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Die vereinten Nationen verabschiedeten im September 2015 die Agenda 
2030, mit 17 Zielen zur nachhaltigen Entwicklung, den Sustainable De-
velopment Goals (SDGs). Einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung dieser 
Ziele soll das Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) leisten. Im Nationalen Aktionsplan für Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung, Handlungsfeld III ist die besondere Bedeutung der Kooperation 
der Schulen mit außerschulischen Lernorten herausgehoben, die sich dafür 
eignen, BNE für Schülerinnen und Schüler durch Alltagsbezüge erlebbar zu 
machen: „Schulen müssen sich mehr als bisher nach innen und außen öff-
nen, um Schnittstellen und Kooperationen mit außerschulischen Akteuren 
nutzen zu können.“
 
Der Lernort Wald ist ein Ökosystem, ein Erholungs- und Wirtschaftsraum 
und Spielplatz und Klassenzimmer zugleich. Durch seine Vielzahl an echten 
und lebendigen Anschauungsobjekten ist er ein idealer Ort des Erlebens, 
des Erkennens und des Lernens. Der Wald erfüllt für unsere Gesellschaft 
verschiedene Funktionen, er liefert den Rohstoff Holz, bietet Tieren einen 
Lebensraum, filtert unsere Luft und das Wasser und gibt Raum, darin spa-
zieren oder Sport zu treiben. Durch die nachhaltige Forstwirtschaft erleben 
Schülerinnen und Schüler wie ökonomische Interessen mit ökologischen 
und sozialen Belangen austariert werden können und welche Kompromisse 
gefunden werden.
 
Der Waldpädagogik-Kalender von ForstBW zeigt in 12 Monaten, wie der 
Unterricht durch außerschulisches Lernen bereichert und ergänzt werden 
kann, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung durch vielfältige und reiche 
Erfahrungen zu Erkenntnissen werden und sich in zukünftigen Handlungen 
realisieren.
 
Der Kalender eignet sich für den Unterricht in den 3. und 4. Schulklas-
sen der Grund- und Sonderschulen. Die Vorderseiten des Kalenders sind 
für Schülerinnen und Schüler ansprechend gestaltet, mit Mitmachaktionen 
und vielfältigen Informationen über den Wald, die forstwirtschaftlichen Ar-
beiten von Försterinnen und Förstern bzw. Waldarbeiterinnen und Waldar-
beitern sowie den Tieren und Pflanzen des Waldes. Die Rückseiten bieten 
den Lehrkräften weitere vertiefende Informationen und Aktivitäten für die 
Schülerinnen und Schüler. Diese wurden passend zu den Inhalten der neu-
en Bildungspläne ausgewählt und orientieren sich an den forstwirtschaftli-
chen Arbeiten im Jahresverlauf.
 
Im Begleitheft finden sich für die Lehrkräfte Zusatzmaterialien wie Arbeits-
blätter mit Bauanleitungen und einfachen Experimenten, Lieder und Quiz-
ze sowie detaillierte und umfangreiche Hintergrundinformationen über 
Pflanzen, Bäume, Pilze und Tiere.

Peter Hauk MdL
Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Dr. Susanne Eisenmann
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport

VORWORT
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

der Wald ist Spielplatz und Klassenzimmer zugleich. Durch seine Vielzahl 
an echten und lebendigen Anschauungsobjekten ist er ein idealer Lernort. 
Speziell ausgebildete Waldpädagoginnen und -pädagogen erleben mit den 
Schülerinnen und Schülern gemeinsam das Ökosystem, den Erholungs- 
und Wirtschaftsraum Wald. Die Kinder und Jugendlichen erfahren mit allen 
Sinnen die Vielfalt und die Zusammenhänge von Lebensgemeinschaften 
und die gegenseitige Abhängigkeit. Die Veranstaltungen sind dabei abge-
stimmt auf die Bildungspläne, um das Schulwissen praxisorientiert anzu-
wenden, fächerübergreifend zu verknüpfen und die Sozialkompetenzen zu 
stärken. Sie richten sich an alle Altersstufen und Schultypen und umfassen 
Themen von Tieren des Waldes bis zu nachhaltiger Waldbewirtschaftung, 
von Waldküche und Kunst bis zu ökosystemaren Zusammenhängen, Kon-
sum und der Ermittlung des eigenen ökologischen Fußabdrucks.

Der Waldpädagogik-Kalender möchte Sie und Ihre Klassen durch das Schul-
jahr begleiten und bietet eine Vielzahl an Aktivitäten und Ideen rund um 
das Thema Wald und Forstwirtschaft.

Neben Sachinformationen zu allen im Kalender abgebildeten Tieren, Pflanzen 
und Pilzen enthält der Kalender für jeden Monat zahlreiche Anregungen, 
den Wald als Lernort zu nutzen, und viele Ideen für Ihren Unterricht. Die 
Schülerinnen und Schüler können die Aktivitäten zum Teil selbstständig 
durchführen, bei manchen Aufgaben benötigen sie die Unterstützung oder 
Anleitung von Erwachsenen, wie z.B. beim Werken mit Holz oder beim 
Kochen am offenen Feuer.

Idealerweise legen die Schülerinnen und Schüler im September einen Wald-
ordner an, in dem sie im Verlauf des Jahres alle Aufgabenblätter aus dem 
Waldkalender sammeln können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viele tolle  
Erlebnisse, Erkenntnisse und Freude mit dem waldpädagogischen Jahres-
kalender.

Haus des Waldes, Kompetenzzentrum für Waldpädagogik, ForstBW 

EINLEITUNG
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ERLEBEN, WIE WALD TICKT!

Waldpädagogik
Waldpädagogik macht erlebbar, was Wald ist. Die Faszination und Schönheit 
des Waldes wecken bei Schülerinnen und Schülern das Interesse an der Natur 
und regen zum Staunen und Nachdenken an. Bei der Waldpädagogik ste-
hen die eigenen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler gleichwertig 
neben dem Erkenntnisgewinn zu Waldökologie und Forstwirtschaft sowie 
deren lokalen und globalen Auswirkungen. Deshalb ist Waldpädagogik 
waldbezogene Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) befähigt Menschen, voraus-
schauend zu denken, informiert Entscheidungen zu treffen und Verant-
wortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Lerninhalte der BNE sind 
zentrale Themen wie 
• Biodiversität und deren systemische Zusammenhänge, 

• Klimaschutz, 

• nachhaltiger Konsum 

• und Mobilität. 

Neben der Vermittlung von Wissen über diese Inhalte hat BNE vor allem 
zum Ziel, die Kernkompetenzen, die für die aktive Gestaltung einer lebens-
werten Gegenwart und Zukunft erforderlich sind, zu stärken und zu för-
dern: Die Konsequenzen des eigenen Handelns auf jetzige und künftige 
Generationen sowie Menschen in anderen Regionen der Welt sollen er-
kannt und deren kulturelle Vielfalt respektiert werden. 

Um die Ziele der BNE zu erreichen, wird den Lernumgebungen ein be-
sonderer Wert eingeräumt. In ihnen werden forschendes Lernen und eine 
interaktive Auseinandersetzung mit den Inhalten und Bezügen zur eigenen 
Lebenswelt möglich.

Die Waldbox
Um Sie bei Ihrem Vorhaben, den Schülerinnen und Schülern den Wald nä-
herzubringen, zu unterstützen, wurde von ForstBW die „Waldbox“ ent-
wickelt. Die Waldbox ist ein Autoanhänger mit verschiedenen Boxen, die 
nach Themen sortiert und mit verschiedenstem Equipment gefüllt sind, um 
den Wald mit allen Sinnen entdecken und erfahren zu können. Sie steht 
den Försterinnen und Förstern in Baden-Württemberg für waldpädagogi-
sche Veranstaltungen zur Verfügung und bereichert das bereits bestehende 
Angebot durch jede Menge unterschiedlicher Materialien und Ideen für 
themenbezogene Veranstaltungen. Damit hat der Förster oder die Försterin 
alles dabei, um mit Ihrer Schulklasse einen an Ihren Bedürfnissen und Wün-
schen orientierten Waldtag durchführen zu können.

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten

SEPTEMBER
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DIE WALDBOX IST

• ein Pkw-Anhänger gefüllt mit waldpädagogischen Materialien, der zu-
sammen mit einem/-r Waldpädagogen/-in für den Unterricht im Wald 
gebucht werden kann.

• ein auf die Bildungspläne abgestimmtes Angebot für Vorschulkinder 
und Schulklassen von der Grundschule bis zur Oberstufe, um Schul-
wissen praxisorientiert anzuwenden, fächerübergreifend zu verknüpfen 
und Sozialkompetenz zu stärken.

• Grundlage für BNE-Veranstaltungen, in denen erlebt und verstanden 
wird, „wie Wald tickt“. Sie finden Material für acht Themenbereiche:

 - Wald und Tiere
 - Waldküche und Waldfeuer
 - Waldarbeit und Holzwerkstatt
 - Wald und Klima
 - Wald und Kunst
 - Wald und Vielfalt
 - Wald und Boden
 - Wald und Wissenschaft

Wie funktioniert das Ganze?

Auf www.waldbox.forstbw.de

• wählen Sie einen für Sie passenden Themenbereich aus,

• finden Sie den Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin Ihres Land-
kreises und

• senden Sie eine Terminanfrage. 

SCHON GEWUSST?

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten
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KLEIBER (Sitta europea)
Lebensalter: bis zu 9 Jahre
Größe: bis 15 cm
Lebensraum: Laub- und Laubmischwälder, Grünanlagen und große Gärten
Zugtyp: Standvogel

Flink und ruckartig huscht der Kleiber die Äste entlang und den Baum hoch 
und runter. Er ist als einziger Vogel Mitteleuropas in der Lage, den Stamm 
kopfüber hinunter zu laufen. Diese Besonderheit ermöglicht es dem Vogel, 
mit seinem spitzen Schnabel besser an das Futter unter der abstehenden 
Rinde zu gelangen. Dort sucht er nach Larven, Spinnen, Insekten und deren 
Eiern. Außerdem gehören zu seinem Speiseplan auch die Samen verschie-
dener Bäume, Sonnenblumenkerne und die Beeren der Eibe. Als Standvogel 
verbringt er die kalte Jahreszeit in Deutschland und legt dafür Vorratslager 
an. Trotzdem ist er im Winter ein oft gesehener Gast an Futterstellen, wo er 
sich ganz gerne die Nüsse herauspickt.

Kleiber brüten hoch oben in bereits vorhandenen Baumhöhlen, die mit 
weichem Material ausgepolstert werden und an denen sie, je nach Größe, 
den Eingang anpassen. Dies schafft der Vogel, indem er mit dem Schnabel 
Erde an den Rand des Lochs drückt und klopft. So wird nach und nach der 
Eingang verkleinert. Der ganze Aufwand dient der Sicherheit, so können 
größere Tiere, wie Greifvögel und Marder, nicht so leicht zu dem Nest vor-
dringen, und die Jungvögel bleiben außer Gefahr. Diese Tätigkeit brach-
te dem Kleiber übrigens auch seinen Namen ein. Der Begriff „Kleiber“ 
stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bezeichnete so Handwerker, 
die Lehmwände herstellten.

Mit dem Nestbau legen die Vögel schon im März los, da das Weibchen 
bereits ab Mitte April mit der Ablage der bis zu neun rötlich gefleckten Eier 
beginnt. Die Jungvögel werden von ihren Eltern mit Insekten versorgt, bis 
sie Anfang Juni flügge werden und das elterliche Nest verlassen.

GARTENKREUZSPINNE (Araneus diadematus)
Lebensalter: bis zu 2 Jahre
Größe: bis 18 mm
Lebensraum: Wälder, Streuobstwiesen, Hecken und Gärten

In der Mitte ihres runden Radnetzes sitzend, lauert die Gartenkreuzspinne 
ihrer fliegenden Beute auf. Aber sie frisst nicht nur Fliegen und Falter, son-
dern auch Hummeln, Bienen und sogar Blattläuse. Sobald die Beute sich im 
Netz verfangen hat, eilt die Spinne heran, um sie geschickt mit den Beinen 
in ihr Sekretband zu wickeln und zu beißen. Der Speichel enthält Verdau-
ungsenzyme, die die Beute betäuben und von innen auflösen. Nachdem 
sich die Spinne daran gesättigt hat, wird das „Paket“ als Vorrat ins Netz 
gehängt. Im Herbst werden in einem fein gesponnenen Kokon die Eier 
abgelegt, die dann überwintern, bis im April der Nachwuchs schlüpft. Die 
Jungtiere müssen einen weiteren Winter überstehen, bevor sie selbst ge-
schlechtsreif werden. Nachdem die Paarung im August stattgefunden hat, 
wird das Männchen oft vom größeren Weibchen gefressen. Die Weibchen 
sterben nach der Eiablage.

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten
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BRAUNBRUSTIGEL (Erinaceus europaeus)
Lebensalter: bis zu 7 Jahre
Größe: bis 30 cm
Lebensraum: Laubwaldränder, Streuobstwiesen, Grünflächen, Wiesen mit 
Sträuchern

Raschelnd tapst er im Dunkeln durchs Gestrüpp. Unser heimischer Igel 
ist ein Einzelgänger und meist nachtaktiv. Nur in der Paarungszeit, also 
von April bis August, kommen die Igel kurz für den Fortpflanzungsakt zu-
sammen. Nach der Paarung sucht das Männchen direkt ein weiteres wil-
liges Weibchen und überlässt dieses nach der Paarung auch wieder sich 
selbst. Nach einer einmonatigen Tragzeit kommen die nur wenige Gramm 
schweren, nackten und blinden Jungen in einem Nest aus Laub und Moos 
zur Welt. Sie besitzen zwar bereits Stacheln, diese sind aber noch weiß 
und weich. Wird es während der Geburt oder auch kurz danach gestört, 
reagiert das Weibchen mit dem Verlassen oder sogar Fressen des Wurfs. 
Es dauert eine Zeit lang, bis sie die Jungtiere stattdessen in ein anderes, 
ebenfalls möglichst witterungsgeschütztes Nest trägt. Sechs Wochen lang 
werden die durchschnittlich vier bis fünf Jungigel von der Mutter gesäugt. 
Nach etwa vier Wochen verlassen sie jedoch schon vorsichtig das Nest und 
nehmen die erste feste Nahrung zu sich. Sobald die Säugezeit vorbei ist, 
sind die Jungen auf sich alleine gestellt und müssen sich für den anstehen-
den Winter einen möglichst dicken Winterspeck anfressen. 

Als Insektenfresser frisst der Igel bevorzugt Käfer und Ohr- und Regenwür-
mer, aber manchmal auch Aas, Eier und Küken. Dabei verlässt er sich auf 
seinen guten Geruchssinn und auf seine empfindlichen Ohren. Im Herbst 
sieht man ihn aber auch oft an Fallobst naschen, schließlich muss er ordent-
lich an Gewicht zulegen. Während der Nahrungsaufnahme geht es nicht 
sonderlich leise zu: Trotz der geringen Körpergröße kann er schmatzen wie 
ein Großer!

Im November zieht sich der Braunbrustigel dann an ein wind- und wetter-
geschütztes Plätzchen zurück, um in den Winterschlaf überzugehen, der 
bis zu fünf Monate dauert. Hierbei findet man ihn in einem kugelförmigen 
Nest unter Reisig- und Laubhäufen oder Holzstapeln. Auch extra angebo-
tene Igelhäuschen bezieht er gern.

KLEINER ABENDSEGLER (Nyctalus leisleri)
Lebensalter: ca. 9 Jahre
Größe: bis zu 70 mm
Lebensraum: lichte Wälder

Wendig und schnell jagt die kleine Fledermaus nachts zwischen den Bäu-
men ihren Beutetieren hinterher. Auf ihrem Speiseplan stehen Nachtfalter, 
Schnaken, Köcherfliegen und andere fliegende Insekten, die sie direkt aus 
der Luft fängt. Während die Männchen alleine oder in kleinen Gruppen 
unterwegs sind, finden sich die Weibchen schon früh im Sommer, meist 
bereits ab Juni, in ihren Wochenstuben zusammen, um in der Gruppe ihre 
ein bis zwei Jungen auf die Welt zu bringen. Die Paarung findet immer im 
Vorjahr, gewöhnlich zwischen Ende Juli und September statt. Durch die 
verzögerte Einnistung der Eizelle wird die Tragzeit jedoch in die Länge ge-

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten
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zogen. Das Quartier kann in Baumhöhlen, wie z.B. alten Spechthöhlen, 
oder in Nistkästen aufgeschlagen und mit anderen Fledermausarten ge-
teilt werden. Darin können sich dann bis zu 50 Tiere zusammendrängen, 
in der Wochenstube finden sich aber nur Weibchen und Jungtiere. In der 
Anfangsphase nimmt das Weibchen ihr Junges auf ihre nächtliche Jagd 
mit, später wird es im Quartier zurückgelassen, bis es nach drei bis vier Wo-
chen die ersten Ausflüge unternimmt. Für die kommende Paarung schart 
das Männchen mehrere Weibchen um sich und bildet sogenannte Paa-
rungsquartiere, in denen auch die Paarung stattfindet. Ein Männchen kann 
mehrere solcher Paarungsquartiere bilden, in denen sich jeweils mehrere 
Weibchen befinden können.

Im Herbst zieht der kleine Abendsegler weite Strecken nach Südwesten, 
um dort einzeln oder in kleinen Grüppchen bis März einen Winterschlaf zu 
halten. Dabei zieht er sich in Baumhöhlen, Fledermauskästen, Nistkästen 
oder in Spalten an Häusern und Felsen zurück. Der kleine Abendsegler ist 
nur eine der 24 Fledermausarten, die in Baden-Württemberg nachgewie-
sen sind. Aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraums und ihrer Quartier-
möglichkeiten gehen die Bestände aber immer mehr zurück.

ÜBERWINTERUNGSSTRATEGIE | WANDERNDE ARTEN

Viele Tiere leben das ganze Jahr über in ihrem Revier und verbringen dort 
auch die ungemütlichste und schwierigste Zeit des Jahres, den Winter. 
Manche Vogel- und Insektenarten wechseln, den Jahreszeiten entspre-
chend, zwischen ihren Sommer- und Winterquartieren hin und her. Der 
Grund dafür ist nicht nur der immer größere Futtermangel, der besonders 
den Insektenfressern zu schaffen macht, sondern auch die Suche nach bes-
seren Brutbedingungen.

Aber auch die Reise birgt viele Gefahren: In manchen Staaten werden Vö-
gel massenhaft gejagt, um sie entweder zu verkaufen oder als Delikatesse 
zu verspeisen.

(Infokästen zu Überwinterungsstrategien finden Sie in den Monaten Sep-
tember bis März.)

SCHON GEWUSST?

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten
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HIMBEERE (Rubus ideaus)
Reife: Mai bis August
Vorkommen: Waldränder und -lichtungen

In unseren Wäldern ist die Himbeere als wild wachsende Pflanze weit ver-
breitet. Die Himbeere ist ein Strauch, dessen dornige Ranken bis zu zwei 
Meter hoch werden können. Sie liebt Licht und stickstoffreiche Böden und 
fühlt sich besonders wohl an Waldrändern und auf Waldlichtungen. Dort 
findet sie günstige Wuchsbedingungen: genügend Licht, eine hohe Luft-
feuchtigkeit sowie kühle Sommertemperaturen. Die Blüten der Himbeere 
bieten für Insekten reichlich Pollen und Nektar. Der Nektar der Blüten hat 
einen sehr hohen Zuckergehalt von bis zu 70 Prozent. Eine Blüte kann pro 
Tag bis zu 3,8 Milligramm Zucker produzieren, damit zieht sie Schmetter-
linge, Bienen und Hummeln magisch an. Daher überrascht es nicht, dass 
sich viele Tiere an den Blüten, Ranken und Früchten der Himbeere laben. So 
bietet die Himbeere Heimat und Nahrung für die Raupen von 54 Schmet-
terlingsarten. Das schaffen sonst nur Schlehen und Brombeeren. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

Die Früchte der Himbeeren sind, botanisch gesehen, keine Beeren, sondern 
Sammelsteinfrüchte.

BROMBEERE (Rubus fruticosus)
Reife: September bis Oktober
Vorkommen: Waldränder und -lichtungen, Sturmwurfflächen

Die robuste Brombeere ist als häufige Bodenvegetation im Wald anzutref-
fen. Sie hat geringe Standortansprüche, gedeiht aber besonders gut auf 
stickstoff- und kalkreichem Boden. Ihre weißen Blüten beginnen etwa im 
Mai zu blühen und werden sowohl von der Pflanze selbst als auch durch 
Bienen bestäubt, denn sie bieten reichlich Nektar. Wie die Himbeere bietet 
sie vielen Tierarten Nahrung und Lebensraum zugleich. Die Entwicklung 
der Früchte dauert bis Ende August/Anfang September. Je nach Witterung 
reifen die Früchte bis in den Oktober hinein.

Die Sträucher können eine Höhe von bis zu zwei Metern erreichen und 
verbreiten sich nicht nur durch ihre Samen über Vögel, sondern auch durch 
Ausläufer, die bei Bodenkontakt neue Wurzeln ausbilden. Verwertet wer-
den nicht nur die leckeren Früchte, sondern auch die Blätter dieses Rosen-
gewächses. Diese finden in Tees, aber auch in Medikamenten Verwendung.

Die Früchte der Brombeeren sind botanisch gesehen keine Beeren, sondern 
Sammelsteinfrüchte.

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten
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WALDERDBEERE (Fragaria vesca)
Reife: Mai bis Juni
Vorkommen: Weges- und Waldränder, Waldlichtungen

Ebenfalls zur Familie der Rosengewächse zählt die Walderdbeere. Im Ge-
gensatz zur Brom- oder Himbeere zählt sie aber nicht zu den Sträuchern, 
sondern zu den mehrjährigen krautigen Pflanzen. Sie erreicht eine Höhe 
von bis zu 25 Zentimetern und blüht bereits ab April. Je mehr Sonne sie be-
kommt, desto länger trägt sie ihre weißen Blüten und ihre roten Früchte.

Neben Sonne benötigt die Walderdbeere nährstoffreichen, durchlässigen 
Boden, der nicht zu trocken sein darf. Sie trägt reichlich Pollen, und ihr 
Nektar ist für Insekten leicht zu erreichen, deshalb wird sie z.B. gerne von 
Bienen und Schwebefliegen angeflogen und durch diese auch bestäubt. 
Ameisen fressen zwar ebenfalls den Nektar, sind für die Bestäubung jedoch 
bedeutungslos. Mit ihren oberirdischen Ausläufern vermehrt sich die Pflan-
ze in ihrer direkten Umgebung und breitet sich so langsam immer weiter 
aus. Vorausgesetzt, es gibt kein störendes Gras, das den Boden überdeckt 
und die Ausläufer daran hindert, sich auf der Erde zu verwurzeln. 

Da die Walderdbeeren auch von vielen Tieren gerne gefressen werden, 
muss sie sich nicht auf die unmittelbare Umgebung beschränken, sondern 
sät sich so auch in größerer Entfernung aus. Der Fruchtkörper wird zwar 
verdaut, die vielen kleinen Nüsschen aber werden unverdaut ausgeschie-
den. Die Früchte der Walderdbeere sind nämlich keine Beeren, sondern 
Sammelnussfrüchte.

HEIDELBEERE (Vaccinium myrtillus)
Reife: Juli bis September
Vorkommen: halbschattig in sauren Nadelwäldern

Der zehn bis 60 Zentimeter hohe Zwergstrauch, ein Heidekrautgewächs, 
ist als Halbschattenpflanze ein häufiger Begleiter lichter, bodensaurer Kie-
fern- und Gebirgsnadelwälder. Er wächst stark verzweigt mit kantigen, 
grün gefärbten Ästen und erreicht ein Alter von bis zu 30 Jahren. Durch die 
sogenannte vegetative Vermehrung in Form von Ausläuferbildung, auch 
Wurzelbrut genannt, kann eine Pflanze indirekt jedoch noch viel älter wer-
den. Eine Mutterpflanze mit ihren Ausläufern kann regelrechte Teppiche 
bilden, die mehrere Tausend Quadratmeter bedecken.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

PREISELBEERE (Vaccinium vitis-idaea)
Reife: August bis September
Vorkommen: halbschattig in sauren Nadelwäldern

Dieses bis zu 40 Zentimeter hohe Heidekrautgewächs ist ein ganzjährig 
grüner Zwergstrauch, der auf sauren, sandigen Standorten mit viel Licht 
vorkommt. Die anfangs roten Knospen blühen ungefähr ab Ende Mai weiß 
und werden z.B. durch Hummeln und Bienen bestäubt. Die roten Beeren 
werden von Tieren gefressen, und dadurch verbreiten sich die Samen der 

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten

SEPTEMBER



14

Pflanze. Vorwiegend vermehrt sich die Preiselbeere aber vegetativ durch 
Kriechtriebe.

Übrigens, die Cranberry wird in Deutschland zwar auch als „Kulturprei-
selbeere“ vermarktet, ist aber keineswegs eine Preiselbeere, sondern die 
Großfrüchtige Moosbeere. Während die Preiselbeere nur etwa die Größe 
einer Erbse erreicht, wird die Cranberry bis zu kirschgroß. Allerdings ist 
beiden gemein, dass die Beeren vor dem Verzehr erst einmal zubereitet 
werden müssen, denn roh schmecken sie extrem sauer und bitter.

SCHWARZE HOLUNDERBEERE (Sambucus nigra)
Reife: August bis September
Vorkommen: Weges- und Waldränder

Dieser sehr häufig vorkommende Strauch erreicht eine Höhe von bis zu 
elf Metern und ist umgangssprachlich auch als „Hollerbusch“ bekannt. Er 
zählt zur Familie der Moschuskrautgewächse und wächst aufgrund seiner 
Anspruchslosigkeit beinahe überall. Häufig sind auf seinem Standort jedoch 
hohe Stickstoffgehalte, daher gilt er auch als Stickstoffzeiger. Bestäubt wird 
der Schwarze Holunder von zahlreichen Insekten wie Käfern oder Fliegen.

Seine massenhaft auftretenden gelblich weißen Blüten wachsen in Dol-
den und sind von Mai bis Juli ein auffälliges Erkennungsmerkmal. An den 
Blütenrispen reifen später auch die schwarzen Steinfrüchte, die zu zahlrei-
chen Produkten verarbeitet werden. Aber nicht nur die Beeren finden Ver-
wendung. Schon früher wussten die Menschen, dass man jedes Teil dieser 
Pflanze, vor allem in der Heilkunde, nutzen kann.

Heutzutage ist der Holunder besonders durch seinen Sirup und Saft be-
kannt, der gerne mit anderen Fruchtsäften vermischt wird. Um die in den 
Früchten enthaltenen Giftstoffe unschädlich zu machen, ist es wichtig, die 
Früchte vor dem Verzehr zu kochen, denn sonst kann es zu Übelkeit oder 
gar Erbrechen kommen.

