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Ein Haus für den Troll 

 

Trolle sind ganz seltene und scheue Wesen. Sie brauchen die Fantasie von Kindern, damit sie in 

unseren Wald kommen und dort wohnen wollen. Möchtet ihr einem Troll helfen, ein Haus im Wald 

zu finden? 

 

Am liebsten mögen Trolle große Bäume, die Nadeln und unten 

große Wurzeln haben. Sie finden auch Baumstümpfe toll, wenn sie 

ganz mit Moos bewachsen sind. Weil Trolle aber ganz scheu sind, 

sollte das Haus nicht direkt neben einem Weg gebaut werden. 

Wenn dann noch ein paar Blumen in der Nähe wachsen, wäre es 

perfekt. Findet ihr so einen Ort hier im Wald? Das ist doch 

sicher eine leichte Aufgabe für euch Waldentdecker!  

 

 

Habt ihr einen passenden Baum gefunden? Bravo! Das ist der 

perfekte Platz. Hier könnt ihr nun ein 

Trollhaus bauen. Aus was könnte das Haus sein? Soll es in der 

Wurzel sein oder lieber weiter weg? 

 

 

Zuerst brauchen wir Wände und ein Dach. Es reichen drei Wände, damit der Troll immer hinaus auf 

den Wald schauen kann, wenn er in seinem Haus sitzt. Ist das Dach aus Zweigen oder Blättern? Hat 

es eine Türe oder ein Fenster? Nehmt zum Hausbau das, was ihr auf dem Waldboden findet. 

 

 

Damit der Troll es sich hier so richtig gemütlich machen kann, braucht er noch ein kuscheliges Bett. 

Seht ihr etwas, aus dem ihr ein Bett bauen wollt? Gibt es etwas Weiches, das ihr darauf legen könnt, 

damit es gemütlich wird? Aus was könnten Kissen und Decke bestehen? Fühlt auf dem Waldboden, 

was kuschelig weich ist. 

 

 

Bevor der Troll sich in sein gemütliches Bett legen kann, möchte 

er sicher etwas essen. Könnt ihr ihm helfen, etwas zu Essen zu 

finden? Das Lieblingsessen von Trollen ist Waldmeister-Salat. Sie 

essen aber auch gern Eichel-Omelette oder Bucheckern-

Pfannkuchen. 

 

 

Am Wegrand könnt ihr nach Waldmeister suchen, Eicheln oder 

Bucheckern von letztem Herbst finden sich vielleicht unter den 

Blättern. Gibt es noch etwas anderes, das der Troll vielleicht gern 

isst? Solange ihr nichts außer etwas Waldmeister pflückt, 

sondern die Zutaten auf dem Waldboden sucht, freut sich der 

Troll bestimmt auch über andere leckere Gerichte.  
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Trolle sind in der Dämmerung unterwegs, tagsüber schlafen sie als Steine getarnt, wenn sie kein 

eigenes Haus haben. Damit sie euer schönes Haus entdecken, solltet ihr es mit einer Fahnenstange 

markieren. Möchtet ihr vielleicht auch einen Zaun rundherum bauen, damit keiner es aus Versehen 

kaputt macht? Bekommt der Zaun sogar ein Tor, damit man hinein gehen kann? Und findet ihr auch 

eine Fahne für den Fahnenmast? 

 

 

Ist euer Haus nun fertig? Oder fällt euch noch etwas ein, das der Troll brauchen könnte? 

 

 

Heute Abend, wenn es dunkel wird und der Wald ganz ruhig ist, entdeckt vielleicht ein Troll euer 

Haus und zieht direkt ein. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja auf dem Heimweg ganz laut erzählen, dass ihr 

ein Trollhaus gebaut habt, es kann ja sein, dass ein schlafender Troll es hört! 

 

 

In ein paar Tagen könnt ihr wiederkommen und schauen, ob sich etwas verändert hat – vielleicht lag 

jemand im kleinen Bett? Oder das Essen wurde aufgegessen? Dann wohnt dort jetzt ein kleiner Troll 

und freut sich, dass er nun im schönsten Haus mit dem gemütlichsten Bett und dem leckersten Essen 

wohnen darf! 


