liegt.  
Spannend wird es vor allem dann, wenn du das Material und den Pfad nicht 
kennst und ihn dann überwindest und fühlst. Oder ihn sogar gleich mit 
geschlossenen Augen erfährst.  
Also: Socken aus und los geht es!  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Material 
sammeln 

Sammle 
verschiedene 
Materialien über die 
du gehen kannst. 

Legen eines 
Pfades 

Lege das Material 
hintereinander, so 
dass du einen Weg 
legst über den du 
gehen kannst. 

Gehe deinen 
Pfad 

Gehe deinen Pfad 
auf unterschiedliche 
Weise und fühle 
über was du gehst 
oder errate, was 
unter dir liegt. Lasse 
deine Fuße fühlen!

AUF DEN BODEN 
Luftpolsterfolie, 

Isomatte, geknitterte 
Alufolie, Kissen und 

Decken, Stoffe, 
Luftmatratze, Lappen, 

Tauchring
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IN EINER WANNE 
Wasser, Reis, Erde, 

Blätter, 
unterschiedliche 

Steine, Schaumstoff-/
Tennisbälle
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KLEINKRAM  

Kirschkernkissen, 
Knöpfe, Federn, 

verschnittene 
Schwämme 
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Das Material sollte bruchfest und nicht zu scharfkantig sein.
Material-Ideen 
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Weitere Ideen  
Der Pfad kann noch weiter ergänzt 
werden: 

‣ Durch ein ausgelegtes Springseil. Das Seil 
muss überlaufen werden, dabei soll der Boden 
so wenig wie möglich berührt werden. 

‣ Transport von A nach B:  
Unabhängig vom Pfad oder als dessen 
Abschluss kann es Aufgabe sein, eine Socke 
oder ein Tuch nur mit den Füßen und Zehen 
von einem Ort an einen anderen zu 
transportieren. Gelingt es ohne, dass der 
Gegenstand auf dem Weg verloren geht? 

‣ Herausforderung: Schaffst du es deinen 
Namen mit einem Stift nur mit deinem Fuß 
auf ein Blatt Papier zu schreiben? Dabei darf 
nur der andere Fuß und der Boden zu Hilfe 
genommen werden.   

- Viel Spaß und vor 
allem Gefühl ! -
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