Die Freude an den Waldbeeren wäre ungetrübt, wäre da nicht die Sache 
mit dem Fuchsbandwurm. Vor allem Füchse, aber auch Marder oder Hun-
de tragen ihn in sich. Über ihren Kot scheiden infizierte Tiere die Eier des 
Bandwurms aus. Kommen Menschen damit in Berührung, droht eine In-
fektion – mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Die Gefahr, dass 
bodennahe Waldbeeren mit Kot und Wurmeiern kontaminiert sind, lässt 
sich nicht ausschließen. Viele Experten raten daher, die schönen Früchte vor 
dem Verzehr gründlich zu waschen. Wer ganz sicher gehen will, genießt sie 
nur erhitzt, z.B. als Marmelade. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft „Entdecke den Wald – Die kleine 

Waldfibel“, 2015

SCHON GEWUSST?
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MARMELADE AUF DEM FEUER KOCHEN

Die Waldbeerenmarmelade bringt den Geschmack des Waldes direkt nach 
Hause. Aus welchen Waldbeeren kann man Marmelade kochen? 

Die Aktivität 
Das gemeinsame Sammeln des Obstes oder der gemeinsame Einkauf der 
Zutaten kann der Aktivität vorgeschaltet werden. Die Teilnehmenden (Tn) 
suchen einen passenden Ort für die Feuerstelle, sammeln Holz, machen 
Feuer und lassen das Holz brennen, bis genügend Glut vorhanden ist. Für 
den Topf wird das Dreibein aufgestellt. Die Tn verlesen die Beeren und 
schneiden das Obst klein. Im Topf wird zuerst der Apfelsaft mit dem Saft 
einer Zitrone erhitzt, dann gibt man das Obst und den Gelierzucker hinzu. 
Mit dem Holzlöffel rühren die Tn laufend abwechselnd die Marmelade um, 
bis sie eingedickt ist. 

Je nach Alter und Geschicklichkeit können die Tn beim Einfüllen der heißen 
Marmelade in die Schraubgläser helfen. Jeder bekommt ein Marmela-
denglas und gestaltet dafür sein Etikett. Die restliche Marmelade kann vor 
Ort verzehrt werden. Zum Schluss wird das Wasser im Topf erhitzt und wer-
den die Brettchen, Messer und der Topf grob gesäubert. Das Feuer muss 
nach Ende der Aktion gelöscht werden. 

Tipp 
Statt Marmelade kann Kompott gekocht werden. Dazu 4 kg Obst nur grob 
zerkleinern. 1 I Apfelsaft, Saft einer Zitrone mit 1 kg Zucker etwas einko-
chen lassen. Früchte zugeben und kurz weichkochen. 

Welche Kompetenzen werden gefördert?
• Grundkenntnisse über heimisches Obst und Waldbeeren aneignen 

• Die Herstellung von Marmelade im Team planen und durchführen 

• Wert von Lebensmitteln erkennen und reflektieren 

• Feuer entfachen und dafür Verantwortung übernehmen 

Mögliche Vertiefungen für den Unterricht
• Welche Beeren/Obstsorten wachsen bei uns? Wann werden sie reif? 

Welches Obst kommt aus anderen Ländern zu uns? 

• Was bedeutet es, Erdbeeren im Winter zu kaufen? 

• Warum ist Obst so gesund? 

Bildungsplanbezüge:
Fach Sachunterricht/Natur und Leben/Körper und Gesundheit
„(4) unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten beschreiben und respek-
tieren sowie die Ernährung als Grundlage einer gesunden Lebensführung 
erkennen“

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern
• Waldschatzsuche

• Dein Baum im Jahresverlauf

• Was hat der Kleiber mit Kleben zu tun?

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Materialien:

• Streichhölzer, 1 Paar Lederhand-
schuhe

• Feuerschale, Dreibein

• Holzbrettchen, Küchenmesser 

• Schüssel, Suppentopf mit Deckel

• Holzrührlöffel, Schöpfkelle

• Kleine Löffel zum Probieren 

• Geschirrhandtücher

• Wasserkanister

• Circa 300-ml-Gläser mit Schraub- 
deckel 

• Selbstklebeetiketten

• Trichter zum Einfüllen der Mar-
melade

• Eventuell Brot

• Wasser zum Löschen und Hände-
waschen 

Für die Marmelade:
Für ca. 20 bis 25 Gläser à 300 mI (zur 
Hälfte gefüllt)

• 4 kg Beeren/Obst 

• 2 kg Bio-Gelierzucker 1:2

• 1 l Bio-Apfelsaft

• 2 Bio-Zitronen 

SEPTEMBER
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Das brauchst du:
(Angaben für eine Kleingruppe von 
3 bis 4 Personen)

• Schüssel zum Sammeln der Beeren

• Holzbrettchen, Küchenmesser

• Suppentopf mit Deckel 

• Holzrührlöffel, Schöpfkelle 

• Trichter zum Einfüllen der Mar-
melade

• Kleine Löffel zum Probieren

• Pro Person ein Marmeladeglas, 
ca. 300 mI 

• Selbstklebeetiketten 

• 1 kg Beeren/Obst 

• 500 g Bio-Gelierzucker 1:2

• 250 ml Bio-Apfelsaft

• 1/2 Bio-Zitrone 

AUFGABE 1

WALDBEERENMARMELADE VOM FEUER

Die Waldbeerenmarmelade bringt den Geschmack des Waldes nach Hause. 
Aus welchen Waldbeeren kann man Marmelade kochen?

So geht‘s 
1. Arbeitet in Kleingruppen.

2. Sammelt Waldbeeren und Feuerholz.

3. Füllt in den Topf Apfelsaft und den Saft einer 1/2 Zitrone und erhitzt die 
Flüssigkeit.

4. Gebt die Beeren, evtl. klein geschnittenes Obst und den Gelierzucker dazu.

5. Rührt abwechselnd die Marmelade um, bis sie eingedickt ist.

6. Füllt die kochende Marmelade in die Gläser.

7. Gestaltet für eure Marmeladengläser ein Etikett.

8. Denkt am nach Ende der Aktion unbedingt daran, das Feuer zu löschen.

Arbeitsblatt
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Das brauchst du:

• Sammelschale

• Tuch

AUFGABE 2

WALDSCHATZSUCHE

Der Wald besteht nicht nur aus vielen Bäumen, sondern auch aus unzäh-
ligen großen und kleinen Schätzen. Überall gibt es faszinierende Dinge zu 
entdecken. Hast du Lust, dich auf Waldschatzsuche zu begeben?

Um empfindliche Waldschätze gut zu transportieren, ist eine Sammelschale 
oder ein Blumenuntersetzer gut geeignet.

So geht‘s
Du kannst im Wald Blätter mit unterschiedlichen Farben, Formen und 
Strukturen, Spuren von verschiedenen Tieren oder deinen besonderen 
„Waldschatz“ entdecken. Auf einem Tuch kannst du dann deine Schätze 
schön präsentieren.

Wenn du ein Tier entdeckst, sei bitte ganz vorsichtig mit ihm und lege es 
an seinen Platz zurück. 

Wichtig: 
Im Wald gibt es auch Dinge wie Moose und einige Pilze, die NICHT gesam-
melt werden dürfen, weil sie unter Naturschutz stehen.

Arbeitsblatt
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Das brauchst du:

• Holzbuntstifte in mehreren 
Farben

• Weißes Papier

AUFGABE 3

DEIN BAUM IM JAHRESVERLAUF

Während eines Jahres verändern sich Tiere und Pflanzen. Im Herbst verlie-
ren die Bäume ihre Blätter, im Frühling treiben sie neu aus … 

Deine Aufgabe ist es in diesem Schuljahr, einen Baum zu beobachten, und 
immer dann, wenn sich etwas stark an „deinem“ Baum verändert hat, 
malst du ein Bild von ihm. Es sollten insgesamt mindestens vier Bilder ent-
stehen. Eins im Herbst, eins im Winter, eins im Frühling und eins im Som-
mer. Natürlich kannst du auch mehr Bilder malen.

So geht‘s

1. Suche dir in der Nähe einen Baum, der dich interessiert. Vielleicht kannst 
du ihn vom Fenster des Klassenzimmers aus sehen, vielleicht steht er 
aber auch bei euch zu Hause im Garten oder im Wald. Wichtig ist, dass 
du die Möglichkeit hast, ihn zu jeder Jahreszeit zu sehen und genau zu 
betrachten.

2. Bestimme mithilfe des Kalenders oder eines Bestimmungsbuchs, um 
welche Baumart es sich handelt, und schreibe die Baumart unter deine 
Bilder.

3. Bevor du anfängst zu malen, schau dir den Baum genau an: 

 •  Wie sehen die Blätter aus, und wie ist ihre Farbe und Form?
 •  Gibt es neue Triebe?
 •  Sind Früchte zu sehen?

4. Und jetzt fang an, deinen Herbstbaum zu malen.

5. Male in jeder Jahreszeit ein Bild von „deinem“ Baum. Ein Bild im Herbst, 
eins im Winter, eins im Frühling und natürlich auch eins im Sommer. 
Welche Veränderungen sind sichtbar?

Arbeitsblatt
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Das brauchst du:

• Buntstifte in mehreren Farben

• Weißes Papier

AUFGABE 4

WAS HAT DER KLEIBER MIT KLEBEN ZU TUN?

Kleiber brüten hoch oben in Baumhöhlen, die mit weichem Material aus-
gepolstert werden. Oft verwenden sie ausgediente Spechthöhlen. Da der 
Eingang der Baumhöhle für den Kleiber zu groß ist, muss er ihn verklei-
nern. Er klebt mit dem Schnabel Erde an den Rand des Lochs. Der ganze 
Aufwand dient der Sicherheit, so können größere Tiere, wie Greifvögel und 
Marder, nicht so leicht zu dem Nest vordringen, und die Jungvögel bleiben 
außer Gefahr. Das Verkleben der Eingänge brachte dem Kleiber seinen Na-
men ein. Der Begriff „Kleiber“ bezeichnete Handwerker, die Lehmwände 
herstellen.

Der Kleiber ist der einzige Vogel, der den Baumstamm hoch- und kopf-
über herunterlaufen kann. So kann er besser an das Futter unter der Rinde 
gelangen. Besonders gerne frisst er Larven, Spinnen, Insekten und deren 
Eier. Außerdem gehören die Samen von verschiedenen Bäumen, Sonnen-
blumenkerne und die Beeren der Eibe zu seinen Lieblingsspeisen.

So geht‘s
Male ein Kleibernest in eine Baumhöhle mit einer vom Kleiber fast vollstän-
dig verklebten Öffnung. Nur der kleine Kleiber kann noch durchschlüpfen. 
Und einen Kleiber, wie er kopfüber den Baumstamm herunterläuft. Zeichne 
ihm noch seine Lieblingsspeisen in den Schnabel.

Arbeitsblatt
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FÖRSTERINNEN UND FÖRSTER SIND DIE NATURSCHÜTZER IM WALD

Die Försterin und der Förster kennen und pflegen das komplette Ökosys-
tem „Wald“. Neben der Bewirtschaftung des Waldes obliegen ihnen auch 
Schutz und Erhalt der Arten im Wald. Ein Beispiel dafür ist die Pflege von 
verschiedenen Waldlebensraumtypen. Werden bestimmte Biotoptypen sich 
selbst überlassen, verändert sich die Zusammensetzung der darin leben-
den Tier-, Pflanzen- und Pilzarten so stark, dass die ursprünglichen Arten 
verdrängt werden. Manche Gebiete werden z. B. zunehmend von Neophy-
ten, also nicht heimischen Pflanzen, überwuchert, sodass unsere heimische 
Flora zurückgedrängt wird. Bekannte Neophyten sind das Indische Spring-
kraut, die Kermesbeere oder die Goldrute.

Wichtige Biotope für zahlreiche, oftmals gefährdete Tier- und Pflanzenar-
ten sind Alt- und Tothölzer. Zu deren Erhalt wurde in Baden-Württemberg 
ein Alt- und Totholzkonzept erstellt. In den Wäldern Baden-Württembergs 
werden in bestimmten Abständen für den Artenschutz wertvolle Bäume 
(Habitatbäume, lat. habitare „wohnen“) und Baumgruppen von der Nut-
zung ausgenommen und dem natürlichen Zerfall überlassen. Diese Hab-
itatbäume werden von den Förstern ausgesucht und markiert. Sie überzie-
hen wie ein Lebensraumnetz das gesamte Land. Beispiele dafür sind alte 
Buchen, die der Schwarzspecht für seine Höhlen bevorzugt. Der Hirschkä-
fer wiederum benötigt mehrjährige abgestorbene Baumstümpfe für seine 
Brut. Zurückgelassenes Totholz wurde also nicht vergessen, sondern ver-
bleibt mit Absicht für die Tiere und Pflanzen im Wald, die auf diesen Le-
bensraum angewiesen sind. 

Größere Gebiete, in denen die forstwirtschaftliche Nutzung unterbleibt, 
sind Bannwälder: beispielsweise die Kernzonen des Nationalparks und des 
Biosphärengebiets im Schwarzwald sowie des Biosphärengebiets Schwäbi-
sche Alb. Weitere Schutzgebiete für die Artenvielfalt sind Naturschutz- und 
Natura-2000-Gebiete.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Försterinnen und Förster ist die Bewah-
rung der Schutzfunktion der Wälder. Denn der Wald schützt den Boden 
vor Erosion, mindert Belastungen durch Staub und Lärm, die durch den 
Verkehr entstehen, hält das Grundwasser sauber und wirkt sich auch noch 
positiv auf unser Klima aus. Ein Multitalent also, das bewahrt werden will.

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten
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NATURSCHUTZ IM WIRTSCHAFTSWALD

Der Hirschkäfer und viele andere Insekten und Pilze brauchen stehendes 
und liegendes totes Holz zum Überleben. Ein paar dünne Äste reichen dazu 
nicht aus, da müssen auch richtig dicke Stämme dabei sein. Dort geht der 
Specht auf Nahrungssuche und schafft Höhlen, in denen Eulen, Fleder-
mäuse und andere Tiere ein Zuhause finden. In modrigen Stämmen fin-
den Salamander und Kröte Unterschlupf, und Wildbienen ziehen hier ihre 
Brut groß. Die Bedeutung von Totholz und alten Habitatbäumen für die 
biologische Vielfalt ist inzwischen allgemein anerkannt. Heute achten die 
Forstleute verstärkt darauf, dass die Bewohner und Lebensgemeinschaften 
alter Bäume und Tothölzer auch im Wirtschaftswald genügend Lebensräu-
me finden. Aktuell gibt es in Deutschland pro Hektar insgesamt rund 21 
Kubikmeter Totholz (Quelle: Bundeswaldinventur, Stichjahr 2012).

Wenn Sie also auf Ihrem Spaziergang dicke alte Bäume mit großen Höhlen 
oder abgestorbenen Ästen liegen oder stehen sehen, dann wissen Sie: Hier 
wurde nichts vergessen, hier dürfen mit Absicht auch die Kleinsten leben.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016 

SCHON GEWUSST?
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WALDKAUZ (Strix aluco)
Lebensalter: bis zu 18 Jahre
Größe: bis 38 cm
Lebensraum: Laub- und Mischwälder, Grünanlagen
Zugtyp: Standvogel

„Huh-huhuhu-huuh“: In unzähligen Filmen ist das schaurige Heulen des 
Waldkauzes stets dann zu hören, wenn es gruselig wird. Fürchten müssen 
sich freilich vor Deutschlands am häufigsten vorkommenden Eule höchs-
tens Mäuse. Auf der Suche nach seiner Lieblingsspeise schwebt der Wald-
kauz nahezu lautlos durch die Nacht. Mit seinen ausgezeichneten Ohren 
hört er jedes Piepsen, mit seinen großen Augen sieht er auch im Dunkeln 
jedes Huschen auf dem Boden. Eine knappe Stunde vor Sonnenaufgang 
zieht sich der Kauz in sein Versteck zurück und verdämmert den Tag. Baum-
höhlen sind ihm dafür genauso willkommen wie ein alter Dachstuhl. Den 
markanten Ruf stoßen übrigens nur die Männchen aus. Damit locken sie ihr 
Weibchen an, mit dem sie ein Leben lang zusammenbleiben. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft „Entdecke den Wald – Die klei-

ne Waldfibel“, 2015

Nachdem das Männchen seiner Partnerin verschiedene Brutplätze gezeigt 
hat, wählt diese eine geeignete Höhle aus und säubert sie. Bis zu vier Eier 
legt das Weibchen direkt auf den nackten Untergrund der Höhle und be-
ginnt dann zu brüten. Durchschnittlich einen Monat dauert es, bis die noch 
blinden Küken schlüpfen. Nach weiteren zehn Tagen fängt auch das Mut-
tertier wieder an zu jagen und versorgt gemeinsam mit ihrem Partner den 
Nachwuchs. Nach rund einem Monat verlassen die Jungeulen als Ästlinge 
das Nest; die ersten kleinen Flugstrecken werden jedoch erst mit einem Alter 
von 50 Tagen zurückgelegt. Insgesamt werden die jungen Käuze etwa 3,5 
Monate lang gefüttert und verteidigt, erst dann können sie für sich selbst 
sorgen.

FEUERSALAMANDER (Salamandra salamandra)
Lebensalter: bis 20 Jahre
Größe: bis zu 20 cm
Lebensraum: feuchte Laubmischwälder 

Der Feuersalamander steht unter besonderem Schutz (Bundesnaturschutz-
gesetz) und ist mit zwei Unterarten in Deutschland vertreten. Zu unter-
scheiden sind sie am Muster auf ihrer Oberseite: Es gibt die gebänderte und 
die gefleckte Form. Beiden gemein ist jedoch die auffällig gelbschwarze 
Färbung, die auf Feinde abschreckend wirken und vor ihrem Gift warnen 
soll. Gewöhnlich findet man diesen Schwanzlurch in feuchten Laubmisch-
wäldern der Mittelgebirge, manchmal auch im Tiefland, das saubere und 
kühle Gewässer vorzuweisen hat. Ideal sind fischfreie Quellbäche oder 
-tümpel mit hohem Sauerstoffgehalt, aber wenigen Nährstoffen, in die sie 
von Februar bis Mai ihre bereits weit entwickelten Larven absetzen. Da 
die Larven direkt während der Geburt aus ihren Eiern schlüpfen und der 
Feuersalamander somit lebendgebärend ist, spricht man von Ovoviviparie.

Bis sich die Kiemen der Larven vollständig zu Lungen entwickelt haben und 
der fertige Feuersalamander an Land krabbelt, dauert es bis zu sechs Mo-
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nate. Ausgewachsene Tiere sind nicht zwingend auf Oberflächengewäs-
ser als Lebensraum angewiesen, benötigen diese aber zur Fortpflanzung. 
Den Tag verbringen Feuersalamander unter Totholz oder zwischen Steinen 
und Baumwurzeln, eine gewisse Bodenfeuchte ist dabei notwendig. In der 
Nacht begeben sie sich auf Nahrungssuche. Die Nahrung besteht vorwie-
gend aus Käfern, Regenwürmern, Spinnen und anderen Wirbellosen. Auf-
grund ihrer Nachtaktivität und ihrer Vorliebe, bei Regen unterwegs zu sein, 
ist diese Amphibienart sehr unauffällig. Leider sieht man sie oft nach einem 
Regenschauer am nächsten Morgen überfahren auf der Straße liegen.

ÜBERWINTERUNGSSTRATEGIE | WINTERSTARRE

Feuersalamander zählen zu den Amphibien und sind wechselwarm. Sie 
verbringen den Winter in der sogenannten Winterstarre. Die Körpertem-
peratur von wechselwarmen Tieren hängt von der Außentemperatur ab 
und sinkt im Winter automatisch, dies ist nicht beeinflussbar. Während der 
Winterstarre sind die Tiere bewegungsunfähig, und ihr Stoffwechsel ist viel 
langsamer. In dieser Zeit wird also auch keine Nahrung aufgenommen. Um 
nicht in die Gefahr zu niedriger Temperaturen und damit in Todesgefahr 
zu geraten, suchen die Tiere frostgeschützte Plätze auf. Feuersalamander 
werden erst wieder aktiv, wenn die Umgebungstemperatur deutlich an-
gestiegen ist. Neben Amphibien fallen z. B. auch Fische und Reptilien in 
Winterstarre.

(Infokästen zu Überwinterungsstrategien finden Sie in den Monaten Sep-
tember bis März.)

SCHON GEWUSST?

EICHELHÄHER (Garullus gladarius)
Lebensalter: bis zu 17 Jahre
Größe: bis 35 cm
Lebensraum: Nadel-, Laub- und Mischwälder, Grünanlagen
Zugtyp: Standvogel bis Teilzieher

Der Eichelhäher ist ein Rabenvogel mit charakteristischer blau-schwarz ge-
bänderter Zeichnung auf den Flügeln. Den Namen verdankt der Eichelhäher 
seiner Vorliebe für Eicheln. Bis zu zehn Eicheln kann er in seinem Kehlsack 
transportieren. Als Wintervorrat versteckt er die Baumfrüchte sorgfältig im 
Boden. Da er aber nicht alle Verstecke wiederfindet, können viele der Ei-
cheln keimen und zu neuen Bäumen heranwachsen. So trägt dieser Vogel 
aktiv zur Waldverjüngung und zur Verbreitung seiner Lieblingsbaumart bei. 

Allerdings ernährt sich der Eichelhäher nicht nur von Eicheln. Tatsächlich 
frisst er fast alles, was ihm so vor den Schnabel kommt: Insekten, Würmer, 
Früchte und sogar Mäuse. Im Sommerhalbjahr überwiegt tierische, im Win-
terhalbjahr pflanzliche Nahrung. Der Eichelhäher ist ein Meister der Imitati-
on und in der Lage, Stimmen anderer Vögel oder Geräusche nachzuahmen. 
Manchmal gehen ihm selbst Vogelexperten auf den Leim. Unverwechselbar 
ist aber sein rätschender Alarmruf, den auch alle anderen Waldtiere als 
Warnruf verstehen. Er gilt daher als „Wächter des Waldes“.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016
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Männchen und Weibchen bauen von März bis Mai gemeinsam ein Nest. 
Das Männchen sucht hierfür eine versteckte Stelle, meist in einem Baum, 
in etwa zwei Metern Höhe. Für das Grundgerüst werden Zweige, für die 
Nestmulde Gräser, Moose und Blätter genutzt. Das Weibchen legt bis zu 
sieben Eier und bebrütet diese intensiv rund 17 Tage lang. Das Männchen 
kümmert sich in dieser Zeit um die Versorgung seiner Partnerin sowie um 
die Verteidigung des Nests. Nachdem die Küken geschlüpft sind, werden 
sie von beiden Elterntieren mit Futter versorgt, sodass sie bereits nach drei 
Wochen ausfliegen können. Sie werden jedoch für einige weitere Wochen 
mit Futter versorgt. Zur Aufzucht werden vorwiegend Schmetterlingsrau-
pen verfüttert. Außerhalb der Brutzeit fliegen diese Rabenvögel gerne in 
kleinen Gruppen umher.

EICHHÖRNCHEN (Sciurus vulgaris)
Lebensalter: bis 7 Jahre
Größe: bis 25 cm (ohne Schwanz)
Lebensraum: Nadelwälder, Mischwälder und Grünanlagen

Die putzige Erscheinung der flinken Nager täuscht: Eichhörnchen sind un-
gesellig und ausgesprochene Einzelgänger, die ihre 20 bis 50 Hektar gro-
ßen Reviere erbittert gegen Artgenossen verteidigen. Nur während der 
Paarungszeit zwischen Januar und März und zum Schutz gegen die Win-
terkälte suchen sie Gemeinschaft. An den Ohren tragen die kleinen Nager 
im Winter auffällige Haarbüschel, die sogenannten Hörnchen; sie geben 
dem Eichhörnchen seinen Namen. Hoch in den Bäumen bauen Eichhörn-
chen ihre Kugelnester, die sogenannten Kobel. Davon gibt es zweierlei: 
Die ungepolsterten Schattenkobel dienen zum Fressen und zum Schutz vor 
Feinden, während die Schlafkobel mit Moos, Blättern und Gras gemütlich 
ausgepolstert sind. Die Kobel dienen der Aufzucht der Jungen und bie-
ten Schutz vor Regen, Wind, Kälte sowie vor Feinden. Zum Schutz gegen 
Fressfeinde wie Marder und Greifvögel haben die Kobel mindestens zwei 
Schlupflöcher. Das Eichhörnchen legt in seinem Revier bis zu acht Kobel an. 
So ist bei den Streifzügen im Revier stets ein Kobel in der Nähe, in dem es 
rechtzeitig Schutz suchen kann. 

Eichhörnchen sind sehr flinke Kletterer, und ihr ganzer Körperbau ist per-
fekt an ein Leben in den Bäumen angepasst. Die langen Hinterbeine mit der 
starken Muskulatur machen das schnelle Klettern und Springen möglich. 
An den Vorderpfoten hat das Eichhörnchen vier, an den Hinterpfoten fünf 
lange Finger und Zehen mit scharfen Krallen. Damit können sie mühelos an 
den Baumstämmen herumklettern, und sie sind auch sehr hilfreich beim 
Nussknacken und Vorrätevergraben. Das typische Merkmal der Eichhörn-
chen ist ihr buschiger Schwanz, den sie vielfältig verwenden: als Lenkhilfe 
oder Fallschirm beim Springen, als Balancierhilfe beim Klettern, als Kuschel-
decke bei Kälte oder als Schattenspender, wenn die Sonne scheint. Dem 
Schwanz verdanken die Eichhörnchen übrigens auch ihren wissenschaftli-
chen Namen: „Sciuridae“ bedeutet „schattenspendender Schwanz“.

In der Kleintierwelt ist der geschickteste Kletterer unter den europäischen 
Säugetieren gefürchtet. Denn Eichhörnchen sind Allesfresser: Neben 
pflanzlicher Nahrung steht auf ihrem Speiseplan auch tierisches Eiweiß wie 
beispielsweise Vogeleier und Jungvögel. Eichhörnchen können in die äu-
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ßersten Zweigspitzen klettern und bis zu fünf Meter weit springen. Damit 
erreichen sie jedes Vogelnest. Auch bei Pflanzennahrung ist es nicht wäh-
lerisch: Es frisst Blüten, Knospen und Triebe von Laub- und Nadelbäumen, 
aber auch Rinde, Flechten und Pilze. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

ÜBERWINTERUNGSSTRATEGIE | NAHRUNGSVORRAT ANLEGEN

Eichhörnchen suchen sich im Herbst einen reichlichen Vorrat an Samen 
und Nüssen zusammen, den sie an unterschiedlichen Stellen vergraben. 
Diese Lager sichern ihnen im Winter die Nahrung. Sie verbringen die kalte 
Jahreszeit in Winterruhe, d. h. größtenteils schlafend in ihren Winterquar-
tieren, um so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Nur zum Fressen 
begeben sie sich nach draußen. Wird ein Tier aus der Winterruhe geweckt, 
ist es schnell wieder aktiv und kann gegebenenfalls auch flüchten. Bei Tier-
arten, die Nahrungsverstecke anlegen, sind übrigens bestimmte Hirnareale 
besonders ausgeprägt, um die Versteckorte zu speichern. So versteckt das 
nordamerikanische Rothörnchen schätzungsweise etwa 10.000 Nüsse pro 
Saison und findet die allermeisten wieder! 

