
 
 
 
 

 Der Jahreszeitentisch 

Der Jahreszeitentisch ist ein 
wichtiger Platz im Rudolf Steiner 
Kindergarten und in der 
Spielgruppe. Wir möchten euch den 
Jahreszeitentisch näherbringen und 
ermutigen, zu Hause auch einen 
Jahreszeitentisch einzurichten.  
 
Der Jahreszeitentisch bringt ein 
Stück Natur in unser Zuhause – 
nicht nur für Kinder! Die Natur ist 
etwas sehr empfindliches, 
schützenswertes und kostbares. 
Der Jahreszeitentisch erinnert uns 
in besonderer Weise jeden Tag 
aufs Neue daran und verbindet uns 
mit der Natur. Auch die 
Jahresfeste finden hier ihren 
besonderen Platz. Durch den 
Jahreszeitentisch bekommen 
Kinder die Möglichkeit, die Eindrücke der Natur und der Jahresfeste wahrzunehmen 
und zu bestaunen. 
Das Erleben des Jahreslaufes mit seinen wiederkehrenden Ereignissen und Festen 
gibt den Kindern Sicherheit, 
 

Der Jahreszeitentisch ist ein Platz (Tisch, Regalbrett, Fenstersims, Kommode…), auf 
dem der Verlauf der Jahreszeiten – Frühling – Sommer – Herbst – Winter und auch 
der Jahresfeste wie Ostern, Pfingsten oder Weihnachten, bildhaft dargestellt 
werden kann.  

Mit farblich passenden Tüchern wird ein Untergrund gelegt. Mit Schätzen aus der 
Natur wie zum Beispiel Blumen, Blätter, Steine, Eicheln, Kastanien, Moos und 
Wurzeln wird jetzt eine schöne Ecke oder eine schöne Landschaft gestaltet. Wer 
welche hat, kann noch Blumenkinder, Mutter Erde, König Winter, Zwerge oder Elfen 
aus feiner Kardwolle dazu stellen.  



 
 
 
 

Für die Wahl der Farben gibt es 
gewisse Anhaltspunkte. Im Winter, 
ab Weihnachten, sind eher dunkle 
Farben angesagt, wie Dunkelviolet. 
Wenn das Licht zunimmt, geht die 
Farbe ins blau über und wird immer 
zarter blau. Im Frühling ist erst ein 
dunkles, später ein helleres grün als 
Untergrund sehr passend. Im Sommer 
gelb, im frühen Herbst in der Erntezeit 
orange und im Spätherbst rot. Dann 
ist der Kreis rund und kommen wir 
wieder zum Violet und Dunkelviolet im 
Dezember.  

Die Kinder helfen meistens sehr 
gerne beim Gestalten des 
Jahreszeitentisches. Der dient 
allerdings nicht als “Spieltisch”, 
sondern darf bestaunt und 
bewundert werden.  

Wir freuen uns, Fotos von euren Jahreszeitentischen zu sehen! 

 