Auch der winteraktive Eichelhäher sammelt Vorräte und versteckt sie im 
Wald, um sich von diesen im Laufe des Winters zu ernähren.

(Infokästen zu Überwinterungsstrategien finden Sie in den Monaten Sep-
tember bis März.)

SCHON GEWUSST?

EICHE (Quercus spec.)
Lebensalter: bis 800 Jahre
Höhe: bis 40 m
Anteil am Wald in Baden-Württemberg: 7 %
Typische Standorte: Auen, Tiefland, Vorbergland

Die Eiche ist eine wärmeliebende Baumart der Flussauen und des Hügellan-
des und eine typische Begleiterin des Weinbaus. In Weinbauregionen wur-
de sie wegen ihrer vielfältigen Eigenschaften seit jeher besonders gefördert: 
Eichenwälder schützen die empfindlichen Rebanlagen vor Frost, und das 
beständige Holz der Eiche war und ist begehrt für Wohn- und Gerätebau. 
Weinbergpfähle und Kelterpressen aus Eichenholz sind besonders lange 
haltbar. Die Eiche ist für ihre Langlebigkeit bekannt, sie kann über 800 Jah-
re alt werden. Eine ökologische Besonderheit ist der besondere Lichtbedarf 
der Eiche: Wie die Kiefer kann sie im Schatten anderer Baumarten nicht 
gedeihen, beide zählen daher zu den sogenannten Lichtbaumarten. 

Eicheln
Eicheln sind die Früchte der Eiche und zählen botanisch zu den Nussfrüch-
ten. Sie enthalten viele Kohlenhydrate und Eiweiße und sind sehr energie-
haltig. Wegen ihres hohen Gerbstoffgehalts sind sie roh für den menschli-
chen Verzehr nicht geeignet. Für die Schweinemast waren Eicheln aber sehr 
wichtig: Die Schweine wurden herdenweise in die Eichenwälder getrieben, 
um sich dort satt zu fressen. So genutzte Wälder heißen in der Förster- 
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sprache auch heute noch „Hutewald“, und ein jeder wusste: „Auf den 
Eichen wachsen die besten Schinken!“ Früher wurde sogar der Wert eines 
Waldes danach beurteilt, wie gut er zur Schweinemast genutzt werden 
konnte. 

Eichenholz
Das Eichenholz ist bekannt für seine hohe Festigkeit, Dauerhaftigkeit und 
Widerstandskraft gegen holzzersetzende Pilze und Meerwasser. Deshalb 
war es beim Bau von Schiffen, Brunnen, Fässern und Gebäuden lange Zeit 
alternativlos. Ob Fachwerkhaus, Wikingerboot oder Hansekogge, Eichen-
holz war als Konstruktions- und Bauholz schon immer sehr begehrt. Au-
ßerdem ergibt die Eiche gutes Brennholz mit hohem Brennwert, geringem 
Funkenflug und viel Glut für lang anhaltende Wärme. 

Interessantes
Selbst die Archäologie nutzt die Haltbarkeit des Eichenholzes: Unter güns-
tigen Bedingungen kann es Jahrhunderte und Jahrtausende überdauern. 
Die Archäologie freut sich aber nicht nur über die alten Fundstücke aus 
Holz: Diese helfen ihr zusätzlich sogar noch bei der Datierung von alten 
Relikten. Denn solange ein Baum lebt, bildet er jedes Jahr rund um seinen 
Stamm neues Holz, und der Stamm wird dicker. Die Jahresringe sind je nach 
Witterungsverlauf mal breiter oder schmäler, so bilden sich für bestimmte 
Zeitperioden charakteristische Jahresringabfolgen. Die sogenannte dendro-
chronologische Altersbestimmung nutzt diese spezifische Abfolge der Jah-
resringe wie einen hölzernen Fingerabdruck. Aneinandergereiht ergeben 
die Jahresringfolgen vieler Baumgenerationen eine kontinuierliche Folge 
von Jahresringen, die von heute bis zum Ende der letzten Eiszeit zurück-
reicht. Damit kann eindeutig zugeordnet werden, wann ein bestimmtes 
Holzstück gewachsen ist.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten

OKTOBER



28

STOFFKREISLAUF

Jedes Ökosystem hat seinen eigenen Stoffkreislauf. Die Bestandteile sind 
immer die gleichen: Es gibt Produzenten, Konsumenten und Destruenten.

• Die Produzenten (pflanzliche Organismen) produzieren aus Sonnenlicht, 
Kohlenstoffdioxid (CO2) und Nährsalzen Biomasse (Fotosynthese) und 
können sich dadurch selbst ernähren. 

• Die Konsumenten (Tiere) müssen sich durch Nahrungsaufnahme von 
anderen Organismen ernähren. 

• Die Destruenten (u.a. Bakterien und Pilze) wandeln totes organisches 
Material wieder in Nährsalze um. 

Durch das Zusammenspiel dieser drei Parteien ist es möglich, dass in einem 
Ökosystem stetig die gleichen Stoffe ausgetauscht und umgewandelt wer-
den können. Für die Stoffe ist das Ökosystem ein geschlossenes System. 
Zwei dieser wichtigen Stoffe sind Stickstoff und Kohlenstoff. An Letzterem 
wird die Funktion des Stoffkreislaufs verdeutlicht:

Kohlenstoffdioxid wird von der Pflanze durch die Fotosynthese aufgenom-
men, und im Gegenzug dazu wird Sauerstoff abgegeben. Dieser wird von 
Lebewesen, die keine Fotosynthese betreiben, aufgenommen, die dafür 
CO2 abgeben, das wiederum von den Pflanzen assimiliert wird. Ein Kreis-
lauf entsteht. 

Durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe wird ebenfalls CO2 abgegeben. 
Da dieses aber zu den Stoffen des bestehenden Kreislaufs hinzukommt, 
bringt das CO2 der fossilen Brennstoffe dieses Gleichgewicht durcheinander. 
Dies macht sich an der Zunahme von CO2 in der Atmosphäre bemerkbar.

SCHON GEWUSST?
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MEIN WALD IM GLAS

Der Wald braucht nur sich selbst. Wie funktioniert das?

Die Aktivität
Die Schülerinnen und Schüler werden in Kleingruppen (3 bis 4 Schüler/-innen) 
eingeteilt. Sie stellen gemeinsam einen Wald im Glas her. Die Schülerinnen 
und Schüler füllen die Steine, die Erde und evtl. noch andere Naturmateri-
alien ähnlich einem Waldboden ins Glas. Anschließend graben sie ein bis 
drei Wildlinge vorsichtig mit den Wurzeln aus und pflanzen sie in die feuch-
te Erde im Glas. Zum Schluss wird das Einmachglas mit der Frischhaltefolie 
und dem Gummiband verschlossen.

Gemeinsam werden die Fragen diskutiert:
• Wieso wachsen die Pflanzen in einem geschlossenen Glas?

• Woher kommt das benötigte Wasser, das Kohlenstoffdioxid, die Wärme 
usw.?

Welche Kompetenzen werden gefördert?
• Grundkenntnisse über die Lebensvoraussetzungen einer Pflanze aneignen

• Bedeutung und Kreisläufe eines Ökosystems erkennen und bewerten

• Im Team planen und handeln

Mögliche Vertiefungen für den Unterricht
• Warum wachsen Gurken in Gewächshäusern besonders gut?

• Wie funktioniert das Ökosystem Wald?

Bildungsplan
Fach Sachunterricht
Natur und Leben/Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen
„(5) die Bedeutung von Naturgrundlagen für Mensch, Tier und Pflanze er-
kennen und Überlegungen zum Umgang mit Naturgrundlagen sowie zur 
Umweltverschmutzung und deren Auswirkung anstellen“

Diese Aktivität können Sie auch mit der Waldbox durchführen. Wenn Sie 
diese Aktion gemeinsam mit der Försterin oder dem Förster Ihrer Region 
veranstalten möchten, buchen Sie die Aktivität „Wald und Klima“ über die 
Homepage: www.waldbox.forstbw.de.

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern
• Herbstfarben suchen

• Mein Eichenbaum

• Windlichter

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Materialien pro Wald im Glas:

• 1 Einmachglas

• Kleine Schaufel

• 1 Gummiband

• Frischhaltefolie

• Ort mit kleinen Steinen, lockerer 
Erde und einer ausreichenden 
Anzahl an Wildlingen von Eiche 
oder Buche
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Das brauchst du:

• Ein Glas

• Kleine Schaufel

• Ein Gummiband

• Frischhaltefolie

• Ort mit kleinen Steinen, lockerer 
Erde und einer ausreichenden 
Anzahl an Wildlingen von Eiche 
oder Buche

AUFGABE 1

MEIN WALD IM GLAS

Der Wald braucht nur sich selbst. Wie funktioniert das?

So geht’s
1. Arbeitet in Teams.

2. Füllt Steine, Erde und evtl. noch andere Naturmaterialien ähnlich einem 
Waldboden in eure Gläser.

3. Grabt vorsichtig 1 bis 3 Wildlinge mit den Wurzeln aus und pflanzt sie 
in die feuchte Erde in eurem Glas. 

4. Verschließt das Einmachglas mit der Frischhaltefolie und dem Gummi-
band.

Wieso wachsen die Pflanzen in einem geschlossenen Glas?
Woher kommt das benötigte Wasser?

Arbeitsblatt
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Das brauchst du:

• Viele bunte Herbstblätter, Gräser 
oder Blütenblätter 

AUFGABE 2

HERBSTFARBEN SUCHEN

Zwischen hell und dunkel gibt es viele Abstufungen. Wie viele Zwischentöne 
könnt ihr entdecken?

So geht’s
• Ordne die Materialien:

• Nach ihren Farben 

• Von klein nach groß, 

• Von hell nach dunkel 

• Was fällt dir noch für eine Möglichkeit ein?

Versuche, möglichst nahtlose Farbübergänge von hellen zu dunklen Far-
ben auf dem Waldboden zu legen. Es können auch andere Verläufe gelegt 
werden wie z.B. von unversehrten grünen Blättern zu zersetzten braunen 
Blättern. 

Zum Abschluss können alle die verschiedenen Kunstwerke bei einem Rund-
gang bewundern.

Arbeitsblatt
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Das brauchst du:

• Glas mit Wasser

• Einen kleinen Blumentopf  
mit Erde

AUFGABE 3

MEIN EICHENBAUM

Eicheln sind bei vielen Tieren, wie beispielsweise Eichhörnchen, Mäusen, 
Eichelhähern und Wildschweinen, eine sehr begehrte Leibspeise. Hast du 
Lust, einen eigenen kleinen Eichenbaum zu ziehen?

So geht’s:
1. Sammle 6 bis 10 reife Eicheln. (Du erkennst sie daran, dass sie glänzend 

braun sind und sich ganz leicht aus ihrer Kappe nehmen lassen.)

2. Lege sie in ein großes Glas voll Wasser. Alle Eicheln, die an der Was-
seroberfläche schwimmen, sind faul und somit ungeeignet. Du kannst 
nur die einpflanzen, die unten im Glas liegen.

3. Pflanze 2 bis 3 Eicheln in deinen kleinen Blumentopf mit Erde ein. Am 
besten nimmst du Erde aus dem Garten oder aus dem Wald. Die Eicheln 
sollten etwa 2 cm mit feuchter Erde bedeckt sein. 

4. Stelle den Blumentopf über den Winter ins Freie. Bevor Eicheln anfan-
gen zu keimen, benötigen sie eine Zeit lang sehr niedrige Temperaturen. 
Die Erde sollte feucht, aber nicht nass bleiben.

Arbeitsblatt
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Das brauchst du:

• 1 altes Marmeladenglas

• Bunte Blätter 

• Bunte Bänder, Bast und Perlen 
zum Verzieren 

• Draht 

• Zange 

• Kleister

AUFGABE 4

WINDLICHTER 

Langsam werden die Tage kürzer, und das Laub der Bäume färbt sich bunt. 
Die dunklere, gemütliche Jahreszeit steht vor der Tür. Bastle dir ein schönes 
Windlicht!

So geht’s

1. Bevor das Basteln beginnen kann, musst du draußen besonders schöne 
bunte Blätter sammeln. Achte darauf, dass sie trocken sind, und nimm 
am besten verschieden geformte Blätter.

2. Jetzt werden die gefundenen Blätter gepresst. Dazu legst du sie zwi-
schen Zeitungspapier und danach zwischen Bücher. Einen Tag sollten 
die Blätter mindestens gepresst werden.

3. Suche dir jetzt die schönsten Blätter für dein Windlicht aus und verstrei-
che nun etwas Kleister auf dem Glas. Dazu kannst du einen Pinsel, aber 
auch deine Finger benutzen. Setze dann nach und nach die Blätter auf 
das Glas, so wie es dir gefällt. 

4. Streiche jetzt auch auf die Oberseite der Blätter Kleister!

5. Jetzt muss dein Glas trocken – am besten bis zum nächsten Tag.

6. Wenn dein Glas trocken ist, kannst du es jetzt noch mit verschiedenen 
Bändern, Borten und Perlen verzieren. Dazu bindest du die Bänder oben 
um den Glasrand. Wenn du möchtest, kannst du auch noch verschiede-
ne Perlen auffädeln und daran befestigen.

7. Du möchtest dein Glas aufhängen? Dann brauchst du ein Stück stabilen 
Draht. Wickel den Draht um die Glasöffnung und bilde eine Schlaufe 
zum Aufhängen. Die Enden müssen fest verdreht werden – vielleicht 
kann dir ein Erwachsener dabei helfen.

Arbeitsblatt
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DIE JAGD

Das Jagen in Deutschland ist im Bundesjagdgesetz (BJagdG) und in Ba-
den-Württemberg zusätzlich im Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 
(JWmG) rechtlich geregelt. Diese Gesetze beschreiben u. a. alle Pflichten 
und Rechte des Jagdausübungsberechtigten. Wer in Deutschland jagen 
möchte, muss eine fachgerechte Ausbildung zum Erwerb des Jagdscheins 
durchlaufen und mehrere Prüfungsteile bestehen. Mit dem Abdrücken des 
Abzugs ist es bei Weitem nicht getan. Jägerinnen und Jäger müssen Kennt-
nisse über die Gesetzeslage, Tier- und Pflanzenarten, Wildhege und Natur-
schutz, Wildtierökologie, Jagdbetrieb und Hundewesen sowie im Waffen- 
und Schießwesen haben. Das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz hat 
die jagdrechtlichen Regelungen den Verhältnissen in der Natur und den 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Belange des Tier- und 
Artenschutzes und Erkenntnisse der Wildtierforschung werden jetzt bei der 
Jagd stärker berücksichtigt.

Es ist wichtig, die Anzahl der Wildtiere in unseren Wäldern auf ein gesun-
des Maß zu reduzieren und dadurch die Bestände gesund zu erhalten. Der 
Jäger hält die Population stabil und entnimmt entsprechend der natürlichen 
Selektion alte und auch junge Tiere. Eine weitere Aufgabe ist das Beobach-
ten der Tiere, um Veränderungen bereits früh wahrnehmen und reagieren 
zu können.

Unseren Wildtieren wie Reh, Rothirsch oder Wildschwein haben wir die 
meisten natürlichen Feinde genommen, sodass sie sich unkontrolliert 
ausbreiten können. Das daraus resultierende Problem sind zu hohe Wild-
bestände in unseren Wäldern. Aufgrund des Futtermangels in den Wäl-
dern werden die Knospen und zum Teil auch die junge Rinde der Bäume 
gefressen. Die jungen Bäume werden früh geschädigt, was entweder zu 
Qualitätseinbußen des Holzes oder zum Absterben der Bäume führt. Zu-
sätzlich zum direkt verursachten Schaden können auch Pilze oder andere 
Schaderreger in das Holz eindringen und die Bäume sekundär schädigen. 
Wildschweine durchwühlen von Natur aus den Boden, um Nahrung zu fin-
den. Dabei machen sie auch vor landwirtschaftlichen Feldern nicht halt. 
Wildschäden können Landwirte viel Zeit und Geld kosten. 

Wo es zu viele Tiere gibt, wird die ganze Population schwächer:

• Tiere geraten in Stress durch Konkurrenz bei Nahrung und Lebensraum.

• Es besteht die Gefahr der Mangelernährung.

• Geschwächte Immunsysteme machen die Tiere krankheitsanfällig.

• Krankheiten und Seuchen können sich schnell ausbreiten.

Wildbret kann man übrigens direkt vom Jäger erwerben. Dieses ist frei von 
Medikamenten und Hormonen, und man kann sich sicher sein, dass das 
Tier sein Leben in freier Wildbahn genießen konnte.
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JAGDSTRATEGIEN

Der Wolf frisst bei erfolgreicher Jagd bis zu 20 Prozent seines Körperge-
wichts. Da aber viele seiner Jagden ohne Beute ausfallen, muss er zeitweise 
auch tagelang fasten. Um seine Chancen auf Jagderfolg zu erhöhen, ist der 
Wolf sehr lernfähig. Im Rudel muss jedes Tier wissen, welche Aufgabe es zu 
erfüllen hat, denn sonst hungern alle. Ein Wolfsrudel kann nachts mehrere 
Kilometer im Trab zurücklegen, bis es ein geeignetes Opfer gewittert hat. 
Meist handelt es sich hierbei um ein junges, altes oder krankes Tier, welches 
sich leicht von der Herde trennen und erlegen lässt. In sein Beutespektrum 
fallen hier in Deutschland vorwiegend Rehe, aber auch Füchse und Wild-
schweine stehen nach Möglichkeit auf der Speisekarte. Der Wolf wägt genau 
ab, ob es sich lohnt, ein Tier zu jagen, oder ob die Anstrengung und Verlet-
zungsrisiko zu groß sind. Daher sind nicht ausreichend geschützte Weidetiere 
eine willkommene Abwechslung zu seiner sonst eher stressigen Jagd. Wölfe 
schleichen sich meist so nah wie möglich an ihr Beutetier heran, um es dann 
nach einem kurzen Sprint zu erlegen. Dabei kann eine Spitzengeschwindig-
keit von bis zu 60 Stundenkilometer erreicht werden.

Der Luchs als Einzelgänger ist dagegen kein Hetzjäger, sondern wendet mög-
lichst wenig Energie auf: Alleine pirscht sich die Katze an ihre Beute heran, 
um sie dann blitzschnell anzuspringen und mit einem Biss in die Kehle zu 
töten. In diesem Überraschungsmoment haben die Tiere kaum eine Chan-
ce. Damit seine Beutetiere sich nicht zu sehr an ihn gewöhnen, legt er sehr 
weite Strecken zurück, um sein Jagdgebiet zu wechseln. Da er pro Woche 
etwa ein Reh benötigt, betreibt der Luchs Vorratshaltung. Das nicht vollstän-
dig gefressene Tier wird von der schlauen Katze unter Laub versteckt, um 
Konkurrenten fernzuhalten. Zum Fressen kehrt der Luchs immer wieder zum 
erlegten Beutetier zurück.

SCHON GEWUSST?
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WILDSCHWEIN (Sus scrofa)
Lebensalter: 10 bis 15 Jahre (in Gefangenschaft vereinzelt 30 bis 40 Jahre)
Größe: bis 1,80 m 
Lebensraum: Laub- und Mischwälder

Das Winterfell der erwachsenen Tiere ist schwarz, deshalb heißen die Wild-
schweine in der Jägersprache auch Schwarzwild. Frisch geborene Wild-
schweine heißen Frischlinge, sie haben ein helles, gelbbraunes Fell mit 
Längsstreifen. Nach etwa drei bis vier Monaten bekommen sie dann ein 
einfarbig bräunliches Jugendfell. Ausgewachsene Tiere erreichen bis zu 
1,80 Meter Körperlänge und eine Schulterhöhe bis zu einem Meter; sie 
können bis zu 200 Kilogramm schwer werden. Das Wildschwein ist ein 
Allesfresser: Bei der Nahrungssuche können Wildschweine mit ihrer kräfti-
gen Schnauze den Boden aufbrechen und durchwühlen. So gelangen sie 
an Nahrungsquellen, an die andere Waldtiere nicht herankommen. Im Bo-
den suchen sie nach fressbaren Wurzeln, Würmern, Engerlingen, Mäusen, 
Schnecken und Pilzen. Sie fressen aber auch Früchte und Beeren, Kräuter 
und Gräser sowie Aas und Abfälle. In landwirtschaftlichen Kulturen, Haus-
gärten und Parkanlagen können sie große Schäden anrichten. 

Wildschweine sind sehr intelligent und lernen schnell. Sie können sich un-
terschiedlichen Lebensräumen anpassen, gut schwimmen und lieben es, 
sich im Matsch zu suhlen. So kühlen sie sich im Sommer. Die Schlammkrus-
te schützt sie außerdem vor Zecken und Stechmücken. Weil sie sich nicht 
selbst kratzen können, reiben sie sich gerne an Bäumen. Normalerweise 
meiden Wildschweine die Nähe zum Menschen. Gefährlich wird es aber, 
wenn ein Wildschwein sich bedrängt fühlt oder seine Jungen verteidigen 
will. Dann kann es blitzschnell angreifen und den Gegner schwer verletzen. 
Wildschweine gelten daher als wehrhaft.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

Die Paarungszeit, die bei Wildschweinen auch Rauschzeit heißt, liegt ge-
wöhnlich in den Monaten November bis Februar. Bevor die Kopulation 
stattfindet, versuchen die Männchen, die Weibchen mit ihrem Imponierge-
habe zu beeindrucken und mögliche Konkurrenten zu verscheuchen. Die 
rund sieben bereits sehenden Jungtiere werden zwischen März und Mai 
in einem extra dafür gebauten „Wurfkessel“ geboren. Dieser wurde vom 
Muttertier, der Bache, an einem vor Nässe und Kälte geschützten Plätzchen 
errichtet und mit Gras ausgepolstert. Die Frischlinge verlassen dieses Nest 
erst nach einigen Wochen und werden von ihrer Mutter rigoros verteidigt. 
Nachdem die Jungen einige Monate von der Bache gesäugt wurden, ver-
bleiben die weiblichen Tiere meist in der Rotte, während die Männchen 
verjagt werden.

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten
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JAGDHUND (Canis lupus familiaris)

Viele unserer Hunderassen wurden ursprünglich für die Jagd gezüchtet. Ei-
nige davon, beispielsweise Pudel und Yorkshire Terrier, werden heute nicht 
mehr als Jagdhunde eingesetzt. Andere, wie Cocker Spaniel, Dackel und 
Golden Retriever, sind mit ihren vielfältigen Eigenschaften aber nach wie 
vor unverzichtbare Helfer bei der Jagd. Voraussetzung ist jedoch, dass sie 
dafür bestimmte Eigenschaften mitbringen und entsprechend ausgebildet 
sind, dann können sie vielfältige Aufgaben erledigen. Gut ausgebildete 
Jagdhunde sind für eine tierschutzgerechte Jagdausübung unverzichtbar. 
In den Jagdgesetzen der Bundesländer ist es daher vorgeschrieben, dass 
für bestimmte Jagdarten „brauchbare Jagdhunde“ einzusetzen sind. Die 
jagdliche Brauchbarkeit der Hunde, d.h. die besondere Eignung für die 
Jagd, wird im Rahmen von anerkannten Prüfungen der Jagdgebrauchs-
hundeverbände festgestellt. Ausgebildete und geprüfte Jagdhunde spüren 
das Wild auf und helfen dabei, verletzte Tiere schnellstmöglich zu finden 
und ihnen unnötiges Leid zu ersparen. Je nach ihren spezifischen Eigen-
schaften werden Vorsteh-, Stöber-, Apportier-, Lauf- und Erdhunde einge-
setzt. Vorstehhunde, dazu zählen Münsterländer, Setter, Weimaraner und 
Deutsch Drahthaar, sind Meister im Aufspüren und Anzeigen von Wild in 
niedrig bewachsenem Gelände. Für alle Jagdhunderassen gilt: Sie wollen 
und müssen als Arbeitshunde gefordert werden. Damit Hund und Hun-
dehalter zufrieden sind, muss der Jagdhund eine artgerechte Betätigung 
haben. Als Familienhund ohne weitere Aufgaben ist er unterfordert: Kann 
er seinen Arbeitseifer nicht befriedigen, sind Probleme für die Hundehalter 
vorprogrammiert. Für viele Förster zählt die Jagd zu ihren Dienstaufgaben. 
Ihre Jagdhunde sind Diensthunde. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016, 

S. 72

SCHWARZSPECHT (Dryocopus martius)
Lebensalter: bis zu 10 Jahren
Größe: bis 50 cm
Lebensraum: Wälder mit alten Baumbeständen
Zugtyp: Standvogel

Der Schwarzspecht ist in größeren Waldgebieten weit verbreitet. Er ernährt 
sich vorwiegend von Larven und Puppen, Ameisen und holzbewohnenden 
Käfern wie Borken- und Bockkäfern. Daneben frisst er Schmetterlingsrau-
pen, Spinnen und kleine Schnecken. Nur äußerst selten versorgt er sich 
zusätzlich mit Beeren und Früchten. Er brütet in Baumhöhlen, die er mit 
seinem kräftigen, meißelartig geformten Schnabel selbst anlegt. Wenn er 
seine Höhle zimmert, schlägt der Specht bis zu 12.000 mal pro Tag wie 
ein Presslufthammer auf den Baum ein, ohne davon in irgendeiner Wei-
se Schaden zu nehmen. Der Schwarzspecht ist ein Wegbereiter für viele 
andere Höhlenbrüter und -bewohner des Waldes, denn nur er legt die so-
genannten Großhöhlen an, die diese für ihr Überleben brauchen. Ob Hohl-
tauben, verschiedene Eulen- oder Fledermausarten, sie alle nutzen gern als 
Nachmieter die vom Schwarzspecht verlassenen Baumhöhlen. Oft vergehen 
Jahre, bis eine Bruthöhle fertig ist. Nicht selten baut ein Specht an mehre-
ren Höhlen gleichzeitig.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016, S. 19 ff.
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Die bis zu sechs weißen Eier legt das Weibchen zwischen März und Ende 
April in der Nisthöhle ab. Sobald alle Eier da sind, werden sie von beiden 
Geschlechtern abwechselnd rund zwei Wochen bebrütet. Auch das Füttern 
übernimmt das Pärchen gemeinsam: Es sammelt vorwiegend Ameisen und 
deren Larven und legt sie den Küken direkt in den Schlund.

Es kann bis zu einem Monat dauern, bis die Jungvögel das Nest verlassen. 
Auch dann werden sie aber nicht direkt sich selbst überlassen, sondern 
noch einige Wochen von den Alttieren betreut.

Wenn er seine Höhle zimmert, schlägt der Specht bis zu 12.000 mal pro 
Tag wie ein Presslufthammer auf den Baum ein, ohne davon in irgendeiner 
Weise Schaden zu nehmen. Wer selbst einmal mit dem Kopf gegen eine 
Wand oder Tür gestoßen ist, kann ahnen, dass sich dahinter eine großartige 
anatomische Besonderheit der Natur verbirgt. Der Körperbau der Spechte 
hat nämlich eine Reihe von Anpassungen, die ihnen diese Leistung ermög-
licht: Zum einen ist das die spezielle Kopfanatomie, bei der das Gehirn nicht 
direkt hinter dem Schnabel liegt, sondern oberhalb, sodass die Wucht des 
Schlags nicht direkt das Gehirn trifft. Zum anderen besitzen Spechte quasi 
anatomische Stoßdämpfer. Biegsame Knochengelenke und kräftige Schna-
belmuskeln federn die Wucht des Aufschlags ab. Wie bei einem Boxer, der 
einen Schlag erwartet, spannt der Specht die Muskeln kurz vor dem Aufprall 
an und absorbiert so einen Großteil der Energie. Kurz vorher schließt er auch 
seine Augenlider, damit ihm die Wucht des Aufpralls nicht die Augen aus den 
Augenhöhlen drückt. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

SCHON GEWUSST?

GEMEINER STEINPILZ (Boletus edulis)
Reife: Juli bis Oktober
Vorkommen: Laub- und Nadelwälder
Essbar!

Dieser Speisepilz kommt gewöhnlich von Juli bis Oktober vorwiegend in 
Nadelwäldern vor. Da der Gemeine Steinpilz mit vielen Baumarten, bevor-
zugt aber mit der Fichte, eine Symbiose eingeht, wird er auch oft als Fich-
ten-Steinpilz bezeichnet. Saure oder zumindest neutrale Säureverhältnisse 
sind für diese Pilzart ideal, auch benötigt er eine gewisse Menge an Licht 
zum Wachsen.

Der gemeine Steinpilz sieht dem Gemeinen Gallenröhrling zum Teil sehr 
ähnlich. Der Gemeine Gallenröhrling ist nicht giftig, aber eine Verwechs-
lung führt, auch nach der Zubereitung, zu einer extrem bitteren Mahlzeit.
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GRÜNER KNOLLENBLÄTTERPILZ (Amanita phalloides)
Reife: Juli bis Oktober
Vorkommen: Laubwälder
Giftig!

Der Fruchtkörper dieses giftigen Pilzes ist von Ende Juli bis Oktober oft 
unter Buchen und Eichen zu finden, und das nicht nur im Wald, sondern 
durchaus auch in Parks oder auf Friedhöfen. Der Knollenblätterpilz wird 
zur Familie der Wulstlingsverwandten gezählt und gelegentlich mit jungen 
Champignons verwechselt. Der Stiel erreicht eine Höhe von bis zu 15 Zen-
timetern, der Hut zeigt anfangs ein helles Grün bis Olivgrün, welches mit 
zunehmendem Alter aber immer mehr verblasst. 

An seinem Standort bevorzugt der Knollenblätterpilz nährstoff- und basen-
reiche sowie feuchte Bodenverhältnisse. Da bereits eine geringe verzehrte 
Menge tödlich sein kann, zählt der Grüne Knollenblätterpilz zu den giftigsten 
Pilzen überhaupt.

MARONENRÖHRLING (Boletus badius)
Reife: September bis November
Vorkommen: Fichten- und Kiefernwälder
Roh giftig!

Der ebenfalls zu den Dickröhrlingsverwandten zählende Maronen-Röhrling 
wird aufgrund seines dunkelbraunen halbkugelförmigen Huts umgangs-
sprachlich auch ganz einfach als „Marone“ bezeichnet. Seine Wuchshöhe 
kann bis zu zwölf Zentimeter betragen, seine feinporigen Röhren verfärben 
sich meist schon bei leichtem Druck bläulich grün.

Verwechselt wird der Maronen-Röhrling gelegentlich mit dem Steinpilz, da 
jedoch beides hervorragende Speisepilze sind, ist diese Verwechslung nicht 
weiter tragisch. Da er bei rohem Verzehr Übelkeit hervorruft, sollte er immer 
erst zubereitet werden.

ECHTER PFIFFERLING (Cantharellus cibarius)
Reife: Juni bis Oktober
Vorkommen: Laub- und Nadelwälder
Essbar!

Der Pfifferling ist als Speisepilz beliebt und bekannt. Früher war er so häu-
fig, dass die Redewendung „Keinen Pfifferling wert sein“ entstand. Heute 
ist er seltener anzutreffen, was wir vor allem auf den Eintrag von sauren 
und stickstoffhaltigen Luftverunreinigungen, aber auch auf Grundwasser-
absenkungen zurückführen können. Der Pfifferling lebt in enger Symbiose 
mit unseren Waldbäumen. Wir können ihn unter Kiefern, Eichen, Buchen 
und Fichten finden. Auch andere Pilze gehen mit den Waldbäumen eine 
Pilz-Wurzel-Symbiose ein.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016
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FLIEGENPILZ (Amanita muscaria)
Reife: Juli bis Oktober
Vorkommen: Laub- und Nadelwälder
Giftig!

Er dürfte zu den bekanntesten Pilzen überhaupt zählen, jeder hat ihn schon 
gesehen, auf Geburtstagskarten oder ganz real beim Waldspaziergang: 
den geheimnisumwitterten Fliegenpilz. Tatsächlich ist der Fliegenpilz ein 
typischer Waldbewohner und auf der Nordhemisphäre weit verbreitet, von 
der borealen Nadelwaldzone über die gemäßigten Klimazonen bis in die 
Gebirgshochlagen subtropischer Klimate. Der Fliegenpilz bevorzugt saure 
Böden und kann – wie viele andere Waldpilze auch – mit Waldbäumen eine 
Mykorrhiza-Symbiose eingehen. 

Bei Menschen verursachen die Fliegenpilzgifte in geringer Dosis Übelkeit 
und Müdigkeit sowie eine Reihe halluzinogener Wirkungen wie etwa Seh- 
und Gleichgewichtsstörungen, Euphorie, Halluzinationen, Wahnvorstel-
lungen und andere Sinnestäuschungen. Also, Vorsicht! Das Risiko einer 
Vergiftung ist sehr groß, neben schweren Gesundheitsstörungen drohen 
Herz- und Atemstillstand sowie Leberschäden.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

KLEINER WALDCHAMPIGNON (Agarius silvaticus)
Reife: Juni bis Oktober
Vorkommen: Nadelwälder
Essbar!

Der aus der Familie der Champignonverwandten stammende kleine Wald-
champignon bildet seine Fruchtkörper ab Juni auf mineralischen Standorten 
bevorzugt unter Fichten aus.

Der sonst eher helle Stiel färbt sich bei Beschädigung rötlich und erreicht 
eine Wuchshöhe von bis zu acht Zentimetern. Im Gegensatz dazu verfärbt 
sich der Stiel des Perlhuhnegerlings, mit dem der kleine Waldchampignon 
manchmal verwechselt wird, gelb. Der auch als kleiner Wald-Egerling be-
kannte Pilz ist ein wohlschmeckender Speisepilz.

Seinen Namen hat der Fliegenpilz angeblich daher, dass man seine Giftwir-
kung früher nutzte, um sich lästiger Fliegen zu erwehren: Dazu wurde der 
Pilz in kleine Stücke geschnitten und in eine Schale mit gezuckerter Milch 
eingelegt. Die Pilzgifte lösten sich in der Milch, und Fliegen, die davon 
naschten, erlitten eine Pilzvergiftung. Inhaltlich ist das gut möglich, denn 
Hauptbestandteile des Fliegenpilzgifts sind die Nervengifte Ibotensäure und 
Muscimol. Fliegen, die davon trinken, fallen wie tot um. Sie sind jedoch nur 
betäubt und können sich nach einiger Zeit erholen. Doch während dieser 
Zeit finden Vögel einen reich gedeckten Tisch vor und können die Zahl der 
Fliegen wirksam verringern. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

SCHON GEWUSST?
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SPIELE ZU JAGDSTRATEGIEN

Raubtiere haben verschiedene Jagdstrategien: Der Fuchs jagt alleine, die 
Wölfe im Rudel. Welche Vorteile hat die Jagd im Rudel? 

Die Aktivität
Das Spielfeld ist ein durch Wege abgegrenzter, etwa ein Hektar großer 
Waldbestand, in dem genügend Versteckmöglichkeiten vorhanden sind. 
Das Spielfeld darf von niemandem verlassen werden. Etwa zwei Drittel 
der Schülerinnen und Schüler spielen die Rehe (Beutetiere). Sie bekommen 
zwei Minuten Vorsprung, um sich zu verstecken. Die anderen Schülerin-
nen und Schüler sind die Wölfe (Jäger). Während der Wartezeit wählen die 
Wölfe einen Leitwolf und überlegen sich eine Jagdstrategie. Das Wolfsrudel 
muss die Rehe aufspüren und fangen. Die Rehe können sich retten, indem 
sie es schaffen, aus ihren Verstecken zu kommen und an einem vorher ver-
einbarten Punkt anzuschlagen.

Nach einigen Spielrunden mit wechselnden Rollen diskutieren die Schüle-
rinnen und Schüler gemeinsam: 

• Welche Fangstrategie hat am besten funktioniert? 

• Welche Rolle spielt der Leitwolf? 

• Welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Jagdstrategien, 
wie Jagen im Rudel und Jagen als Einzelgänger? 

Welche Kompetenzen werden gefördert?

• Grundkenntnisse über Wölfe und deren Jagdstrategie aneignen

• Perspektive von Wölfen und deren Beutetieren erleben und bewerten

• Im Team planen und handeln

• Sich sicher und flink im Wald bewegen

Bildungsplanbezüge
Fach Sachunterricht/Natur und Leben/Tiere und Pflanzen in ihren Lebens-
räumen
„(1) Tiere und Pflanzen eines Lebensraums exemplarisch beschreiben, be-
nennen und unterscheiden“
„(4) die Angepasstheit von Tieren und Pflanzen an ihren jeweiligen Lebens-
raum zu unterschiedlichen jahreszeitlichen Bedingungen beschreiben“

Diese Aktivität können Sie auch mit der Waldbox durchführen. Wenn Sie 
das gemeinsam mit der Försterin oder dem Förster Ihrer Region zu veran-
stalten möchten, buchen Sie die Aktivität „Waldarbeit und Tiere“ über die 
Homepage: www.waldbox.forstbw.de.

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern

• Fiepblatter

• Wer wohnt in der Spechthöhle?

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen
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AUFGABE 1

FIEPBLATTER

Wisst ihr, wie sich eine Rehgeiß anhört? 
Baut euren eigenen Fiepblatter, der ihren Ruf nachahmt.

So geht‘s:

1. Suche dir ein möglichst gerades, daumendickes Aststück. 

2. Schneide oder säge es auf ca. 10 cm Länge ab. 

3. Schneide das Aststück mit einer Astschere in der Mitte auseinander. 

4. Schnitze mit einem Schnitzmesser auf jeder Innenseite mittig eine Kerbe, 
sodass beim Aufeinanderlegen des gespaltenen Aststücks ein quadrati-
scher Spalt entsteht. Du kannst auch eine Feile zu Hilfe nehmen.

5. Lege zwischen die Hälften des Aststücks längs ein Grasblatt und fixiere 
es an den Enden mit je einem Gummiring. 

6. Beim Pusten durch den Spalt mit dem frei liegenden Grasblatt ertönt 
der Ruf der Geiß.

Tipp:
Da die Holzhälften nur mit Gummis fixiert sind, kann man das Grasblatt 
ganz einfach austauschen, wenn es kaputt ist.

Das brauchst du:

• Daumendickes Aststück

• Säge 

• Schnitzmesser und Feile

• Astschere 

• 2 Gummiringe

• 1 Grasblatt

Arbeitsblatt
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AUFGABE 2

WER WOHNT IN DER SPECHTHÖHLE?

Der Schwarzspecht ist in Waldgebieten weitverbreitet. Er brütet in Baum-
höhlen, die er mit seinem kräftigen, meißelartig geformten Schnabel selbst 
baut. Dabei schlägt der Specht bis zu 12.000 mal pro Tag wie ein Pressluft-
hammer auf den Baum ein, ohne davon Kopfschmerzen zu bekommen. 
Die großen Höhlen des Schwarzspechts nutzen auch viele andere Höhlen-
bewohner des Waldes als „Nachmieter“, wie z. B. verschiedene Eulen- und 
Fledermausarten, Kleiber oder Siebenschläfer.

So geht’s
1. Male auf die Vorderseite deiner Karte einen dicken Baumstamm mit 

einem gut sichtbaren Spechtloch auf der rechten Seite.

2. Male die Rinde des Baums schön an.

3. Auf die Innenseite deiner Klappkarte kann man in den Baum hineinse-
hen. Male den gleichen Baumstamm noch einmal. Achte darauf, dass 
er an der gleichen Stelle und gleich dick gemalt ist.

4. Nun kommt die Spechthöhle. Sie hat den Eingang an der Stelle, an der 
du auf der Vorderseite das Spechtloch gemalt hast.

5. Male eine große Höhle in deinen Baumstamm und dazu seine Bewoh-
ner. Wer wohnt in deiner Spechthöhle?

6. Wenn du die Karte zuklappst, ist die Höhle von außen zu sehen, wenn 
du sie öffnest, kannst du einen Blick auf die Bewohner der Spechthöhle 
werfen.

Das brauchst du:

• Holzbuntstifte

• Klappkarte

Arbeitsblatt
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O TANNENBAUM, O TANNENBAUM …

„O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter …“: Seit bald 
200 Jahren ist dieses Lied fest mit Weihnachten verbunden. Tatsächlich hat 
die Tanne aber keine Blätter, sondern Nadeln. Diese sind weich, biegsam 
und piksen nicht, was sie von den Nadeln der Fichte deutlich unterscheidet. 
Die Nadeln zählen zu den wichtigsten Organen eines Baums, denn hier 
findet die Fotosynthese statt.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

Der immergrüne Weihnachtsbaum gilt in der düsteren Jahreszeit seit dem 
heidnischen Brauchtum als Symbol des Lebens und der Hoffnung. Wenn 
alle Laubbäume ihre Blätter fallen gelassen haben, wird der eintönig graue 
Wald nur durch die Farbe der Nadelbäume ein wenig aufgefrischt. Früher 
dekorierten die Menschen ihre Häuser mit den Zweigen immergrüner Bäu-
me und Sträucher, um so böse Geister zu vertreiben. Die Bäume, die heut-
zutage zur Weihnachtszeit in den Zimmern stehen, stammen aber meist 
schon lange nicht mehr aus dem Wald, denn um die schöne Wuchsform 
zu erhalten, werden sie in Plantagen aufgezogen. Dabei stehen die Bäume 
rund zehn Jahre in Reih und Glied auf den Äckern. Der Weihnachtsbaum 
direkt aus dem Wald ist zur Seltenheit geworden. Wer einen Baum kauft, 
hat einige Anforderungen: Anspruchslos sollte er sein, gut riechen und am 
besten erst möglichst spät die Nadeln fallen lassen. Durch die unterschiedli-
chen Ansprüche der Weihnachtsbaumkäufer haben es auch viele exotische 
Bäume in den Verkauf geschafft. So stehen mancherorts Orientalische Fich-
ten oder Amerikanische Balsamtannen in den Wohnungen und Häusern. 
Aber nicht nur komplette Nadelbäume werden zur Weihnachtszeit und im 
Winter stark nachgefragt, sondern auch Schmuckreisig und Brennholz sind 
begehrt. Wer Reisig aus dem Wald holt, muss sich jedoch auf die Menge 
eines Handstraußes beschränken (Landeswaldgesetz, § 40), wenn es sich 
nicht um die eigene Waldfläche handelt.

Der „Tannenbaum“ steht als viel besungenes Synonym für den Weihnachts-
baum. Inzwischen eigentlich zu Unrecht. Denn längst haben Fichte und 
andere Nadelbäume der heimischen Tanne den Rang abgelaufen. Rund 28 
Millionen Weihnachtsbäume werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Die 
meisten davon stammen aus Plantagen, rund ein Drittel wird aus Dänemark 
importiert. Wer der Umwelt Gutes tun will, setzt auch beim Weihnachts-
baumkauf auf nachhaltig produzierte Ware aus der Region. Viele Forstämter 
bieten die Möglichkeit an, einen frisch geschlagenen Baum aus dem Wald 
zu erwerben. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft „Entdecke den Wald – Die kleine 

Waldfibel“, 2015

SCHON GEWUSST?

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten

DEZEMBER



47

TANNENMEISE (Parus atus)
Lebensalter: ca. 5 Jahre
Größe: ca. 11 cm
Lebensraum: Misch- und Nadelwälder, Grünanlagen mit Nadelhölzern, 
Gärten
Zugtyp: Standvogel

Flink klettert unsere kleinste Meisenart auch noch an den dünnsten Zwei-
gen der Nadelbäume hinauf, um an die nahrhaften Samen der Bäume zu 
gelangen. Denn wie der Name es schon vermuten lässt, stehen die Samen 
der Zapfen ganz oben auf ihrer Speisekarte. Erbeutete Samen werden von 
ihr für schlechtere Zeiten versteckt. Aber auch tierischem Eiweiß in Form 
von Insekten und Larven ist sie nicht abgeneigt. Im Winter sind die Tannen-
meisen häufiger Gast an Winterfütterungsplätzen.

Genistet wird nicht nur in Baum-, sondern auch in Felshöhlen oder in Erd- 
und Astlöchern. Nistkästen nimmt die Tannenmeise ebenfalls gerne an. Ihr 
Nest baut sie aus Moos, Wurzeln und Halmen, mit Flechten und Wolle 
polstert sie es schön weich aus. Ab Mitte April bebrütet sie dann etwa zwei 
Wochen lang ihre acht bis neun Eier. Nach weiteren drei bis vier Wochen 
sind die ehemaligen Nesthocker auch schon flügge und verlassen das Nest. 

BUNTSPECHT (Dendracopus major)
Lebensalter: bis 8 Jahre
Größe: bis 23 cm
Lebensraum: alle Wälder mit Alt- und Totholzbestand, Grünanlagen
Zugtyp: Standvogel

Der Buntspecht ist der Zimmermann der Wälder. Sein wichtigstes Werk-
zeug ist der kräftige Meißelschnabel. Ihn benutzt er, um Käfer und Larven 
aus der Rinde zu picken oder Nüsse aufzuhacken. Vor allem aber häm-
mert er damit Höhlen in Stämme und dicke Äste. Was dem Vogel selbst 
als Brutplatz dient, bietet auch vielen anderen Tieren Lebensraum und 
Unterschlupf: Kohlmeisen, Wildbienen, Eichhörnchen und viele andere 
Höhlenbewohner profitieren davon, dass der Buntspecht viel mehr Höhlen 
zimmert, als er selbst braucht. Wer bei einem Waldspaziergang ein rasend 
schnelles Klopfen hört, überrascht den Buntspecht übrigens nicht bei der 
Arbeit. Spechte trommeln auf allem, was gut klingt, um miteinander zu 
kommunizieren. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft „Entdecke den Wald – Die klei-

ne Waldfibel“, 2015

Zum Höhlenbau bevorzugt der Buntspecht vor allem Baumarten mit wei-
chem Holz und morsche Stämme. Wenn das Männchen eine Höhle gezim-
mert hat, legt das Weibchen dort bis zu sechs weiße Eier ab, die sie dann 
etwa zwei Wochen lang ausbrütet. Die geschlüpften Küken sind nackt und 
blind und werden rund 25 Tage von den Eltern versorgt, bevor sie endgültig 
das Nest verlassen. 
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WALDOHREULE (Asio otus)
Lebensalter: bis 20 Jahre
Größe: bis 40 cm
Lebensraum: lichte Nadelwälder, offene Graslandschaften, Streuobstwiesen, 
Grünanlagen
Zugtyp: Standvogel, je nach Gebiet auch Teilzieher

Fast lautlos fliegt die Waldohreule nachts dicht am Boden durch ihr Jagdge-
biet. Dank ihrer scharfen Augen und ihrer feinen Ohren findet sie selbst in 
hohem Gras und unter Schnee ihre Beute: meist Mäuse, aber auch kleine 
Vögel. Sie ist eine der bei uns am häufigsten vorkommenden Eulen und an 
ihrer geringen Größe (sie ist ungefähr so groß wie ein Kauz, aber schlanker) 
und an ihren auffälligen Federohren zu erkennen.

Zwar benötigt sie zum Jagen offene Flächen, während des Tages braucht 
sie aber auch Rückzugsmöglichkeiten in Hecken, Feldgehölzen und Baum-
gruppen. Als Brutstätte nutzt sie verlassene Horste von Krähen und Greif-
vögeln. Zwischen März und Mitte April legt das Weibchen etwa fünf bis 
acht Eier und verlässt in den bis zu 28 Tagen Brutzeit das Nest nur selten. 
Versorgt werden die Mutter und die Jungeulen vom Männchen. Nach etwa 
zehn Tagen verlassen die jungen Eulen das Nest, werden aber noch eine 
Weile von den Eltern mit Futter versorgt. Um ein eigenes Revier zu finden, 
fliegen die Tiere zum Teil weite Strecken.

Im Winter sammeln sich Waldohreulen oft in Gruppen, um gemeinsam die 
Tage auf den hohen Ästen eines Baums zu verbringen.

DACHS (Meles meles)
Lebensalter: bis 18 Jahre
Größe: 70 bis 90 cm
Lebensraum: Laub- und Mischwälder

Nur nachts ist der scheue Dachs unterwegs, dann allerdings unüberhörbar. 
Raschelnd tapst er auf der Suche nach Nahrung durchs Laub, die rüsselartige 
Schnauze dicht am Boden. Pilze, Früchte, Blindschleichen, Regenwürmer 
– der Dachs ist ein Allesfresser. Und ein vorzüglicher Baumeister. Dachse le-
ben in großen Familienverbänden in unterirdischen Bauten. In den tiefsten 
Etagen befinden sich die Wohnkessel, die sorgfältig mit Laub und Moos 
ausgepolstert werden. Jede Dachsgeneration erweitert den Bau: Im Laufe 
der Zeit entstehen ausgedehnte Wohneinheiten, in die auch andere Tiere 
gerne einziehen. Häufig bewohnen Dachse, Füchse und Wildkaninchen 
gemeinsam (und friedlich) die unterschiedlichen Etagen einer Dachsburg.

Dachse sind sehr reinliche Tiere. Ihre Wohnkessel polstern sie mit Reisig, 
Laub und Farn sorgsam aus. Diese Auspolsterung bringen sie regelmäßig 
für kurze Zeit an die Erdoberfläche, um sie zu lüften. Ihr „Geschäft“ erle-
digen die Dachse stets außerhalb ihres Baus. Dazu legen sie sogenannte 
Dachslatrinen an: kleine, flache Erdlöcher, die sie nach einer Weile zuschüt-
ten und an einer anderen Stelle neu graben.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016
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ÜBERWINTERUNGSSTRATEGIE | WINTERRUHE

Dachse schlafen im Winter die meiste Zeit, vor allem wenn es richtig kalt ist. 
Sie zehren dann von den Fettreserven, die sie sich angefressen haben. Die 
Fettpolster haben auch noch den Vorteil, dass sie gut isolieren und warm 
halten. Sie wachen aber immer wieder auf, wenn sie hungrig sind, und müs-
sen fressen. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft „Entdecke den Wald – Die kleine 

Waldfibel“, 2015

Sogar Vorräte für den Winter legt der Dachs in seinem Bau an. Er macht 
jedoch keinen echten Winterschlaf, wie etwa Murmeltiere, sondern nur eine 
Winterruhe wie der Bär. Je nach Witterungsverlauf kann die Winterruhe 
einige Tage oder auch mehrere Monate dauern. Während der Winterruhe 
schlafen die Dachse viel, Körpertemperatur und Reizbarkeit werden jedoch 
nicht herabgesetzt. Weitere Tiere, die die kalte Jahreszeit in der Winterruhe 
verbringen, sind z. B. Eichhörnchen, Bären und Feldhamster.

(Infokästen zu Überwinterungsstrategien finden Sie in den Monaten Septem-
ber bis März.)

SCHON GEWUSST?

WEISSTANNE (Abies alba)
Lebensalter: 600 Jahre
Höhe: 50 m
Anteil am Wald in Baden-Württemberg: 8 %
Typische Standorte: mittlere bis höhere Gebirgslagen

Der Name „Weißtanne“ kommt von der auffallend hellgrauen Farbe ihrer 
Borke. Die Borke umgibt den Baumstamm und schützt das darunterliegen-
de Bastgewebe und die Wachstumszone, das Kambium, vor Kälte, Hitze, 
Verletzungen, Schaderregern und Infektionen. Die Borke besteht vor al-
lem aus Korkzellen und ist wasserdicht. So kann das vom Baum über die 
Wurzeln aufgenommene Wasser während des Transports in die Baumkrone 
nicht auslaufen oder verdunsten. Gleichzeitig schützt die Borke den Holz-
körper vor Pilzen, Bakterien und Insekten. Eine herausragende Eigenschaft 
der Weißtanne ist ihre hohe Schattentoleranz: Nur wenige andere europä-
ische Baumarten können es da mit ihr aufnehmen. So kann die Tanne bis 
zu 100 Jahre im Schatten älterer Bäume ausharren. Damit ist sie die ideale 
Baumart für mehrstufig aufgebaute Mischwälder. Die Schattentoleranz ist 
eine spezielle Strategie der Tanne im Überlebenskampf der Bäume um Son-
nenlicht.

Die Pfahlwurzel der Tanne durchdringt im Untergrund auch dicht gelager-
te, wechselfeuchte und staunasse Bodenschichten. So ist sie im Boden gut 
verankert und wird nur selten vom Sturm umgeworfen. Die Tanne besiedelt 
gut durchlüftete, nicht zu feuchte bzw. nicht zu trockene Böden. Versauer-
te Böden meidet sie. Sie gedeiht auf tonigen, lehmigen, humosen, lockeren 
und basenreichen (nährstoffarmen) Standorten. 
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Tannenzapfen
Die Zapfen der Tanne sind grün und stehen stets aufrecht auf dem Zweig. 
Wenn die in den Zapfen enthaltenen Samen ausgereift sind, lösen sich 
die Samen mit den Samenschuppen und fallen auf den Waldboden. Auf 
dem Zweig bleibt eine kleine kerzenartige Spindel zurück. Bei der Fichte 
fallen die Zapfen dagegen als Ganzes ab. Ein Tannenzapfen enthält etwa 
50 keimfähige Samen.

Tannenholz
Das Holz der Weißtanne ähnelt dem der Fichte: Es ist leicht und weich, 
gleichzeitig aber belastbar und biegsam. Tannenholz hat gute Festigkeits- 
und Elastizitätseigenschaften und lässt sich gut bearbeiten, imprägnieren, 
spalten und verleimen. Es wird ähnlich vielseitig wie Fichtenholz eingesetzt, 
im Unterschied zur Fichte ist Tannenholz allerdings harzfrei. Tannenholz 
wird als Bau- und Konstruktionsholz, für Innenausbauten, Dielenböden 
und Möbel, für Dachschindeln, zur Spanplattenherstellung und neuerdings 
für Hightech-Produkte wie Thermoholz verwendet.

Interessantes
Unter Wasser ist Tannenholz sehr beständig, und auch gegenüber Alkalien 
und Säuren ist seine Widerstandskraft hoch. Deshalb wird es gerne im 
Saunabau und für chemische Behälter verwendet. Soll das Holz in Berei-
chen eingesetzt werden, in denen es der direkten Witterung ausgesetzt 
ist, muss es aber mit Holzschutzmittel imprägniert und dadurch beständig 
gemacht werden. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016
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LÖFFEL BRENNEN

Der Löffel wurde schon in der Steinzeit als Ess- und Trinkwerkzeug genutzt. 
Aus Holz könnt ihr Löffel mit etwas Geduld selbst herstellen.

Die Aktivität 
Die Schülerinnen und Schüler sammeln geeignetes Holz und machen ge-
meinsam ein Feuer. Sie zeichnen auf den Ast oder das Holzstück den Umriss 
eines Löffels sowie die Größe der Wölbung auf. Der Griff und die Form des 
Löffels werden mit dem Schnitzmesser und der Feilraspel ausgearbeitet.

Wenn im Feuer genügend Glut vorhanden ist, legen die Schülerinnen und 
Schüler für die Wölbung im Kopf des Löffels ein glühendes Stück Holzkohle 
mit der Grillzange auf. Durch vorsichtiges Anblasen und Verschieben der 
Glut wird nach und nach die Wölbung herausgebrannt. 

Mit Taschenmesser und Schmirgelpapier entfernen die Schülerinnen und 
Schüler vorsichtig das verkohlte Holz aus der Vertiefung. 

Vergesst nicht, am Ende der Aktion das Feuer zu löschen.

Welche Kompetenzen werden gefördert?

• Grundkenntnisse über Holzeigenschaften und Holzverarbeitung aneignen

• Mit Werkzeugen und Feuer sicher und verantwortlich arbeiten

• Feuer entfachen und dafür Verantwortung übernehmen

• Sicherheitsregeln kennen und berücksichtigen 

Mögliche Vertiefungen im Unterricht:

• Welchen Nutzen und welche Gefahren birgt Feuer?

• Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Umgang mit Feuer zu  
beachten und zu gewährleisten (Sicherheitsvorschriften, Löschmöglich-
keiten)?

Bildungsplanbezüge:

Fach Sachunterricht 
Naturphänomene und Technik/Naturphänomene
„(12) Bedingungen für das Entstehen eines Feuers experimentell untersu-
chen (vereinfachtes Verbrennungsdreieck)“

Sachunterricht
Experimente/Naturphänomene
„(10) Experimente zu den Grundbedingungen für die Entstehung eines 
Feuers (vereinfachtes Verbrennungsdreieck: Einfluss der Luft auf die Ver-
brennung, Brennbarkeit verschiedener Materialien, Temperatur)“

Fach Kunst und Werken
Kinder werken
„(2) mit individuell geeigneten Werkzeugen (zum Beispiel Schere, Ham-
mer, Säge, Zange, Raspel, Feile, Handbohrer, Schraubendreher) sach- und 
sicherheitsgerecht umgehen“

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Materialien:

• Feuerstelle

• Brennholz

• Grillzangen

• Holzstücke oder halbe Aststücke 
(ca. 5 cm x 3 cm x 15 cm)

• Schnitzmesser, Feilraspel, Schleif-
papier
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Diese Aktivität können Sie auch mit der Waldbox durchführen. Wenn Sie 
die Aktion gemeinsam mit der Försterin oder dem Förster Ihrer Region ver-
anstalten möchten, buchen Sie die Aktivität „Wald und Holzwerkstatt“ 
über die Homepage: www.waldbox.forstbw.de.

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern

• Eiskunst

• Eine Futterglocke bauen 

• Vögel an der Futterglocke beobachten

• Zapfensalat!

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen
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AUFGABE 1

LÖFFEL BRENNEN

Der Löffel wurde schon in der Steinzeit als Ess- und Trinkwerkzeug genutzt. 
Aus Holz können Löffel mit etwas Geduld selbst hergestellt werden.

So geht’s 

1. Zeichne den Umriss deines Löffels sowie die Größe der Wölbung auf 
dein Holzstück.

2. Arbeite den Griff und die Form des Löffels mit dem Schnitzmesser und 
der Feilraspel heraus.

3. Lege für die Wölbung mit der Grillzange in den Kopf des Löffels ein 
glühendes Stück Holzkohle.

4. Brenne durch vorsichtiges Anblasen und Verschieben der Glut nach und 
nach die Wölbung heraus.

5. Entferne mit dem Taschenmesser und dem Schleifpapier vorsichtig das 
verkohlte Holz aus der Vertiefung.

6. Lösche das Feuer nach Ende der Aktion.

Das brauchst du:

• Holzstück oder halbes Aststück 
(ca. 5 cm x 3 cm x 15 cm)

• Grillzange, Schnitzmesser,  
Feilraspel, Schleifpapier

Arbeitsblatt
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AUFGABE 2

EISKUNST

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, sinken die Tempera-
turen immer weiter. Höchste Zeit, um die grauen Tage kreativ zu gestalten 
und die Gärten und Bäume draußen zu verschönern.

So geht’s 

1. Sammle schöne kleine Naturmaterialien.

2. Fülle deine Fundstücke höchstens 2 bis 3 cm hoch in einen Becher.

3. Fülle den Becher ebenfalls 2 bis 3 cm hoch mit Wasser, stecke den Zweig 
in den Becher und lass den Becher über Nacht in der Kälte stehen, damit 
das Wasser gefriert. 

4. Entferne am nächsten Tag zuerst vorsichtig den Becher und dann den 
Zweig. Wenn du den Zweig entfernst, entsteht ein kleines Loch in der 
Eisscheibe. Mit der Schnur kannst du deine Eiskunst aufhängen. 

Wenn nun die Sonne auf das Eis scheint, fangen die Kunstwerke an zu 
glitzern.

Das brauchst du:

• Plastikbecher

• Naturmaterialien

• Einen dünnen Zweig

• Wasser

• Eine Schnur 

• Und ganz wichtig: eisige Tem-
peraturen

Arbeitsblatt
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AUFGABE 3

EINE FUTTERGLOCKE BAUEN

Langsam wird es draußen immer kälter, und die Vögel müssen sich sehr 
anstrengen, um noch genügend Futter zu finden. Um sie zu unterstützen, 
kannst du eine Futterglocke für sie bauen und im Garten oder auf dem 
Balkon aufhängen.

So geht’s 

1. Stecke den Ast so durch das kleine Loch des Tontopfes, dass er auf der 
Seite mit der großen Öffnung mindestens 10 cm heraussteht. Darauf 
können sich die Vögel setzen, um an der Futterglocke zu fressen. Am 
oberen Ende des Astes kannst du eine Kordel oder ein Stück Draht zum 
Aufhängen befestigen.

2. In einem Kochtopf erwärmst du langsam und bei niedriger Hitze das 
Fett, bis es weich ist. Ein kleiner Schluck Salatöl verhindert, dass das Fett 
bei starker Kälte zu brüchig wird.

3. Jetzt kannst du die Körnermischung dazugeben und alles miteinander 
verrühren. Wenn die Masse etwas abgekühlt und zähflüssig ist, füllst du 
sie in den Blumentopf.

4. Jetzt braucht es noch einige Zeit, bis die Masse ganz fest geworden 
ist. Dann kannst du deine Futterglocke an den für sie bestimmten Platz 
hängen.

Das brauchst du:

• Einen Tonblumentopf mit einem 
Durchmesser von 10 cm und 
einem Loch an der Unterseite

• Einen schönen Ast, dessen 
Ende durch das kleine Loch des 
Topfes passt 

• Kordel zum Aufhängen

• Kochtopf und Herd

• Circa 150 g Pflanzenfett (z.B. 
Kokosfett) oder Rindertalg

• Circa 150 g Körnermischung 
(ungesalzen!), z.B. Weizenkleie, 
Sonnenblumenkerne, Hanfsamen 

• Etwas Salatöl

Arbeitsblatt
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AUFGABE 4

VÖGEL AN DER FUTTERGLOCKE BEOBACHTEN

Wenn du einen geeigneten Platz für deine Futterglocke gefunden hast, 
kommen bestimmt schon bald die ersten Vögel zu Besuch.

So geht’s 

1. Beobachte die Vögel genau und finde heraus, welche Vogelarten zu 
deiner Futterstation kommen. Dabei kann dir ein Vogelbestimmungs-
buch helfen.

2. Entscheide dich für eine Vogelart und fertige mit deinem Bleistift eine 
Zeichnung davon an. Achte drauf, dass der Vogel mindestens eine halbe 
Seite groß ist.

3. Male den Vogel dann in den passenden Farben an und schreibe darunter, 
um welche Vogelart es sich handelt.

Das brauchst du:

• Vogelbestimmungsbuch

• Papier

• Bleistift

• Buntstifte

Arbeitsblatt
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Bild der Lärche Zapfen der Lärche Rinde der Lärche

Bild der Fichte Zapfen der Fichte Rinde der Fichte

Bild der Douglasie Zapfen der Douglasie Rinde der Douglasie

Bild der Weißtanne Zapfen der Weißtanne Rinde der Weißtanne

Bild der Waldkiefer Zapfen der Waldkiefer Rinde der Waldkiefer

Arbeitsblatt
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AUFGABE 5

SCHNEEFLÖCKCHEN, WEISSRÖCKCHEN
Hedwig Haberkern (1869)

1. Schneeflöckchen, Weißröckchen,  
wann kommst du geschneit? 
Du wohnst in den Wolken,  
dein Weg ist so weit.

2. Komm setz dich ans Fenster,  
du lieblicher Stern,  
malst Blumen und Blätter,  
wir haben dich gern.

3. Schneeflöckchen, du deckst uns  
die Blümelein zu, 
dann schlafen sie sicher 
in himmlischer Ruh’.

4. Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
komm zu uns ins Tal. 
Dann bau’n wir den Schneemann 
und werfen den Ball.

Arbeitsblatt
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DA BRUMMT DIE SÄGE IM WALD

Holz war schon immer ein wichtiger Rohstoff – als Baumaterial, für die 
Papierherstellung oder als Brennmaterial, um nur einige wenige Möglich-
keiten zu nennen. Das Holz aus den Wäldern Baden-Württembergs wird 
schonend und nachhaltig erzeugt. Das heißt: Es wird nur so viel geerntet, 
wie auch nachwächst. Wenn man sich den Wald als ein Sparkonto vorstellt, 
dann würde man jedes Jahr nur die Zinsen ausgeben. Deswegen bleibt der 
Wald, sozusagen das Guthaben des Kontos, erhalten. Dieser Gedanke ist 
bereits 300 Jahre alt und wird bis heute erfolgreich angewandt. 

Da es sich bei Holz um einen natürlichen und nachwachsenden Rohstoff 
handelt, ist die Nutzung umweltfreundlich und leistet einen wichtigen  
Beitrag zum Klimaschutz. Die Produkte, die aus Holz hergestellt werden, 
senken durch den darin gebundenen Kohlenstoff, den Kohlenstoffdioxid-
gehalt (CO2) in der Atmosphäre. Denn Holz nimmt während des Wachs-
tums (Fotosynthese) CO2 auf und verwendet den Kohlenstoff zum Aufbau 
seiner Zellen. Erst wenn der Baum abstirbt oder das Holz verbrannt wird, 
wird der enthaltene Kohlenstoff in Form von CO2 wieder freigesetzt.

Der Wald wird somit als „Kohlenstoffsenker“ und die Holzprodukte als 
„Kohlenstoffspeicher“ bezeichnet. Produziert der Wald einen Kubikmeter 
Holz, entzieht er der Atmosphäre dabei rund eine Tonne Kohlenstoffdioxid, 
das darin gespeichert wird.

Wenn Forstwirtinnen und Forstwirte nachhaltig wirtschaften, unterstützen 
sie diesen Effekt: Sie durchforsten die Wälder, ernten selektiv und fördern 
dadurch das Wachstum.

Der Winter eignet sich aus ganz einfachen Gründen zum Fällen der Bäume 
– die Natur kommt zur Ruhe, die Bäume haben ihr Wachstum eingestellt 
und führen weniger Saft in ihren Stämmen. Deshalb werden die verblei-
benden Bäume beim Fällvorgang nicht oder weniger geschädigt, da die 
Rinde fester mit dem Stamm verbunden ist. Zudem ist der Boden in vielen 
Fällen gefroren, sodass er geschützt ist, wenn er mit schweren Maschi-
nen befahren wird. Gleichzeitig sinken die Maschinen weniger stark ein. 
Im Winter geschlagenes Holz hat noch einen weiteren Vorteil: Da in den 
Pflanzen weniger Wasser enthalten ist, spart man auch Zeit und Energie, 
um das geerntete Holz zu trocknen.

Außerdem werden die Tiere im Winter am wenigsten gestört: Die Brut- und 
Setzzeit ist vorüber; viele Vögel sind in wärmere Gefilde geflogen, um der 
Kälte zu entfliehen. Der ideale Zeitpunkt also, diese Arbeiten zu verrichten.
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ROTHIRSCH (Cervus elaphus)
Lebensalter: bis 20 Jahre
Schulterhöhe: 1,50 m
Lebensraum: Offenland, strukturreiche Wälder

Majestätisch schreitet der König des Waldes durch die Dickungen seines 
Reiches, immer auf der Suche nach Nahrung. Je nach Jahreszeit und Qualität 
des Futters kann solch ein Tier bis zu 20 Kilogramm Pflanzenmasse pro Tag 
aufnehmen. Im Gegensatz zum Reh, das als „Konzentratselektierer“ auf 
hochwertige Kost angewiesen ist, zählt der Rothirsch zu den „Intermedi-
ärtypen“: Neben saftigem Gras und zarten Knospen kann er auch raue-
res, nährstoffärmeres Futter verwerten. Dazu zählen beispielsweise Moos, 
Baumrinde, aber auch Bucheckern und sogar Eicheln.

An der Augenstellung kann man den bevorzugten Lebensraum des Paar-
hufers erkennen: Die Sinnesorgane befinden sich seitlich am Kopf. Der  
Rothirsch kann damit einen großen Radius erfassen, was besonders auf 
offenen Flächen von Vorteil ist. Durch die starke Besiedlung der Landschaft 
gibt es aber immer weniger solcher Flächen. Zusätzlich ist Rotwild scheu 
und meidet Menschen. Diese Faktoren drängten die Tiere immer weiter in 
den Wald zurück, wo sie aber aufgrund ihrer hohen Anpassungsfähigkeit 
ganz gut zurechtkommen. Rotwild lebt das Jahr über in geschlechterge-
trennten Rudeln, mit denen sie weite Wanderungen zwischen Sommer- 
und Wintereinstand unternehmen.

Da sich die Tiere meist nur in der Dämmerung und nachts auf den offenen  
Äsungsflächen zeigen, nimmt man sie oft lediglich in der Brunftzeit im 
Herbst wahr, dann schallt nämlich lautstark das Röhren der Männchen 
durch den Wald. Zur Fortpflanzung trennen sich die Hirschrudel, und die 
Männchen suchen ihre Brunftterritorien und die dort lebenden Rudel von 
Hirschkühen, sogenannten Kahlwildrudel auf. Finden sich mehrere Hirsche 
in einem Territorium ein, messen sie ihre Kräfte und drohen einander, bis 
nur noch der Stärkste, der sogenannte Platzhirsch, übrig ist und zur Paa-
rung beim Rudel verbleibt.

Rund 230 Tage nach der Befruchtung kommt ein Kalb, in seltenen Fällen 
auch zwei Kälber, zur Welt. Der Nachwuchs kann bereits nach einigen 
Stunden stehen und folgt auch schon langsam seiner Mutter. Trotzdem legt 
sich das Kalb in den ersten Tagen nach dem Säugen wieder ab und verharrt 
am Liegeplatz. Erst wenn es der Mutter sicher folgen kann, schließen sich 
beide wieder ihrem Kahlwildrudel an. Die männlichen Tiere schließen sich 
bis zur nächsten Brunft zu Hirschrudeln zusammen.

Da Rotwild keine natürlichen Feinde mehr hat, müssen die immer weiter 
steigenden Populationen von Jägern reguliert werden. Denn durch den 
Verbiss der Pflanzen im Wald und auf dem Feld sowie das Schälen der Rinde 
richten sie erheblichen Schaden an.

Woher das Rotwild seinen Namen hat, wird im Sommer sichtbar: Das im 
Winter graubraune Fell nimmt dann eine schönen rotbraune Färbung an.
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GRÜNSPECHT (Picus veridis)
Lebensalter: 4 bis 7 Jahre
Größe: 30 cm
Lebensraum: lockere Wälder, Streuobstwiesen, Parkanlagen und Gärten

Hüpfend und immer wieder den Schnabel in der Erde versenkend bewegt 
sich der Grünspecht zur Nahrungssuche hauptsächlich auf dem Boden. Da 
seine Hauptnahrungsquelle, die Ameise, ihre Nester im Boden oder in wei-
chen Baumstümpfen baut, benutzt er, um an seine Nahrung zu gelangen, 
seinen Schnabel wie einen Meißel: Er schiebt seine ca. zehn Meter lange, 
mit Widerhaken ausgestattete Zunge in die Gänge des Baus und nimmt 
die Tiere direkt auf. Vor allem im Winter frisst der Specht aber auch Spinnen, 
Mücken und Gliederfüßer.

Im Frühjahr zimmert das Grünspecht-Pärchen entweder selbst eine Brut-
höhle in weiches Holz oder übernimmt eine bereits vorhandene Höhle in 
einem Baum. Auf eine Schicht Holzspäne legt das Weibchen zwischen Ap-
ril und Mai etwa fünf bis sieben weiße Eier, die etwa 16 Tage von beiden 
Elterntieren bebrütet werden. Nachdem die Küken 20 Tage lang versorgt 
wurden, verlassen die Jungtiere gemeinsam das Nest, um noch eine Weile 
von den Altvögeln gefüttert zu werden.

Der im Winter standorttreue Grünspecht verlässt sein Revier nur aufgrund 
von Nahrungsmangel. Andere Tiere, die Höhlen benötigen, aber selbst kei-
ne bauen können, profitieren vom emsigen Zimmern des Grünspechts.

GRÜNFINK (Chloris chloris)
Lebensalter: bis zu 5 Jahre 
Größe: 14 cm
Lebensraum: Waldränder, Gärten und Parkanlagen

Gewandt sucht der Grünfink im Gebüsch und auf Bäumen nach Sämereien, 
Beeren, Früchten und Hagebutten. Auf dem Boden sucht er hauptsächlich 
nach den Samen in Gräsern, die er zum Erreichen mit seinem Gewicht nach 
unten drückt. Da er den Winter bei uns verbringt, dehnt er sein Nahrungs-
spektrum gegebenenfalls auch auf Insekten aus.

Genistet wird in Hecken und dichten Gebüschen, manchmal auch in  
Kletterpflanzen oder kleinen Bäumen. Dabei fertigt der Grünling ein scha-
lenförmiges Nest aus Grashalmen, Moos und Federn an, in das er zwischen 
April und Juni vier bis sechs Eier legt. Die Brut- und Nestdauer beträgt 
jeweils ca. zwei Wochen, das bedeutet, die Jungvögel fliegen nach etwa 
einem Monat aus.
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FICHTENKREUZSCHNABEL (Loxia curvirostra)
Lebensalter: 2 bis 5 Jahre
Größe: 15 bis 17cm
Lebensraum: Fichten- und Tannenwälder

Als typischer Bewohner unserer heimischen Fichten- und Tannenwälder hat 
sich dieser aus der Familie der Finken stammende Vogel auf die Samen von 
Nadelbäumen, insbesondere der Fichte, spezialisiert. Mit seinem kräftigen 
Schnabel, der an den Spitzen gekreuzt ist, kann er die Samen der Zapfen 
geschickt herausholen. Außerdem ernährt sich der Fichtenkreuzschnabel 
auch von Früchten, Beeren, Blatt- und Blütenknospen und im Sommer von 
Insekten.

Je nach Nahrungsangebot können Fichtenkreuzschnäbel mehrmals pro Jahr 
brüten. Das Nest wird hoch oben in einem Nadelbaum errichtet: Dafür wer-
den Zweige, Gräser, Moose und anderes Material, was das Weibchen eben 
finden kann, verbaut. Nachdem die zwei bis vier grünlichen, manchmal 
auch bläulich weißen Eier, die braun oder lilafarben gefleckt sind, gelegt 
wurden, dauert es bis zu 16 Tage, bis die Jungtiere schlüpfen. Das Füttern 
wird dann von beiden Elterntieren übernommen, dabei dauert es nochmal 
18 bis 22 Tage, bis die Kleinen flügge sind, und einen weiteren Monat, bis 
sie nicht mehr von den Alttieren gefüttert werden.

ÜBERWINTERUNGSSTRATEGIE | WINTERAKTIVE TIERE 

Vögel, die wie der Specht während des Winters bei uns bleiben, haben ver-
schiedene Strategien entwickelt, wie sie durch den Winter kommen. Als 
gleichwarme Tiere, wie es der Mensch ist, müssen Vögel ihre Körpertempera-
tur (zwischen 38 und 42 Grad Celsius) aufrechterhalten. Sie haben die Fähig-
keit, ihr Gefieder so stark aufzuplustern, dass sie wie eine Kugel aussehen. 
Eine Kugel hat im Verhältnis zum Körpervolumen die geringste Oberfläche, 
dadurch geht auch am wenigsten Wärme verloren. Durch das Aufplustern 
entsteht um den Vogelkörper eine isolierende Luftschicht, die vor Minusgra-
den sehr effektiv schützt. Höhlenbrüter wie Kohlmeisen nutzen auch gern 
Nischen, Spechthöhlen oder Nistkästen zum Übernachten. Zaunkönige und 
Baumläufer kuscheln sich in kalten Winternächten im Gebüsch oder Unter-
holz eng zusammen. So wärmen sie sich gegenseitig und sparen Energie. 

Damit die Vögel über ihre meist nackten Beine nicht zu viel Wärme verlieren, 
besitzen sie ein spezielles Wärmeaustauschsystem. Das abwärtslaufende Blut 
gibt die Wärme rechtzeitig an das in den Körper zurückfließende Blut ab. Die 
Beine kühlen so auf fast null Grad. Das ist auch der Grund, warum Enten 
nicht auf dem Eis eines Sees anfrieren und ihre Füße außerdem nicht abster-
ben. Außerdem produzieren die Wasservögel im Winter eine ölige Flüssigkeit 
(Talg), mit der sie ihr Gefieder einreiben. Die wasserabweisende Flüssigkeit 
wärmt die Vögel nicht nur, sondern sorgt auch dafür, dass die Vögel im kal-
ten Wasser gut schwimmen können. 

Das Wichtigste zum Aufrechterhalt der Körpertemperatur ist jedoch die 
Energiezufuhr über die Nahrungsaufnahme. Viele Vögel stellen ihren Ernäh-
rungsplan auf besonders energiereiche Nahrung wie z. B. Nüsse um.

SCHON GEWUSST?
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FICHTE (Picea abies)
Lebensalter: bis 300 Jahre
Höhe: bis 50 m
Anteil am Wald in Baden-Württemberg: 34 %
Typische Standorte: feuchte und kühle Gebirgslagen

Ihr offizieller botanischer Name lautet „Gemeine Fichte“ (Picea abies),  
wegen ihrer rotbraunen Rinde wird sie auch Rotfichte genannt. Sie erreicht 
ein Lebensalter von bis zu 300 Jahren und Wuchshöhen bis zu 50 Meter. 
Neben der Weißtanne ist die Fichte damit der höchste in Europa heimische 
Baum. Ihre Baumkrone ist kegelförmig und läuft nach oben spitz zu. Auf 
gut durchlüfteten Böden bildet die Fichte ein stabiles Senkerwurzelsystem 
aus, das bis zu zwei Meter tief in den Boden reicht. Auf ungünstigen Stand-
orten (z.B. wechselfeuchte Böden) wurzelt sie aber nur 20 bis 30 Zentimeter 
tief und entwickelt eine sogenannte Tellerwurzel. Dieses Wurzelsystem gibt 
dem Baum nur wenig Halt, sodass die Fichte auf solchen Standorten durch 
Windwurf gefährdet ist.

Zapfen und Samen
Ein typisches Erkennungsmerkmal der Fichte: Ihre Zapfen hängen herab. 
Sie bestehen aus einer Zapfenspindel und Zapfenschuppen, die spiralförmig 
an der Spindel sitzen. Zwischen den Zapfenschuppen entwickeln sich die 
Samen, sie sind im Oktober ausgereift. Die reifen Zapfen verfügen über ei-
nen raffinierten, durch die Luftfeuchtigkeit gesteuerten Mechanismus: Sie 
öffnen sich bei Trockenheit, dann sind die Flugbedingungen für die Samen 
gut, bei Regen und hoher Luftfeuchte hingegen schließen sie sich. 

Fichtenholz
Die Fichte liefert ein sehr vielseitig einsetzbares Holz mit hervorragenden 
Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften. Es lässt sich sehr gut bearbeiten 
und problemlos sägen, fräsen, hobeln, schleifen, verkleben und streichen. 
Diese Eigenschaften – zusammen mit seinem geraden Wuchs – machen das 
Fichtenholz zu „dem“ Bauholz schlechthin. 

Besonders hochwertig ist Fichtenholz, wenn es astrein ist und enge, gleich-
mäßig gewachsene Jahresringe aufweist. Solches Holz ist für den Bau von 
Musikinstrumenten – vor allem für Geigenböden und akustische Gitarren 
– sehr begehrt und nur an bestimmten Waldstandorten, etwa in Gebirgs-
hochlagen, zu finden. Darüber hinaus ist Fichtenholz ein wichtiger Rohstoff 
für die Herstellung von Zellstoff und Papier. Insgesamt ist Fichtenholz für 
vielfältige Verwendungen ein gefragter Werkstoff. 

Interessant
Fichtenholz spielt auch kulinarisch eine Rolle: Original Schwarzwälder 
Schinken wird hauptsächlich über Fichten- und Tannenholzspänen geräu-
chert. Beim Räuchern entstehen sogenannte Raucharomen, die das Fleisch 
besonders schonend veredeln und zugleich haltbar machen.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016, 

S. 35 ff.
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Die Zapfen sind die Samenanlagen der Nadelbäume. Sie entwickeln sich 
aus den weiblichen Blüten. In den Zapfen wachsen und reifen die Baumsa-
men. Die Fichte ist wie fast alle Koniferen einhäusig. Das bedeutet, dass auf 
einem Baum männliche und weibliche Blüten gleichzeitig zu finden sind. Die 
männlichen Blüten produzieren Pollenkörner, mit denen die weiblichen Blü-
ten bestäubt werden. Die Bestäubung der Blüten erfolgt durch den Wind. Die 
Pollenkörner sind sehr klein und leicht, daher werden sie als „Blütenstaub“ 
bezeichnet. 

Die Samen sind geflügelt und sehr leicht. 1.000 Körner wiegen nur etwa acht 
Gramm. So kann der Wind die Samen leicht erfassen und weit verbreiten. 
Am Boden bleiben die Samen drei bis fünf Jahre keimfähig.

SCHON GEWUSST?
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ISOLATIONSVERSUCH

Im Winter zieht ihr euch andere Sachen an als im Sommer. Wie unterschei-
det sich eure Bekleidung? Wie passen sich Tiere an unterschiedliche Tem-
peraturen an? Diese Aktivität findet am besten draußen statt, um schneller 
einen Temperaturunterschied feststellen zu können.

Die Aktivität 
Die Schülerinnen und Schüler werden in Vierergruppen eingeteilt und 
bekommen jeweils eine Flasche, die sie mit einem ausgewählten Material 
umhüllen. Eine Gruppe erhält zusätzlich die Referenzflasche ohne Um-
mantelung. Jede Kleingruppe befüllt ihre Flasche mit heißem Wasser und 
misst die Anfangstemperatur des Wassers. Danach werden die Behältnisse 
mit dem Pappdeckel verschlossen. Die Temperaturmessung wird drei- bis 
viermal alle fünf Minuten wiederholt, die Ergebnisse werden protokolliert. 
Nach der letzten Messung werden die Ergebnisse aller Gruppen auf einem 
Bogen zusammengefasst und verglichen.

Gemeinsam werden folgende Fragen diskutiert:

• In welcher Flasche mit welcher Ummantelung ist der Temperaturverlust 
am höchsten/niedrigsten?

• Welches Material steht für welches Tier?

• Wie regulieren die Tiere ihre Körpertemperatur?

• Wie überwintern die Tiere?

Welche Kompetenzen werden gefördert?

• Temperaturmessungen durchführen und Messdaten protokollieren

• Materialien in Bezug auf ihre Isolationsfähigkeit erkennen und bewerten

• Im Team planen und handeln

Mögliche Vertiefungen im Unterricht

• Wie schützen sich Tiere vor Kälte und Nässe?

• Welche Überwinterungsstrategien gibt es bei Waldtieren?

• Was ist der Unterschied zwischen wechselwarmen und gleich warmen 
Tieren?

Bildungsplanbezüge:
Im Fach Sachunterricht sind im Bildungsplan der Klassenstufe 3/4 verbind-
liche Experimente aufgelistet. Zum Thema Tiere und Pflanzen in ihren Le-
bensräumen soll mindestens ein Experiment zur Wärmeisolation bei Tieren 
(Überwinterung) durchgeführt werden.
Diese Aktivität können Sie auch mit der Waldbox durchführen. Wenn Sie 
die Aktion gemeinsam mit der Försterin oder dem Förster Ihrer Region ver-
anstalten möchten, buchen Sie die Aktivität „Wald und Klima“ über die 
Homepage: www.waldbox.forstbw.de.

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern

• Tierspurenstempel

• Tierspuren

• Zeitreise

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Materialien:

• Kleine Flaschen je nach Gruppen- 
anzahl

• Unterschiedliches Material zum 
Umhüllen der Flaschen (z.B. 
Stoffe, Wolle, Wellpappe, Fell)

• Schnur zum Befestigen der Ma-
terialien

• Thermoskanne mit heißem Wasser

• Stoppuhr

Pro Kleingruppe:

• Klemmbrett

• Bleistift

• Papier

• Kleiner Pappdeckel

• Thermometer
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AUFGABE 1

ISOLATIONSVERSUCH

Im Winter zieht ihr euch andere Sachen an als im Sommer. Wie unter-
scheidet sich eure Bekleidung? Wie passen sich Tiere an unterschiedliche 
Temperaturen an? 

Für diese Aktion geht ihr am besten raus ins Kühle, um schneller einen 
Temperaturunterschied feststellen zu können.

So geht’s 

1. Sucht euch ein Material zum Umhüllen der Flaschen aus.

2. Umhüllt eure Flasche so mit dem Material, dass das Wasser seine Tem-
peratur möglichst lange und gut behält.

3. Befüllt die Flasche mit heißem Wasser und messt die Anfangstempera-
tur des Wassers.

4. Deckt die Flasche mit dem Pappdeckel ab.

5. Wiederholt die Temperaturmessung drei- bis viermal alle fünf Minuten 
und protokolliert die Ergebnisse.

6. Vergleicht eure Messungen mit den Ergebnissen der anderen Gruppen.

7. Bei welcher Flasche war der Temperaturverlust am höchsten/niedrigsten? 

8. Welche Ummantelung hatte sie?

Das braucht ihr pro Gruppe  
(3 bis 4 Personen):

• 1 kleine Flasche 

• Eine Materialart zum Umhüllen 
der Flasche (z.B. Stoffe, Wolle, 
Wellpappe, Fell)

• Schnur zum Befestigen der Ma-
terialien

• Thermoskanne mit heißem Wasser

• Stoppuhr

• 1 Klemmbrett

• 1 Bleistift und 1 Papier

• 1 kleiner Pappdeckel

• 1 Thermometer

Arbeitsblatt
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AUFGABE 2

TIERSPURENSTEMPEL

Auch im Winter sind einige Tiere aktiv. Vielleicht kannst du am Wegesrand 
angeknabberte Zapfen oder andere Spuren von Tieren entdecken? 

So geht’s 

1. Säge eine Astscheibe ab. 

2. Zeichne den Fußabdruck eines Tieres auf einen dicken Karton oder ein 
Stück Moosgummi.

3. Schneide den Fußabdruck aus und klebe ihn auf deine Astscheibe.

4. Dein Stempel ist fertig.

Das brauchst du:

• Säge

• Stift, Schere, Klebestift

• Dicker Karton oder Moosgummi

Arbeitsblatt

JANUAR



69

AUFGABE 3

TIERSPUREN

Wer ist hier durch den Schnee gewandert, gehüpft oder geschlichen?
Male die Tierspuren weiter zu den passenden Tieren. 

Arbeitsblatt
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AUFGABE 4

ZEITREISE

Fichten werden bis zu 300 Jahre alt. Wenn heute die Lebensdauer einer 
Fichte endet, dann hat sie vor 300 Jahren als kleiner Samen angefangen 
zu wachsen. 

So geht’s 
Wir stellen uns vor, dass der Baum heute gefällt wurde. Trage folgende 
Jahreszahlen ein:

• Das heutige Datum

• Die Geburtsjahre von dir, deinen Geschwistern, deinen Eltern und  
deinen Großeltern

• Das Jahr, in dem der Baum angefangen hat zu wachsen

Das brauchst du:

• Stift

• Geburtsjahre deiner Familie

• Eine Baumscheibe oder das Bild 
einer Baumscheibe

Arbeitsblatt
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WIE KOMMT DAS HOLZ AUS DEM WALD?

Schutz durch Nutzung: So lässt sich das Prinzip der forstlichen Nachhaltig-
keit auch beschreiben. Der Verkauf von Holz erhält den Wald, denn dadurch 
entsteht ein wirtschaftlich messbarer Wert. Den Wert des Waldes zu erhal-
ten und zu steigern, ist ein Anreiz für viele Waldbesitzer. Der Holzverkauf ist 
die wirtschaftliche Existenzgrundlage für eine nachhaltige Forstwirtschaft 
und eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass die Waldbesitzer in die 
Entwicklung ihrer Wälder langfristig investieren. Es dauert rund 100 Jahre, 
bis ein Baum groß genug ist, dass aus seinem Stamm Balken, Bretter, Möbel 
und andere Holzerzeugnisse hergestellt werden können. Investitionen in 
den Wald sind daher immer langfristig und zahlen sich oft erst für die über-
nächste Generation aus. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – „Unsere Waldbäume“, 2016

Aber bevor das Holz aus dem Wald herausgeholt wird, werden die Stämme 
von den Forstarbeitern und Forstarbeiterinnen entastet, entwipfelt und ge-
messen, bevor der Stamm in die gewünschten Sortimente aufgearbeitet, d. 
h. in die gewünschte Länge gesägt wird. Dies erleichtert den anschließen-
den Transport der Stämme. Mit speziellen Rückemaschinen werden sie an 
den Waldweg gezogen. Das Fällen und Bearbeiten der Bäume mit der Mo-
torsäge ist ein wichtiges Arbeitsgebiet der Forstwirte und Forstwirtinnen. 
Wenn die Waldgebiete gut erreichbar sind, können die Bäume auch mit 
einem Holzvollernter (Harvester) gefällt und bearbeitet werden.

Die Reifen dieser großen Maschinen sind so ausgelegt, dass sie zu einer 
möglichst geringen Bodenverdichtung führen und selbst bei schwierigen 
Bodenverhältnissen nicht abrutschen oder einsinken. Grundsätzlich dürfen 
sich diese schweren Fahrzeuge nur auf den angelegten Rückegassen be-
wegen, damit so wenig Waldboden wie möglich durch die Befahrung ver-
dichtet wird. Auf sehr empfindlichen Standorten können auch Pferde zum 
Verrücken der Baumstämme eingesetzt werden. Das Holz wird entweder 
am Wegesrand zu Poltern gestapelt oder direkt auf einen Anhänger verla-
den und zum Kunden gebracht.

Die Holzernte und die Holzbringung werden, wenn möglich, aus Sicher-
heitsgründen zeitlich versetzt durchgeführt. Sollte das Gelände dies nicht 
ermöglichen, müssen die Arbeiten gut koordiniert werden.
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HOLZERNTEVERFAHREN

Je nach Standortgegebenheiten werden unterschiedliche Holzernteverfahren 
eingesetzt sowie Methoden, das Holz aus dem Wald heraus zu transpor-
tieren. In übersichtlichen Waldstücken mit festem, trockenem Untergrund 
kann ein Holzvollernter (Harvester) die Holzernte übernehmen. Er fällt die 
Bäume, entastet sie und schneidet sie auf die richtige Länge. In steilem und 
unübersichtlichem Gelände wird überwiegend motomanuell Holz geerntet. 
Mit Motorsägen fällen die Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter die Bäume 
und entasten sie. Das ist das eine anstrengende und gefährliche Arbeit.

Spezielle Rückemaschinen, die Forstspezialschlepper oder Forwarder, bringen 
die Stämme auf sogenannten Rückegassen an den Waldweg. Die schwe-
ren Maschinen sind mit sehr breiten Reifen oder Bändern bestückt, damit 
der Waldboden möglichst wenig zusammengedrückt wird. Die Rückegassen 
werden in bestimmten Abständen angelegt, damit die Waldflächen dazwi-
schen nicht geschädigt werden. Auf sehr steilem Gelände werden die Baum-
stämme mit einem Seilkran oder sogar einem Hubschrauber aus dem Wald 
transportiert.

Das Holzrücken bei schwächeren Hölzern kann auch von dafür ausgebilde-
ten Pferden übernommen werden. Pferde können auch in unwegsamem 
Gelände arbeiten und erzeugen nur eine geringe Bodenverdichtung, deshalb 
sind sie nicht auf Rückegassen angewiesen. 

SCHON GEWUSST?
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UHU (Bubo bubo) 
Lebensalter: bis 25 Jahre
Größe: 60 bis 75 cm
Lebensraum: strukturreiche Wälder mit offenen Flächen

Der Uhu ist die größte Eulenart und trägt den Beinamen „König der Nacht“. 
Mit seinen riesengroßen, orangegelben Augen sieht er tagsüber und nachts 
extrem scharf: Die Augen nehmen etwa ein Drittel seines Kopfes ein und 
sind extrem lichtempfindlich. Die Augen sind eulentypisch nach vorne ge-
richtet und unbeweglich, die Augäpfel sind mit dem Schädelknochen ver-
wachsen. So kann der Uhu sehr gut räumlich sehen. Zum Ausgleich der 
unbeweglichen Augen kann der Uhu seinen Kopf um 270 Grad drehen.

Bei der Wahl seiner Beute ist der Uhu nicht wählerisch: Er jagt Igel, Ratten, 
Mäuse, Kaninchen, Feldhasen, Rabenvögel, Tauben und Enten. Sägeartig 
gekerbte Schwungfedern ermöglichen ihm einen Flug ohne Luftverwir-
belung und ohne Fluggeräusche. So kann der Uhu im „Schleichflug“ bei 
Nacht unbemerkt an seine Beute herankommen und sie überraschen. Mit 
ihrem Balzruf können die dämmerungs- und nachtaktiven Vögel auch in 
dunkler Nacht einen Brutpartner finden. Der Ruf markiert gleichzeitig ihr 
Revier gegen Artgenossen. 

Ab Ende Februar beginnt die Brut. Bei der Wahl ihrer Brutplätze sind die 
Uhus nicht wählerisch, wichtig sind ein gutes Nahrungsangebot und eine 
gute Deckung. Da der Uhu selbst keine Nester baut, legt er seine Eier im 
Wald in Habicht- oder Bussardnester. Wenn er keine findet, schafft er sich 
eine Mulde im Wurzelwerk eines Baumes, oder er brütet in Steinbrüchen 
oder Kirchtürmen. Die zwei bis vier Eier bebrütet das Weibchen alleine. 
Nach etwa 34 Tagen schlüpfen die Nestlinge, die nach nur wenigen Wo-
chen das Nest als Ästlinge verlassen. Bis sie fliegen können, vergehen bis 
zu zehn Wochen, allerdings werden sie von den Alttieren noch monatelang 
versorgt. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2016 – „Unsere Waldbäume“, 

2016

FELDHASE (Lepus europaeus)
Lebensalter: bis zu 12 Jahre
Größe: 40 bis 70 cm
Lebensraum: halb offene oder offene Landschaften wie beispielsweise lichte 
Wälder und Waldränder

Der dämmerungs- und nachtaktive Feldhase, der bis auf die Paarungszeit 
einzelgängerisch lebt, verbringt den Tag in seiner Sasse. Das ist eine selbst 
gescharrte Erdmulde, in die er sich auch vor Feinden flüchtet und in der er 
gut getarnt und tief geduckt verharrt, bis die Luft rein ist. Um keine Dufts-
puren zu hinterlassen und um seinen Feind in die Irre zu führen, springt der 
Feldhase die letzten Meter in die Sasse hinein, das können bis zu drei Meter 
weit und zwei Meter hoch sein. Sollte er doch entdeckt werden, flüchtet er 
mit etwa 70 Stundenkilometern und wechselt dabei abrupt die Richtung, 
indem er seine berühmten Haken schlägt.

Als reiner Pflanzenfresser ernährt sich der Hase vorwiegend von grünen 
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Pflanzen, gegen Winter steigt aber der Anteil an Samen, Holz und Rinde. 
Seinen Wasserbedarf deckt er alleine über seine Nahrung. Im Blinddarm 
des Hasen bildet sich ein vitaminreicher Nahrungsbrei. Nach der Ausschei-
dung nimmt er diesen speziellen Kot wieder auf und deckt so seinen Bedarf 
an Vitamin B1.

Die Paarungszeit dauert beinahe das ganze Jahr, nur von November bis 
Januar wird pausiert. Dabei zeigen die Männchen den paarungswilligen 
Weibchen ihre Kraft und Ausdauer durch Boxkämpfe und gegenseitiges 
Jagen, da die Wahl des Partners bei der Häsin liegt. Die Weibchen können 
im Jahr drei- bis viermal Junge werfen, dabei können sie Embryos unter-
schiedlicher Entwicklungsstufen, von verschiedenen Vätern in sich tragen. 
Dieses Phänomen heißt Superfötation und kommt nur bei wenigen Tieren 
vor. Die zwei bis fünf Nestflüchter werden sehend und behaart zur Welt 
gebracht. Auf sich alleine gestellt, werden sie lediglich zweimal am Tag von 
ihrer Mutter aufgesucht und gesäugt.

HABICHT (Accipiter gentilis)
Lebensalter: bis 25 Jahre
Größe: Weibchen bis 60 cm, Männchen 45 cm
Lebensraum: Nadelwälder, Waldränder und offene Kulturlandschaften mit 
altem Baumbestand

Mit ca. 60 Zentimetern ist das Habichtweibchen deutlich größer und schwe-
rer als das Männchen mit seinen 45 Zentimetern. Wenn sich die Geschlech-
ter einer Art deutlich unterscheiden, wird dies Geschlechtsdimorphismus 
genannt. Die Gefiederzeichnung von Habichtmännchen und -weibchen 
unterscheiden sich nur unwesentlich.

Das Männchen wird auch Terzel genannt. Sein spektakulärer Balzflug ist 
bereits im Spätwinter zu sehen. Kurz nach der Balz wird entweder ein vor-
handener Horst weiter ausgebaut oder ein neues Nest erstellt. Zum Brüten 
bevorzugen Habichte einen älteren Baumbestand, in dem sie ihren Horst 
anbringen sowie ein ausreichendes Angebot an Nahrung finden können. 
Selbst im Winter verlassen sie ihr Revier nicht, deshalb sollte der Platz gut 
gewählt sein. Ab März legt das Weibchen drei bis vier Eier, die es etwa 40 
Tage lang bebrütet. Nach weiteren 1,5 Monaten verlassen die Ästlinge den 
Horst, werden von den Altvögeln aber noch einige Wochen mit Nahrung 
versorgt. Was das Fressen anbelangt, sind Habichte nicht wählerisch. Als 
schneller und wendiger Flieger kann er alle vorhandenen Deckungen aus-
nutzen, um seine Beute zu überraschen. Sein Nahrungsspektrum erstreckt 
sich über Kleinvögel, Tauben, Rabenvögel, Kaninchen, Mäuse, Hasen, 
Hühner, Eichhörnchen, Insekten und Regenwürmer. Er nimmt, was gerade 
greifbar ist. Seine einzigen Feinde sind der Uhu und andere Habichte bei 
Revierkämpfen. Sein Revier markiert der Habicht durch besondere Flugbil-
der, auch „Schauflüge“ genannt, und mit seiner markanten rhythmischen 
Rufform, dem „Gickern“. 
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ENTSTEHUNG DER VOGELSTIMMEN

Da im Februar die meisten Vögel aus den warmen Regionen zurückkehren, 
wird es wieder lauter in der Natur: Die Männchen singen sich die Kehle aus 
dem Leib, um die Weibchen zu beeindrucken oder ihr Revier bekannt zu 
geben. Während der eine ein wunderbarer Sänger ist, findet der andere sein 
Talent eher beim Trommeln. Leidenschaftlich hämmert der Specht seinen 
Rhythmus gegen Baumstämme, um auf diese Art und Weise sein Revier ab-
zugrenzen, Weibchen anzuwerben oder eine Bruthöhle zu zimmern. 

Wie aber können solch kleine Vögelchen eine dermaßen große Geräusch-
kulisse verursachen? Und auch noch pausenlos? Vögel können, mithilfe von 
Luftsäcken, die wie Blasebälge die Luft durch die Lungen führen, scheinbar 
ohne Luft zu holen, singen. Die Luft wird durch die Nasenöffnungen in die 
Lunge eingesogen, während gleichzeitig Luft aus den Luftsäcken entweicht 
und durch den Stimmkopf (Syrinx) gepresst wird. Entweichen lassen sie die 
Luft durch Muskelbewegungen, z.B. während des Fliegens. So entsteht der 
Ton. Je mehr Druck für das Erzeugen des Tones benutzt wird, desto lau-
ter wird der Ton. Die Sache mit dem Druck lässt sich ganz einfach anhand 
eines Luftballons darstellen: Lassen Sie bei einem prall gefüllten Luftballon 
quietschend die Luft entweichen. Je mehr Druck dahintersteckt, umso lauter 
quietscht der Ballon.

Die Größe des Vogels bestimmt somit nur die Tonlage, aber nicht die Laut-
stärke. Deswegen singen Vögel auch um einiges höher als wir Menschen. 

Übrigens, Vögel singen und klopfen nicht nur, sondern machen auch Geräu-
sche, indem sie mit den Füßen stampfen, mit dem Schnabel klappern und 
sogar mit den Flügeln schlagen!

SCHON GEWUSST?

WALD-KIEFER (Pinus sylvestris)
Lebensalter: bis 600 Jahre
Höhe: bis 45 m
Anteil am Wald in Baden-Württemberg: 6 %
Typische Standorte: Moore, Sandböden, exponierte Gebirgslagen

Die Kiefer ist eine Pionierbaumart, denn sie gehört zu den Bäumen, die sich 
als Erste auf Freiflächen und für andere Baumarten ungünstigen Standorten 
ansiedelt. Ihre geflügelten Samen werden mit dem Wind verfrachtet und 
landen auch außerhalb des Waldes. Im Boden bleiben sie vier bis fünf Jahre 
lang keimfähig. Die Kiefer ist widerstandsfähig gegen natürliche Umwelt-
einflüsse wie Hitze, Trockenheit oder Frost und kommt mit wenig Wasser 
und Nährstoffen aus. Mit ihrer kräftigen Pfahlwurzel reicht die Kiefer tief 
in den Boden. Damit ist sie nicht nur gut gegen Stürme verankert, sondern 
kann auch wasserführende Schichten erschließen, die für andere Baumar-
ten unerreichbar sind. Deshalb ist die Kiefer überall dort zu finden, wo es 
für andere Baumarten zu heiß, zu trocken, zu kalt oder zu nährstoffarm ist. 
Von allen heimischen Baumarten hat die Kiefer daher weltweit das größte 
natürliche Verbreitungsgebiet.
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Kiefernzapfen
Die Zapfen der in Deutschland heimischen Waldkiefer gehören eher zu 
den kleineren Zapfen der verschiedenen Kiefernarten. Sie werden lediglich 
etwas mehr als acht Zentimeter lang. Wie viele andere Koniferenzapfen 
öffnen sich die reifen Kiefernzapfen bei Trockenheit und schließen sich bei 
Nässe. Zu diesem Zeitpunkt bestehen die Zapfenschuppen nur noch aus 
totem Holz, und die Bewegungen erfolgen rein passiv. Dabei ist nur der 
basale Teil der Schuppen, der nahe bei der Zapfenachse liegt, für die Bewe-
gung verantwortlich, der Rest der Schuppe wird mitbewegt. 

Kiefernholz
Kiefernholz ist aufgrund seiner ausgezeichneten mechanischen Eigenschaf-
ten beliebt als Bau- und Konstruktionsholz. Neue Technologien wie Leim-
binder oder Brettschichtholz ermöglichen im Bauwesen tragende Konst-
ruktionen mit enormen Spannweiten und in Formen, die mit Vollholz nicht 
realisierbar sind. Das Kernholz der Kiefer wirkt wissenschaftlich nachgewie-
sen antibakteriell. Diese Wirkung kommt von den im Kernholz enthaltenen 
Pflanzeninhaltsstoffen. Sie verdunsten über die Holzporen und werden so 
an die Umgebung abgegeben. Diese besondere Eigenschaft wird beispiels-
weise für Frühstücksbrettchen oder Holzverpackungen und beim Transport 
und Lagern von Lebensmitteln wie Obst oder Fisch genutzt. Und es gibt 
noch viele weitere Verwendungsmöglichkeiten für diesen Naturrohstoff: 
Hackschnitzel aus Kiefernholz kommen beispielsweise bei der Herstellung 
von Filteranlagen zur umweltverträglichen Desinfektion keimbelasteter Luft 
in Krankenhäusern oder auch als keimtötende Einstreu in der Tierhaltung 
(z.B. Kükenaufzucht) zum Einsatz.

Interessant
Als „Grubenholz“ war Kiefernholz im Bergbau über Jahrhunderte beim 
Stollenbau nicht nur wegen seiner hohen Tragfähigkeit unverzichtbar: Bei 
Überlastung geben die Fasern des Kiefernholzes zuerst Ächz- und Knack-
geräusche von sich, bevor sie reißen. Die Bergleute wurden so frühzeitig 
vor einem möglichen Bruch der Holzstreben und somit vor einem Stolle-
neinsturz gewarnt. 
Quelle: Bundministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2016 – „Unsere Waldbäume“, 2016

Kiefernholz enthält viel Harz. Das Harz ist ein natürlicher Abwehrmecha-
nismus der Bäume gegen Rindenverletzungen und eindringende Scha-
derreger. Harz besteht überwiegend aus Terpenen, so nennt die Chemie  
diese chemischen Verbindungen. Kiefernharz lässt sich durch Destillation 
in flüchtige Verbindungen, sogenannte Terpentinöle und feste Bestandteile 
(sogenanntes Kolophonium) auftrennen. Traditionell fand das Harz in der 
Volksheilkunde weite Verwendung. Noch heute werden ätherische Ölbäder, 
Inhalte und Einreibungen aus Kiefernnadelöl hergestellt.
Quelle: Bundministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2016 – „Unsere Waldbäume“, 2016

SCHON GEWUSST?
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INSTRUMENTENBAU

Es klopft und klappert im Wald. Wollt ihr mitmachen?

Info: Bei den Fastnets- und Faschingsumzügen wird mit Glocken und Schellen 
symbolisch der Winter ausgetrieben, bekannt in vielen süddeutschen Re-
gionen und bis nach Tirol. Den Schülerinnen und Schülern wird anhand 
von Beispielen der Bau von Rassel und Schrappe erläutert. Währenddessen 
wird der sichere und fachgerechte Umgang mit Werkzeugen erklärt und 
gezeigt.

BAU EINER RASSEL/SCHELLE
Dauer ca. 60 min

Die Aktivität
Die Kinder suchen sich die benötigten Astgabeln und evtl. zusätzlich ver-
wendbares Material. In die Astgabel wird an zwei Stellen je eine Kerbe 
gesägt, damit ein Draht gespannt werden kann. An einer Seite der Ast-
gabel wird der Draht in der Kerbe befestigt. Anschließend werden Löcher 
in Nüsse, Eicheln oder Ähnliches mit dem Handbohrer gebohrt und auf 
den Draht aufgefädelt. Zum Schluss wird der Draht gespannt und auf der 
anderen Seite der Astgabel befestigt. Los geht’s mit Rasseln und Schellen!

BAU EINER SCHRAPPE/GUIRO
Dauer ca. 30 bis 40 min

Die Aktivität
Die Kinder suchen sich einen dickeren und einen dünneren Ast und testen 
die Klangeigenschaften. In den dickeren Ast werden etwa zehn v-förmige 
Vertiefungen eingesägt oder gefeilt. Wird nun mit dem dünneren Ast dar-
an entlanggestrichen, entsteht ein schrappendes Geräusch. 

Welche Kompetenzen werden gefördert?

• Grundkenntnisse über Klangkörper, -erzeugung aneignen

• Mit Werkzeugen sicher und verantwortlich arbeiten

• Naturmaterialien für eigene Gestaltungsideen nutzen und diese hand-
werklich umsetzen

Mögliche Vertiefungen im Unterricht

• Wie sahen in Europa und anderen Kulturen erste Holzinstrumente aus?

• Kennt ihr ein Baumtelefon?

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Material pro Schüler/-in:

• Kneifzange

• Draht

• Klappsäge

• Handbohrer

• Eicheln, Nüsse

• Astgabeln

Material pro Schüler/-in:

• Schnitzmesser

• Feilraspel

• Handsäge

• 1 Ast mit 2 cm Durchmesser und 
20 bis 30 cm Länge

• 1 Ast mit 1 cm Durchmesser und 
ca. 20 cm Länge

• Bei Bedarf: Bänder, Schnüre, Per-
len oder Federn zum Schmücken
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Bildungsplanbezüge:
Bildungsplan der Klassenstufen 3 und 4 
Fach Musik, Bereich instrumentales Musizieren 
(5) einfache Instrumente bauen, erproben und darüber reflektieren
(6) physikalische Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten beim Spiel auf Inst-
rumenten erkennen 

Diese Aktivität können Sie auch mit der Waldbox durchführen. Wenn Sie 
diese Aktion gemeinsam mit der Försterin oder dem Förster Ihrer Region 
veranstalten möchten, buchen Sie die Aktivität „Waldarbeit und Holzwerk-
statt“ über die Homepage: www.waldbox.forstbw.de.

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern

• Wie wäre eine Welt ohne Holz?

• Der Uhu – König der Nacht

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

FEBRUAR



80

Das brauchst du:

• Eicheln, Nüsse und andere 
geeignete Materialien 

• Astgabel

• Draht

• Klappsägen

• Handbohrer

• Kneifzangen

Das brauchst du:

• 1 Ast mit 2 cm Durchmesser 
und 20 bis 30 cm Länge

• 1 Ast mit 1 cm Durchmesser 
und ca. 20 cm Länge

• Schnitzmesser

• Feilraspel

• Handsäge

• Bei Bedarf: Bänder, Schnüre, 
Perlen oder Federn zum  
Schmücken

AUFGABE 1

BAU EINER RASSEL/SCHELLE

Regen, Schnee, Graupel und Hagel sind Formen von Niederschlag. Mit ei-
nem Regenmesser kann der Niederschlag ganz einfach gemessen werden.

So geht’s:

1. Säge in die Astgabel an zwei Stellen je eine Kerbe, damit ein Draht ge-
spannt werden kann.

2. Bohre mit dem Handbohrer Löcher in die Nüsse, Eicheln und anderen 
Materialien.

3. Befestige an einer Seite der Astgabel den Draht in der Kerbe.

4. Fädle die Materialien auf den Draht auf. 

5. Befestige den Draht nun auch auf der anderen Seite der Astgabel so, 
dass der Draht gespannt ist. 

6. Fertig ist die Rassel/Schelle!

AUFGABE 2

BAU EINER SCHRAPPE/GUIRO

So geht’s 
1. Säge in den dickeren Ast etwa zehn v-förmige Vertiefungen ein. Du 

kannst auch die Feile zu Hilfe nehmen.

2. Streichst du mit dem dünneren Ast darüber, entsteht ein schrappendes 
Geräusch. 

3. Mit Bändern, Schnüren und Perlen kannst du deine Guiro noch verzieren. 

Arbeitsblatt
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Das braucht ihr pro Gruppe  
(3 bis 4 Personen):

• Papierbögen

• Farbstifte

• 1 dicken schwarzen Stift

• Bilder von Dingen aus Holz

AUFGABE 3

WIE WÄRE EINE WELT OHNE HOLZ? 

• Wofür verwenden wir Holz? 

• Was wurde aus Holz gebaut?

• Was wurde aus Holzfasern hergestellt?

So geht’s:

Gestaltet in kleinen Gruppen Plakate darüber, was bei euch zu Hause oder 
in der Schule alles aus Holz ist. Vielleicht findet ihr auch Bilder, die ihr auf 
eure Plakate kleben könnt. 

Was würde sich in eurem Leben ändern, wenn es kein Holz gäbe?  
Sprecht über eure Ideen und schreibt die Gedanken auf.

Arbeitsblatt
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Das brauchst du:

• Dunkles Papier

• Helle Farbstifte

• Informationen zum Uhu

AUFGABE 4

DER UHU – KÖNIG DER NACHT

So geht’s:

Lese den Text über den Uhu genau durch.
Zeichne einen fliegenden Uhu bei der Jagd auf eines seiner Beutetiere. 
Zeichne einen Baum oder einen Felsen mit den jungen Uhus, die auf ihren 
Vater oder ihre Mutter warten. Sie sitzen dicht gedrängt beieinander.

INFOS ZUM UHU

Lebensalter: bis 25 Jahre
Größe: 60 bis 75 cm
Lebensraum: Wälder mit offenen Flächen und felsigen Gebieten

Der Uhu ist die größte Eulenart und trägt den Beinamen „König der Nacht“. 
Uhus haben einen großen Kopf mit Federohren, großen orangegelben Au-
gen und einem dunklen Schnabel. Außerdem hat der Uhu zwischen den 
Federohren auf der Stirn ein helles „V“. Das Gefieder beim Uhu hat hellere 
und dunklere Flecken, seine Beine sind kräftig befiedert.

Bei der Wahl seiner Beute ist der Uhu nicht wählerisch: Er jagt Igel, Ratten, 
Mäuse, Kaninchen, Feldhasen, Rabenvögel, Tauben und Enten. Seine säge-
artig gekerbten Schwungfedern ermöglichen einen Flug ohne Luftverwirbe-
lung und damit ohne Fluggeräusche. So kann der Uhu im „Schleichflug“ bei 
Nacht unbemerkt an seine Beute herankommen und diese überraschen. 

Arbeitsblatt
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WARUM STEHEN DIE BÄUME IM WALD SO GERADE?

Die Pflege in der Jugendzeit der Bäume, die Jungbestandspflege, ist maß-
geblich für die Qualität des späteren Holzes und den geraden Wuchs des 
Baumes (Geradschaftigkeit) verantwortlich. 

In dieser Phase werden von den Försterinnen und Förstern u.a.: 

• die Baumartenmischung reguliert, um wuchsunterlegene Bäume zu  
unterstützen, 

• seltene Baumarten gefördert, um diese zu erhalten, sowie 

• an Einzelbäumen Ästungen durchgeführt, um Bäume mit guter Wuchs-
form so gut es geht astfrei zu halten. 

Bevor eine Jungbestandspflege durchgeführt wird, muss jedoch anhand 
wichtiger Faktoren ein klares Pflegeziel festgelegt und der richtige Zeit-
punkt gewählt werden. Haben die Bäume die erforderliche Oberhöhe 
erreicht? Sind konkurrenzschwache Bäume auf der Fläche, die gefördert 
werden müssen? Wie stark kann ausgelichtet werden, ohne den geschlos-
senen Zustand zu stören? Wie kann ein strukturreicher Mischwald aufge-
baut und erhalten werden? Dies sind lediglich einige der Gedanken, die 
sich eine Försterin oder ein Förster vor einer solchen Maßnahme macht. 
Da die Baumarten unterschiedlich schnell wachsen, ist es unerlässlich, die 
sogenannten Bedränger aus dem Dickicht zu entfernen und den schwächer 
wachsenden Bäumen Raum und Licht zum Wachsen zu geben. Vor allem 
die Rotbuche neigt mit ihrer Schattentoleranz dazu, andere Arten zu ver-
drängen.

Das anfängliche Halten der Dickungen ist aber insofern sinnvoll, dass die 
eng stehenden Bäume so in die Höhe streben anstatt in die Breite. Bäume 
streben beim Wachsen immer nach Licht, wenn sie eng beieinanderstehen, 
wachsen sie deshalb gerade und schlank. Ein durchaus wünschenswerter 
Nebeneffekt ist auch das Absterben der beschatteten Äste, welches als 
natürliche Astreinigung bezeichnet wird. Das erspart den Forstwirten und 
Forstwirtinnen jede Menge Arbeit, die sonst die Ästung der Bäume mit sich 
bringt. Je astfreier der Schaft des Baumes am Ende ist, desto hochwertiger 
ist das Holz.

Ein weiterer Aspekt für die Jungbestandspflege ist die Selektierung der gut-
wüchsigen Bäume. Denn dort wo bereits ein Zwiesel (Stammteilung), ein 
Pilzbefall oder auch ein Krummwuchs zu sehen ist, wird gefällt. Aber nur 
solange ein geschlossener Bestand bewahrt wird.
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INTERNATIONALER TAG DER WÄLDER

Aufgrund der immer weiter voranschreitenden Zerstörung der Wälder auf 
der ganzen Welt sprach 1971 die FAO (Food and Agriculture Organisati-
on of the United Nations) eine Empfehlung für die Festsetzung für einen 
„Tag der Wälder“ aus. Ende des Jahres 2012 wurde dann auf Beschluss der  
Plenarsitzung der UN-Generalversammlung der 21. März zum „Tag der 
Wälder“ auf internationaler Ebene erklärt. Dieser Welttag der Forstwirt-
schaft soll die Wichtigkeit aller Arten von Wäldern und ebenso der Bäume 
außerhalb von Wäldern betonen und würdigen. Einer breiten Öffentlichkeit 
soll deutlich gemacht werden, dass es im internationalen Zusammenspiel 
gilt, die nachhaltige Bewirtschaftung, die Erhaltung und die Entwicklung 
aller Arten von Wäldern und Bäumen zugunsten heutiger und künftiger 
Generationen zu stärken.

SCHON GEWUSST?
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ZITRONENFALTER (Gonepteryx rhamni)
Lebensalter: ca. 1 Jahr
Größe: 5 cm Flügelspannweite
Lebensraum: lichte Wälder und blütenreiche Wiesen sowie Gärten

Dieser zitronengelbe Tagfalter ist wohl einer der bekanntesten Vertreter der 
Schmetterlinge. Allerdings ist nur das Männchen intensiv zitronengelb. Das 
Weibchen ist blass grünlich weiß und kann auf den ersten Blick mit einem 
Kohlweißling verwechselt werden. Der Zitronenfalter ist jedoch vom Kohl-
weißling durch die zugespitzten Enden der Flügel leicht zu unterscheiden. 
Sowohl das Männchen als auch das Weibchen besitzen einen orangefarbe-
nen Fleck in der Flügelmitte. Der Zitronenfalter erreicht eine Flügelspann-
weite von 50 bis 55 Millimeter.

Zitronenfalter überwintern in Bodennähe, z.B. unter Laub, und produzieren 
mit ihrer Körperflüssigkeit Glyzerin, das wie ein Frostschutzmittel wirkt. Ab 
März pflanzen sie sich fort, wobei die Paarung in der Regel drei Stunden 
dauert. Das Weibchen legt die Eier einzeln auf den Futterpflanzen ab, die 
Raupen schlüpfen nach spätestens zwei Wochen. Je nach Wetterbedin-
gungen schlüpfen die erwachsenen Falter nach drei bis sieben Wochen. 
Die Schmetterlinge schlüpfen Ende Juni, ziehen sich aber während der hei-
ßen Sommertage zur Sommerruhe in Verstecke zurück. Im August sind die  
Zitronenfalter wieder eine kurze Zeit zu sehen, bevor sie sich zur Winterru-
he begeben. 

Die Raupen fressen von den Blättern strauchiger Kreuzdorngewächse wie 
dem Faulbaum, während sich die Schmetterlinge vom Nektar rotvioletter 
Blüten wie Flieder, Flockenblume, Kratzdisteln oder Blutweiderich ernähren.

Viele Schmetterlingsarten sind bereits gefährdet. Schädlingsbekämpfungs-
mittel und das Fehlen ihrer Futterpflanzen bedrohen ihre Population.

HASELMAUS (Muscardinus avellanarius)
Lebensalter: bis 6 Jahre
Größe: 15 cm 
Lebensraum: Mischwälder mit Strauchbewuchs

Die Haselmaus gehört trotz ihres Namens nicht zu den Mäusen, sondern 
zu den kleinsten Vertretern der europäischen Bilche. Auch die Sieben- und 
Gartenschläfer gehören zu dieser Gruppe. Allen gemein sind die relativ gro-
ßen Knopfaugen, die Nacht- bzw. Dämmerungsaktivität sowie ein langer 
Winterschlaf, weshalb Bilche auch als Schläfer oder Schlafmäuse bezeich-
net werden. Da Haselmäuse vorwiegend in der Dunkelheit aktiv sind und 
sich in dichtem Gestrüpp aufhalten, können sie nur selten beobachtet wer-
den. Den Tag verbringen die Winzlinge (die Hälfte ihrer Körperlänge entfällt 
auf ihren buschigen Schwanz) in einem etwa faustgroßen Nest aus Laub 
und Gras. Dieser Kobel wird zwischen dünne Zweige in Büschen oder Bäu-
men aufgehängt. Manchmal werden auch Nistkästen genutzt. 

Die Ernährung der Haselmaus ähnelt der des Eichhörnchens: je nach Jah-
reszeit sehr flexibel. Die Haselmaus frisst neben Nüssen, Knospen, Blät-
ter, Samen und Früchten auch Insekten, Würmer oder Vogeleier. Die Fort-
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pflanzung ist abhängig vom Nahrungsangebot. Ist der Tisch reich gedeckt, 
bringt die Haselmaus im Frühjahr, kurz nach dem Winterschlaf, und im 
Sommer jeweils bis zu sieben nackte und blinde Junge zur Welt. Die Klei-
nen werden von der Mutter etwa zwei Monate lang versorgt, bevor sie sich 
selbstständig in der Welt zurechtfinden müssen. Die Hauptfeinde sind der 
Fuchs, das Mauswiesel und das Hermelin. Aber auch nachtaktive Greifvögel 
können dem Bilch gefährlich werden.

ÜBERWINTERUNGSSTRATEGIE | WINTERSCHLAF

Der Winter ist die schwierigste Jahreszeit für die Tiere. Es ist kalt, nass, und 
das Futterangebot ist gering. Um dem zu entgehen und ihre Überleben-
schancen zu erhöhen, haben sich manche Tiere etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: Sie verschlafen diese schwierige Jahreszeit einfach. Die 
Winterschläfer wie die Bilche, zu der die Haselmaus gehört, aber auch der 
Igel und viele Fledermäuse überwintern auf diese Art und Weise. 

Wichtig dafür sind ein ordentlich angefressener Winterspeck, von dem 
die Tiere über die vielen Monate bis zum Frühjahr zehren können, sowie 
ein sicherer und wettergeschützter Schlafplatz. Igel suchen sich dafür bei-
spielsweise Holzstapel oder Reisighaufen, Bilche bauen sich ein gemütli-
ches Nest in Nistkästen oder in Erdlöchern, und die Fledermaus sucht sich 
frostsichere und trockene Stellen in Höhlen oder manchmal auch in Dach-
stühlen. Sobald die Außentemperatur gen null strebt, suchen die Tiere ihre 
Winterquartiere auf und fahren ihren Stoffwechsel, die Körpertemperatur, 
den Herzschlag oder auch die Atmung nach unten. Nur wenn die eigene 
Körpertemperatur zu weit sinkt, wird wieder Wärme produziert, um nicht 
zu erfrieren. Da die verbrauchte Energie alleine vom zuvor angefressenen 
Fettdepot geliefert wird, müssen die Tiere sorgfältig damit haushalten. In 
diesem Energiesparmodus warten die Tiere darauf, dass die Temperaturen 
dauerhaft wieder steigen und sich damit der Frühling ankündigt. Je nach 
Tierart kann der Winterschlaf drei bis sieben Monate dauern. Allerdings 
schlafen die meisten Tiere nicht die komplette Zeit durch, sondern wachen 
ab und zu kurz auf, um dann direkt wieder einzuschlafen.

Da die wache Phase sehr viel Energie kostet, ist es gefährlich, während 
des Winterschlafes zu oft zu erwachen. Deshalb sollten die Tiere möglichst 
nicht gestört werden. Ob nun die innere Uhr, die kürzere Tageslichtdauer 
oder die kalten Temperaturen die Tiere veranlassen, schlafen zu gehen, 
ist bisher noch nicht vollständig erforscht. Der wichtigste Unterschied zur 
Winterruhe ist die beim Winterschlaf stark reduzierte Körpertemperatur 
und das nur seltene Aufwachen während der Ruhephase und dass die Tiere 
niemals Nahrung aufnehmen.

SCHON GEWUSST?
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SCHWARZSTORCH (Ciconia nigra)
Lebensalter: bis 20 Jahre
Größe: ca. 1 m
Lebensraum: dichte Wälder mit Gewässern sowie Sümpfe

Hoch oben auf den starken Ästen eines alten Baumes, manchmal aber 
auch auf Felsen baut der Schwarzstorch sein Nest, das einen Umfang von 
bis zu 1,5 Metern hat. Bereits in ihrem Winterquartier balzen die Störche 
und schließen sich oft zu lebenslangen Partnerschaften zusammen. Wenn 
sie zurück in Deutschland sind, ungefähr im März, bauen sie entweder ein 
neues Nest, oder sie reparieren ihren bereits bestehenden Horst. Ab April 
legt das Weibchen im Abstand von jeweils zwei Tagen bis zu sieben Eier 
ab, die von beiden Elterntieren abwechselnd bebrütet werden. Die Brutzeit 
beträgt bis zu 38 Tage. Bis die Jungstörche flügge sind, vergehen bis zu 
zwei Monate. 

Der scheue Verwandte unseres Weißstorches ist sehr empfindlich gegen-
über menschlichen Störungen und bevorzugt daher abgelegene Brutge-
biete in strukturreichen Wäldern mit naturnahen Tümpeln, Fließgewässern 
oder Sümpfen. Ihre Reviere umfassen etwa eine Größe von 100 Hektar. 
Das Gefieder des Schwarzstorchs schimmert schwarzmetallisch und je nach 
Lichteinfall grünlich, purpurn oder kupferfarbig. Wer jedoch genau hin-
schaut, sieht, dass die Unterseite des Vogels auffällig weiß ist. Dem Gefie-
der des Jungstorchs fehlt das markante metallische Schimmern, und die 
Beine sind statt rötlich eher gelbgrünlich. Von Mitte August bis Ende Sep-
tember ziehen die meisten Störche nach Afrika, um dort auf das nächste 
Frühjahr zu warten. Durchschnittlich legen sie dabei zwischen 100 und 250 
Tageskilometer zurück.

EUROPÄISCHE WILDKATZE (Felis silvestris silvestris) 
Lebensalter: bis 10 Jahre
Größe: bis 1 m 
Lebensraum: Laub- und Mischwälder

Die Europäische Wildkatze ist eine eigenständige Art und keine verwilderte 
Hauskatze. Obwohl sie einer getigerten Hauskatze zum Verwechseln ähn-
lich sieht, ist sie mit dieser nur sehr weitläufig verwandt, denn Wildkatzen 
stammen von der Afrikanische Wildkatze (auch: Nubische Falbkatze, Felis 
silvestris lybica) ab. Die Wildkatze ist meist größer und kräftiger als der 
normale deutsche Stubentiger und wirkt aufgrund ihres längeren Fells noch 
massiger. Außerdem ist sie scheu und tatsächlich wild: Selbst in Gefangen-
schaft geborene und an Menschen gewöhnte Wildkatzen bleiben scheu 
und unberechenbar, sie werden nie so zutraulich wie eine Hauskatze. 

Im Februar, der Paarungszeit, sind nachts die Rufe der männlichen Wildkat-
ze zu hören. Manche von ihnen legen auf der Suche nach paarungsberei-
ten Weibchen bis zu 13 Kilometer in einer Nacht zurück. Im April bringt das 
Weibchen an einem warmen, trockenen Wurfplatz ein bis vier Junge zur 
Welt. Im Alter von fünf Monaten können die jungen Katzen selbstständig 
leben. Den Winter verbringt die Wildkatze oft in Erdhöhlen, die vom Fuchs 
oder Dachs gegraben wurden. Heute ist die Wildkatze vor allem durch den 
Straßenverkehr gefährdet.
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016
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DIE STOCKWERKE DES WALDES

Das Ökosystem Wald kann man sich als lebhaftes Haus mit vielen Stockwer-
ken vorstellen, denn der Wald besteht nicht nur aus den hohen Bäumen, 
sondern auch aus deren Wurzeln, Kräutern, Sträuchern und den jungen 
Bäumen. Deutlich kann man die verschiedenen Schichten in Mischwäldern 
wahrnehmen. Und dieses Haus ist von zahlreichen Tieren bewohnt, die sich 
oft nicht nur auf einer Etage aufhalten, sondern zwischen den Stockwer-
ken hin und her wechseln.

Je dichter das Blätterdach der Bäume ist, desto weniger Licht und Regen 
dringt zu den unteren Schichten vor. Das Licht bestimmt den Unterwuchs 
des Waldes, denn Pflanzen benötigen zum Wachsen nun mal außer Wasser 
und Nährstoffen auch Lichtenergie zur Fotosynthese. Die Baumschicht, die 
in einer Höhe von vier Metern beginnt und bis zu den Spitzen der Bäume 
reicht, dient vielen Vögeln, Insekten, aber auch kleinen Säugetieren wie 
Bilchen, Fledermäusen und Mardern als Lebensraum.

Das darunter liegende zweite Stockwerk wird als Strauchschicht bezeich-
net, die Pflanzen darin sind ein bis drei Meter hoch. Zur Strauchschicht 
gehören beispielsweise Schwarzdorn, Holunder, Haselnuss und die jungen 
Bäume. In dieser Schicht nisten die meisten Vögel, und auch die ersten 
Bienen und Schmetterlinge findet man hier. Das Gebüsch und der Struktur-
reichtum werden aber ebenfalls als Versteckmöglichkeit von Rehen, Füch-
sen oder Wildschweinen genutzt.

Die Pflanzen, die direkt am Boden wachsen und nicht höher als einen Meter 
werden, rechnet man zur Krautschicht. Sie beinhaltet vor allem Frühblüher 
und schattenverträgliche Pflanzen wie Buschwindröschen, Waldveilchen, 
Gräser und Farne.

Das Erdgeschoss gehört nicht nur den Moosen, Flechten und Pilzen, die 
eine maximale Oberhöhe von zehn Zentimetern erreichen, sondern auch 
den Nadeln und dem Laub mit den vielen Insekten, beispielsweise Ameisen, 
Käfern und Schnecken.

Der Boden als Keller gibt den Wurzeln der Pflanzen Halt und dient der 
Wasser- und Nährstoffversorgung. Bewohnt wird der Boden von Würmern, 
Asseln und zahlreichen Kleinstlebewesen, die sich um die Zersetzung des 
organischen Materials kümmern. Diesen Keller nutzen aber auch die Höh-
lenbauer wie Fuchs und Dach oder der Maulwurf.
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HASELNUSS (Corylus avellana)
Höhe: bis 6 m
Alter: bis 100 Jahre
Typische Standorte: Hecken und Waldränder

Dieses Birkengewächs spielt auf dem Speiseplan vieler Tiere eine wichtige 
Rolle, denn nicht nur die Haselnüsse sind eine wichtige Nahrungsquelle für 
Tiere wie Haselmaus und Eichhörnchen, sondern auch die in den Kätzchen 
produzierten Pollen ernähren bereits im Februar viele Bienen. Die Haselnuss 
wächst meist mehrstämmig zu einem dichten Strauch heran, das Holz ist 
sehr elastisch und zäh. Aus Haselnuss kann man hervorragend Spazier-
stöcke und Flitzebögen fertigen. Die Haselnüsse, die man im Handel kau-
fen kann, stammen nicht von unserer heimischen Gemeinen Haselnuss ab, 
sondern von deren Verwandten, der Lambertshasel, die u. a. in der Türkei 
heimisch ist.

Die Mikroorganismen im Waldboden kümmern sich um die Zersetzung 
des toten organischen Materials und machen die Nähr- und Mineralstoffe, 
die darin enthalten sind, wieder pflanzenverfügbar. Die Pilze gehen teilwei-
se sogar direkte Verbindungen mit manchen Pflanzen ein, um sich gegen-
seitig zu unterstützen. Dabei liefern die Pilze den Bäumen Nährsalze und 
Wasser und erhalten im Gegenzug Assimilate, die durch Fotosynthese der 
grünen Pflanzen erzeugt werden. Die Pilze können die Bäume auch vor 
bestimmten Schädlingen oder Infektionen schützen. Diese Symbiose wird 
auch als Mykorrhiza bezeichnet.

SCHON GEWUSST?
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OSTERDEKORATION AUS ASTSCHEIBEN

Die Aktivität 
Den Schülerinnen und Schülern wird der sichere und fachgerechte Umgang 
mit der Säge erklärt und gezeigt. Die Birkenäste werden schräg im Schraub-
stock befestigt, damit die Schülerinnen und Schüler die Astscheiben leich-
ter schräg absägen können und ovale Holzeier bekommen. Diese werden 
mit kleinen Löchern an der Ober- und Unterseite versehen und bunt ange-
malt. Am Ende werden die Ostereier mit der Schnur zu Ostereiermobiles 
zusammengebunden. 

Tipps:

• Statt Ostereier können die Holzscheiben auch Namensschilder werden.

• Um den Kindern die unterschiedliche Härte der verschiedenen Baumarten 
erfahrbar zu machen, können verschiedene Holzarten gesägt werden.

• Wenn dickere Stämme und etwas Schleifpapier verwendet werden, 
können auch Frühstücksbrettchen hergestellt werden.

Welche Kompetenzen werden gefördert?

• Mit Werkzeug sicher und verantwortlich arbeiten

• Mit Naturmaterialien werken und deren Eigenschaften erkennen

• Gestaltungsideen entwickeln und umsetzen

Mögliche Vertiefungen im Unterricht

• Wie ist ein Stamm innen aufgebaut?

• Eine Tafel Schokolade wiegt 100 Gramm. Wer kann eine Holzscheibe 
mit diesem Gewicht möglichst genau vom Baumstamm absägen?

Bildungsplanbezüge
Fach Kunst/Werken
Kinder werken
„(2) mit individuell geeigneten Werkzeugen (z. B. Schere, Hammer, Säge, 
Zange, Raspel, Feile, Handbohrer, Schraubendreher) sach- und sicherheits-
gerecht umgehen“

Diese Aktivität können Sie auch mit der Waldbox durchführen. Wenn Sie 
diese Aktion gemeinsam mit der Försterin oder dem Förster Ihrer Region 
veranstalten möchten, buchen Sie die Aktivität „Waldarbeit und Holzwerk-
statt“ über die Homepage: www.waldbox.forstbw.de.

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern

• Wie viele kleine Bäume wachsen auf einem Quadratmeter Waldboden?

• Die Stockwerke des Waldes oder wer wohnt wo?

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Materialien, Anzahl je nach 
Schülerzahl:

• Sägen

• Schraubstöcke

• Handschuhe 

• Birkenäste (Durchmesser ca. 3 
bis 5 cm)

• Handbohrer

• Schnur 

• Farben (Wasserfarbe oder 
Holzstifte)
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AUFGABE 1

OSTEREIER AUS HOLZ 

So geht’s:

1. Befestige den Birkenast schräg im Schraubstock, damit du die Astschei-
ben leichter schräg absägen kannst, sodass ovale Holzeier entstehen. 

2. Säge drei bis fünf Astscheiben ab.

3. Bohre Löcher in die Astscheiben.

4. Male die Astscheiben als Ostereier an.

5. Binde die Ostereier mit der Schnur zu einem Ostereiermobile zusammen. 

Das brauchst du:

• Säge

• Schraubstock 

• Handschuhe 

• Birkenast (Durchmesser, ca. 3 
bis 5 cm)

• Handbohrer

• Schnur 

• Farben (Wasserfarbe oder 
Holzstifte)

Arbeitsblatt
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AUFGABE 2

WIE VIELE KLEINE BÄUME WACHSEN AUF EINEM 
QUADRATMETER WALDBODEN?

Hast du schon mal gezählt, wie viele junge kleine Bäume auf einem  
Quadratmeter wachsen? Ein Quadratmeter (1 m2) ist die Fläche, die ent-
steht, wenn du ein Quadrat kenn-zeichnest, dessen vier Seiten je einen 
Meter lang sind.

So geht’s:

1. Suche dir eine Stelle im Wald.

2. Markiere eine Fläche von einem Quadratmeter mit Stöcken, die du auf 
dem Boden findest.

3. Zähle alle kleinen Bäume, die in dieser Fläche wachsen.

4. Trage sie unten in die Lücke ein.

Auf meiner Fläche wachsen _________ junge Bäume.

Wenn du an unterschiedlichen Stellen im Wald zählst, wirst du vermutlich 
große Unterschiede feststellen. Woran könnte das liegen? 

Achte doch einmal darauf, an welchen Stellen es besonders viele junge 
Bäume gibt. 

Tipp: 
Schau dabei auch einmal nach oben. 

Das brauchst du:

• Ein Stück Wald

Arbeitsblatt
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AUFGABE 3

DIE STOCKWERKE DES WALDES ODER WER WOHNT WO?

Der Wald lässt sich in verschiedene Stockwerke einteilen. In jedem Stock-
werk gibt es unterschiedliche Tiere und Pflanzen. 

So geht’s:

1. Schneide die Tiere sorgfältig aus und finde für jedes Stockwerk die  
passenden Tiere. 

2. Klebe sie mit einem Klebestift an der passenden Stelle ein.

3. Beschrifte die Tiere.

4. Wenn du noch weitere Tiere kennst, kannst du sie auch noch in deinen 
Wald malen.

5. Male deinen Wald an.

Falls du nicht mehr weißt, wer wo lebt, schau im Kalender oder in einem 
Tierbestimmungsbuch nach.

Das brauchst du:

• Schere

• Klebestift

• Stift

• Arbeitsblatt Stockwerke

• Arbeitsblatt Tiere

Arbeitsblatt
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AUFGABE 3

DIE STOCKWERKE DES WALDES ODER WER WOHNT WO?

Kronenschicht

Strauchschicht

Krautschicht

Moosschicht

Wurzelschicht

Arbeitsblatt
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AUFGABE 3

DIE STOCKWERKE DES WALDES ODER WER WOHNT WO?

Arbeitsblatt
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AUFGABE 5

ALLE VÖGEL SIND SCHON DA
Hoffmann von Fallersleben (1847)

1. Alle Vögel sind schon da,  
alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musizieren,
Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren!
Frühling will nun einmarschieren,
kommt mit Sang und Schalle.

2. Wie sie alle lustig sind,  
flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star
und die ganze Vogelschar
wünschen dir ein frohes Jahr,
lauter Heil und Segen.

3. Was sie uns verkünden nun,  
nehmen wir zu Herzen:
alle woll‘n wir lustig sein,
lustig wie die Vögelein,
hier und dort, feldaus, feldein,
springen, tanzen scherzen.

Arbeitsblatt
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NACHWUCHS FÜR DEN WALD

In Baden-Württemberg wird nachhaltige Forstwirtschaft betrieben. Das be-
deutet, dass aus den Wäldern nicht mehr Bäume entnommen werden, als 
nachwachsen können. Neben dem Holzeinschlag durch die Forstwirtschaft 
führen auch Stürme oder das massenhafte Auftreten von Pilzen oder Insek-
ten zum Absterben von Bäumen. Wie kommen neue Bäume in den Wald?
Zu einem großen Teil durch Naturverjüngung. Die bestehenden Bäume bil-
den Samen und Früchte, die auf verschiedene Art und Weise in den Boden 
gelangen, daraus entsteht der „Waldnachwuchs“. Die Menge der Natur-
verjüngung richtet sich nach den Standortbedingungen wie z.B. Lichtver-
hältnisse, Verfügbarkeit von Wasser oder Verbiss durch das Wild. 

Wenn größere Flächen wiederbesiedelt werden müssen, pflanzen die 
Försterinnen und Förster kleine Bäume. Sie pflanzen den Nachwuchs auch 
auf Flächen mit kaum oder gar keiner Naturverjüngung, um die Artenviel-
falt zu erhöhen oder geeignete Standorte für die Produktion hochwertigen 
Holzes zu nutzen. Die Förster müssen dabei genau wissen, welcher Baum 
an welchem Standort sinnvoll eingebracht werden kann und bei welchen 
Baumarten es sich lohnt, diese zu fördern. Dafür müssen sie auch in die 
Zukunft schauen und Ereignisse wie den Klimawandel berücksichtigen.

Sie erhalten dabei Hilfe von der Waldforschung, in Baden-Württemberg 
durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg, die Er-
kenntnisse über die Standortansprüche der Baumarten und ihr Wuchsver-
halten zur Verfügung stellt. Die forstliche Standortkartierung gibt Auskunft 
darüber, welche Standortbedingungen (z. B. Klima, Wasser- und Nährstoff-
versorgung) an einem konkreten Waldort gegeben sind. Größere Forstbe-
triebe müssen eine langfristige forstliche Betriebsplanung erstellen, die von 
den Forstbehörden genehmigt werden muss („Forsteinrichtungswerk“).

Der Förster legt sich also mit seiner Baumartenwahl langfristig fest. Das 
Forstvermehrungsgutgesetz regelt die Anzucht und den Handel mit forst-
lichem Saat- und Pflanzgut. Es stellt sicher, dass im Wald nur an unsere 
Standortverhältnisse angepasste Bäume gesät und gepflanzt werden. Teil 
dieser Vorschriften ist es, dass forstliches Vermehrungsgut nur in amtlich 
begutachteten und zugelassenen Waldbeständen gewonnen werden darf. 
So schützt das Forstvermehrungsgutgesetz den Wald und die Waldbesitzer 
vor unliebsamen Überraschungen.
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016

Es dauert rund 100 Jahre, bis ein Baum groß genug ist, dass aus seinem 
Stamm Balken, Bretter, Möbel und andere Holzerzeugnisse hergestellt wer-
den können. Investitionen in den Wald sind daher immer langfristig und 
zahlen sich oft erst für die übernächste Generation aus. 
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016
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WACHSTUMSSTRATEGIEN DER BÄUME

Um sich gegen andere Baumarten behaupten zu können, haben Bäume 
verschiedene Wachstumsstrategien entwickelt, die im Wesentlichen vom 
Licht abhängig sind: Es gibt beispielsweise die sogenannten Lichtbaumar-
ten, die eine Mindestmenge an Licht zum Wachsen benötigen und daher 
unter dem dichten Schirm anderer Bäume keine Chance haben, sich zu eta-
blieren. Einige dieser Lichtbaumarten sind auch sogenannte Pionierbaumar-
ten, zu denen Bäume wie Birke, Kiefer oder Salweide gehören. Diese Baumar-
ten werden durch den Wind ausgesät und bleiben sehr lange keimfähig. 
Außerdem sind sie gegen Frost unempfindlich. Da sie wie alle Lichtbau-
marten in der Anfangsphase sehr schnell wachsen, um sich das benötigte 
Licht zu sichern, besiedeln diese Baumarten am schnellsten frei gewordene 
Flächen, die z.B. durch Sturmwurf entstanden sind. Andere Baumarten, wie 
beispielsweise Tanne oder Buche, haben sich auf den Schatten spezialisiert. 
Selbst unter dem Schirm anderer Bäume können sich die Samen entwi-
ckeln. Im Gegensatz zu den Lichtbaumarten wachsen die Schattenbaumar-
ten anfangs recht langsam und erst dann schneller, wenn ihnen genügend 
Licht zur Verfügung steht.

SCHON GEWUSST?
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KUCKUCK (Cuculus canorus)
Lebensalter: bis 14 Jahre
Größe: bis 34 cm
Lebensraum: strukturreiche Landschaften
Zugvogel: Langstreckenzieher

Wenn das „Gu-kuh gu-kuh“ von April bis Juli aus dem Wald schallt, wissen 
alle Bescheid: Der Kuckuck ruft. Tatsächlich brachte der markante Revier-
gesang des Männchens dem Vogel seinen Namen ein, und das übrigens in 
vielen anderen Ländern. 

Kuckucke betreiben Brutparasitismus, d.h., sie bebrüten ihre Eier nicht 
selbst, sondern lassen sie von Ersatzeltern (Wirte) ausbrüten, die auch die 
anschließende Fütterung und Führung der artfremden Jungtiere überneh-
men Der Kuckuck legt seine Eier einzeln in Nester kleinerer Singvögel.

Wenn die Vögel in der zweiten Aprilhälfte aus ihrem Winterquartier in Afri-
ka zurückgekehrt sind, haben ihre Wirtsvögel ihr Revier meist schon wieder 
eingenommen. Das Kuckucksweibchen spioniert die potenziellen Eiablage-
möglichkeiten aus und legt ein Ei unauffällig zu den Eiern ins fremde Nest, 
bevor der andere Vogel sein Gelege vervollständigt hat und zum Brüten 
übergeht. Für den jungen Kuckuck ist es einfacher, ein Ei aus dem Nest 
zu stoßen, als einen Jungvogel. Und das ist zwingend notwendig, da er 
aufgrund seines Nahrungsbedarfs das einzige Küken im Nest sein muss. 
Da das Kuckucksweibchen eines der Eier aus dem Nest entfernt, fällt das 
zusätzliche Ei dem anderen Pärchen nicht auf. Das Weibchen verzehrt die 
Eier der Wirtsvögel auch. Insgesamt legt das Weibchen neun bis zwölf, 
manchmal bis zu 25 farblich an die Gelege der Singvögel angepassten Eier. 
Das Anpassen funktioniert, weil der Kuckuck bestimmte Wirtsvogelarten 
bevorzugt. Das Küken schlüpft nach nur zwölf Tagen und wirft bereits nach 
einigen Stunden alle Eier und Jungvögel aus dem Nest. Nach weiteren 20 
Tagen wird der junge Kuckuck flügge und von den Stiefeltern noch einige 
Tage außerhalb des Nests weiter gefüttert. Gefressen werden meist Insek-
ten, wie Raupen, Fliegen und Käfer.

Anderen Tieren, die ebenfalls Brutparasitismus betreiben, wurde einfach 
der Begriff „Kuckuck“ mit in den Namen gegeben, so gibt es beispiels-
weise die Kuckucksente und die Kuckucksbienen. Da der Kuckuck nicht 
so häufig vorkommt, muss man sich um den Bestand der Wirtsvögel keine 
Sorgen machen.

ROTFUCHS (Vulpes vulpes)
Lebensalter: bis 5 Jahre
Größe: bis 75 cm (mit Schwanz bis 120 cm)
Lebensraum: Wälder, offene Landschaften, Städte, Parks

Der Rotfuchs kann sich sehr gut an verschiedene Bedingungen anpassen: 
Er ist fast auf der gesamten nördlichen Erdhalbkugel und in Australien 
zu Hause. Weltweit ist er der am weitesten verbreitete Wildhund. Da er 
zu den Allesfressern zählt, hält er es beinahe in jeder Gegend aus. Sein  
Lebensraum reicht inzwischen sogar bis zu uns in die Städte, wo er sich 
aus unseren Mülltonnen ernährt. Normalerweise ist der dämmerungs- und 
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nachtaktive Fuchs ein einsamer Jäger, der sich an Hasen und Mäuse her-
anpirscht, aber auch Aas und Beeren frisst. Nur zur Paarungszeit, der so-
genannten Ranzzeit, im Januar und Februar, und zur Jungenaufzucht fin-
den sich Paare zusammen. Etwa 50 Tage lang ist das als Fähe bezeichnete 
Weibchen trächtig, um dann im Bau zwischen vier bis sechs blinde Welpen 
zu gebären. Seinen Bau gräbt der Fuchs entweder selbst oder er zieht in 
einen alten Dachsbau ein. Manchmal leben Fuchs und Dachs, natürlich mit 
ausreichend Abstand, auch zusammen. Die ersten Wochen versorgt der 
Rüde (das Männchen) die Fähe mit Nahrung, später geht sie auch wieder 
selbstständig auf Jagd. Mit etwa einem Monat verlassen die Jungfüchse 
erstmals den Bau, und mit vier Monaten sind sie selbstständig. 

BAUMMARDER (Martes martes)
Lebensalter: bis 15 Jahre
Größe: bis 60 cm (mit Schwanz ca. bis 90 cm)
Lebensraum: dichte Misch-, Laub- sowie Nadelwälder

Dieser Waldbewohner meidet im Gegensatz zu seinem Verwandten, dem 
Steimarder, die Städte und die Nähe zu Menschen. Daher ist er in größe-
ren Waldbeständen anzutreffen. Dort lebt er als Einzelgänger meist in den  
Wipfeln der Bäume, in denen er sich geschickt bewegt. Sein langer 
Schwanz dient ihm dabei als Gleichgewichtsorgan: Er kann bis zu vier Meter 
weit springen. Trotzdem ist es wichtig, dass die Bäume eng beieinander-
stehen, denn zum Jagen legt er weite Strecken zurück. Den Tag verbringt 
der Baummarder in einem seiner Ruheplätze, die er sich in Baumhöhlen 
oder auch Eichhörnchenkobeln innerhalb seines Reviers einrichtet. Dort  
findet er Schutz vor Greifvögeln und zieht seine Jungen groß. Erst wenn die 
Dämmerung hereinbricht, geht er auf Nahrungssuche. Am liebsten frisst er 
kleine Säugetiere, beispielsweise Wühlmäuse, aber auch Vögel, Eier, Insek-
ten, Amphibien und im Herbst Früchte und Nüsse.

Die Fortpflanzung findet zwar von Ende Juni bis Mitte August statt, durch 
die lange Keimruhe gebärt die Marderfähe (Weibchen) aber erst im nächsten 
Frühjahr ihre bis zu fünf Jungen. Diese sind anfangs blind und verlassen erst 
mit acht Wochen zum ersten Mal das Nest. Mit drei Monaten sind die jun-
gen Marder selbstständig, bleiben aber meist noch einige Monate bei ihrer 
Mutter. Den Winter verbringt der Baummarder bevorzugt in Bodennähe 
und sucht unter umgefallenen Bäumen Zuflucht, denn hoch oben in den 
Bäumen wird es ihm in dieser Jahreszeit zu ungemütlich.

EUROPÄISCHER LAUBFROSCH (Hyla arborea)
Lebensalter: 2 bis 5 Jahre
Größe: 3 bis 4,5 cm
Lebensraum: Hecken und Gebüsche mit besonnten fischfreien Kleingewässern

Dieser vorwiegend dämmerungsaktive Froschlurch fällt vor allem aufgrund 
seiner intensiv grünen Färbung und den schwarzen Bändern über den Au-
gen auf. Allerdings kann sich die Hautfarbe des Laubfroschs je nach Be-
schaffenheit der Sitzunterlage verändern. So nimmt er auf rauer Rinde eine 
dunklere Farbe an als auf einem glatten grünen Blatt. Aber auch die Um-
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gebungstemperatur spielt eine gewisse Rolle. Mithilfe seiner Haftscheiben, 
die sich an den Finger- und Zehenspitzen befinden, kann er hervorragend 
klettern. Der Laubfrosch ist die einzige Amphibienart, die auf Sträucher 
oder Bäume klettert. 

Mit seiner großen Schallblase, die sich direkt an seiner Kehle befindet, ruft 
der männliche Frosch vor allem in der Paarungszeit, die von Ende April 
bis Mitte Juni dauert. Dann ist er nicht nur abends und nachts zu hören, 
sondern teilweise auch am Tag. Zwischen April und Mai legt das Weibchen 
mehrere Laichballen mit jeweils bis zu 80 Eiern ins Wasser ab, die sich an 
die Pflanzen in der Flachwasserzone heften. Wie schnell die Kaulquappen 
schlüpfen, hängt zum Teil von der Wassertemperatur ab. Ab Juli jedoch 
sind die ersten Frösche voll entwickelt und halten sich wie die Alttiere nie 
weit von ihrem Laichgewässer auf. Da der Laubfrosch auf Gewässerver-
schmutzungen sehr stark reagiert und auch die Landlebensräume immer 
mehr zurückgehen, kann man ihn immer seltener sehen.

ROTBUCHE (Fagus sylvatica)
Lebensalter: bis 500 Jahre
Höhe: bis 45 m
Anteil am Wald in Baden-Württemberg: 22 %
Typische Standorte: Tiefland, Mittelgebirge

Das geschlossene Kronendach der Buchen wirkt wie ein Zeltdach und 
schützt den Waldboden vor Wind, Sonneneinstrahlung und Austrocknung. 
Anders als z.B. bei der Kiefer schirmen die Buchenkronen den Waldboden 
im Sommer sehr effektiv ab. Lichtliebende Pflanzen haben es da besonders 
schwer. Nur wenige, speziell angepasste Pflanzenarten haben in geschlos-
senen Buchenbeständen eine Chance zu wachsen. Zusammen mit ihrer 
Wuchskraft und Schattentoleranz sichert sich die Buche wesentliche Über-
lebensvorteile im Wettbewerb um Wasser, Nährstoffe und Licht und macht 
sie zu einer sehr konkurrenzstarken Baumart.

Ohne menschlichen Einfluss wäre der größte Teil Deutschlands mit reinen 
Buchen- oder Buchen-Mischwäldern bedeckt. Heute ist die Buche auf rund 
15 Prozent unserer Waldfläche vertreten und damit der häufigste Laub-
baum in Deutschland.

Samen
Die Früchte der Buche heißen Bucheckern. Die kleinen dreikantigen Nüsse sind 
sehr energiereich, denn sie bestehen fast zur Hälfte aus Fett. Aus Buche-
ckern lässt sich daher ein bei Feinschmeckern geschätztes Speiseöl pressen. 
Es hat eine goldgelbe Farbe, einen einzigartig mildnussigen Geschmack 
und enthält einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren.Bucheckern 
enthalten jedoch auch Oxalsäure, Alkaloide, Saponine und den Wirkstoff 
Fagin, die für uns Menschen leicht giftig sind. 

Buchenholz
Buchenholz ist ein idealer Werkstoff: Es hat eine homogene Holzstruktur 
und lässt sich deshalb einfach zusägen, hobeln, drechseln und polieren. 
Buchenholz ist sehr hart, zäh und abriebfest. Wegen seiner besonderen 
Holzstruktur splittert es nicht und nimmt Flüssigkeit wie z.B. Farbe oder 
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Holzbehandlungsmittel schnell und gleichmäßig auf. Unverkerntes Bu-
chenholz lässt sich daher leicht imprägnieren, färben oder beizen. Wegen 
seiner Robustheit wird es für stark beanspruchte Möbel, Parkettböden, Pa-
letten oder Eisenbahnschwellen verwendet. Schwächeres Buchenholz wird 
in größerem Umfang auch für die Herstellung von Zellulose und Papier 
verwendet
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016

Interessant
Mit rund 250 bekannten Verwendungsbereichen ist die Buche die am viel-
seitigsten verwendbare Holzart unter den einheimischen Nutzhölzern und 
auch das meistverwendete Laubholz in Deutschland.
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016

Der Buchenwald bietet vielen Tieren ein Zuhause: Insgesamt sind es etwa 
7.000 Tierarten, darunter rund 5.000 Insektenarten, etwa 70 Schneckenarten 
und viele Bodenlebewesen. Über 250 Holz bewohnende Pilzarten sind auf 
die Zersetzung von Buchenholz spezialisiert. Spechte bauen große Brut-
höhlen in die Bäume. Diese Höhlen werden von zahlreichen anderen Vogel-
arten, aber auch von Insekten und Fledermäusen als Nachmieter genutzt.
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016, 

S. 8 ff.

SCHON GEWUSST?
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KRÄUTERQUARK

Im Frühling schmeckt frischer Kräuterquark besonders gut. Welche essbaren 
Kräuter wachsen in unseren Wäldern und auf unseren Wiesen?

Die Aktivität 
Die Schülerinnen und Schüler werden in kleine Gruppen aufgeteilt. Jede 
Gruppe sammelt kleine Mengen von essbaren Kräutern, Blüten und Blät-
tern und stellt sie den anderen Gruppen vor. 

Die Kräuter und Blätter werden klein geschnitten. Die Kinder verrühren den 
Quark mit der Milch und rühren die klein geschnittenen Kräuter darunter.
Nun noch mit Kräutersalz abschmecken und mit den Blüten verzieren, fer-
tig ist der eigene Kräuterquark!

Tipps:

• Auch junge Buchenblätter schmecken durch ihren leicht nussigen Ge-
schmack gut im Kräuterquark.

• Kräuter und Blüten nicht direkt an der Straße, an Wegen mit Hundespa-
ziergängern oder auf stark gedüngten Wiesen sammeln.

Welche Kompetenzen werden gefördert?

• Grundkenntnisse über essbare Kräuter und Blüten aneignen

• Die Herstellung eines Imbisses im Team planen und durchführen

• Den Wert von Lebensmitteln erkennen und reflektieren

Bildungsplanbezüge
Fach Sachunterricht/Natur und Leben/Körper und Gesundheit
„(4) unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten beschreiben und respek-
tieren sowie die Ernährung als Grundlage einer gesunden Lebensführung 
erkennen“

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern

• Zukunftswald

• Lückentext: Der Kuckuck

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Material:

• Bestimmungsbücher für Kräuter 
und Blüten 

• Stofftaschen zum Sammeln

• Geeignete Blüten: Gänseblüm-
chen, Schlüsselblume, Salbei

• Geeignete Blätter: junge Blätter 
des Löwenzahns, Bärlauch, 
Brennnessel, Wilder Majoran, 
Salbei, Giersch, Knoblauchrauke, 
Spitzwegerich, Vogelmiere, Wilde 
Malve, Pimpinelle, Beinwell, 
Beifuß

• Küchenmesser

• Holzbrettchen 

• Schüsseln

• Löffel

• Kräutersalz

• Quark

• Milch oder Sahne

• Brot oder Brötchen
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Das brauchst du:

• Stofftaschen zum Sammeln

• Küchenmesser

• Holzbrettchen

• Schüsseln

• Löffel

• Bestimmungsbücher für Kräuter 
und Blüten

• Kräutersalz

• Quark

• Milch oder Sahne

• Brot oder Brötchen

AUFGABE 1

KRÄUTERQUARK

Im Frühling schmeckt frischer Kräuterquark besonders gut. Welche essba-
ren Kräuter wachsen in unseren Wäldern und auf unseren Wiesen?

So geht’s:

1. Arbeitet in kleinen Gruppen. 

2. Sammelt kleine Mengen von essbaren Kräutern, Blüten und Blättern.

3. Schneidet die Kräuter und Blätter klein.

4. Verrührt den Quark mit der Milch und den klein geschnittenen Kräutern 
und Blättern.

5. Schmeckt euren Kräuterquark mit Kräutersalz ab und verziert ihn mit 
den Blüten.

6. Fertig ist euer eigener Kräuterquark!

Hinweis: 
Kräuter und Blüten nicht direkt an der Straße, an Wegen mit Hundespazier-
gängern oder auf stark gedüngten Wiesen sammeln!

Geeignete Blüten: 
Gänseblümchen, Salbei

Geeignete Blätter: 
junge Blätter des Löwenzahns, Bärlauch, Brennnessel, Wilder Majoran, 
Salbei, Giersch, Knoblauchrauke, Spitzwegerich, Vogelmiere, Wilde Malve, 
Pimpinelle, Beinwell, Beifuß

Tipp: 
Auch junge Buchenblätter schmecken durch ihren leicht nussigen Ge-
schmack gut im Kräuterquark.

Arbeitsblatt
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Das brauchst du:

• Naturmaterialien und einen 
Wald

AUFGABE 2

ZUKUNFTSWALD

Wälder sehen ganz unterschiedlich aus. Gemeinsam ist ihnen, dass sie viele 
unterschiedliche Funktionen erfüllen. Wie sieht euer Zukunftswald aus? Ihr 
könnt ihn ganz einfach im Miniaturformat bauen. Wie das geht, könnt ihr 
hier nachlesen:

So geht’s:

1. In kleinen Gruppen sucht ihr euch eine Fläche im Wald.

2. Sucht euch ganz viele verschiedene Naturmaterialien wie Zweige, Zapfen, 
Steine, Rinde, die ihr auf dem Boden findet.

3. Nun könnt ihr euren eigenen Wald bauen und gestalten.

4. Wenn ihr fertig und mit eurem Zukunftswald zufrieden seid, stellt ihn 
den anderen Gruppen vor:

 •  Wie habt ihr euren Zukunftswald gestaltet?
 •  Welche Tiere, Pflanzen und Pilze kommen darin vor?
 •  Was für Besonderheiten bietet euer Wald?

Da ein Wald sich ständig verändert, könnt ihr euch verschiedene Ereignisse 
ausdenken und überlegen, welche Auswirkungen diese auf euren Wald 
haben könnten. Zum Beispiel:

• Die Menschen brauchen mehr Wohnraum und wollen deshalb neue 
Häuser bauen. Welcher Platz ist dafür geeignet? Welche Bäume müssen 
dafür gefällt werden?

• In eurem Wald gibt es immer mehr Rehe, weil sie keine Feinde haben. 
Was passiert, wenn die Zahl weiterer steigt? Reicht dann die Nahrung 
für alle Rehe?

Arbeitsblatt
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AUFGABE 3

DER KUCKUCK – LÜCKENTEXT

Füge die Wörter aus dem Kasten an die richtige Stelle im Text ein.

Der Kuckuck ist ein _____________________. Ab Mitte April kommt er aus dem warmen _____________________ 

zurück zu uns nach Deutschland.

Er ist für seinen besonderen Gesang bekannt „gu-kuh“. Fast jeder kennt das Kinderlied: „Der Kuckuck und der 

_____________“. Du auch?

Der Kuckuck ist aber auch für sein besonderes Verhalten bei der Jungenaufzucht bekannt: Er brütet nicht selber, 

sondern sucht sich sogenannte _____________________.

Wenn er hier ankommt, haben die meisten anderen Singvögel schon damit begonnen, Nester zu bauen und ihre 

Eier zu legen. Das _________________ beobachtet die anderen Vögel, sucht sich ein passendes Nest für ihr Ei aus 

und legt es dann unauffällig mit in das Nest. Bemerkt eine Vogelmutter allerdings, dass ihr ein Kuckucksei unter-

geschoben wurde, dann lässt sie das Nest im Stich. 

Bleibt es jedoch unbemerkt, wird das ___________________ mit den anderen Eiern zusammen ausgebrütet, und 

nach zwölf Tagen schlüpft ein kleiner Kuckuck. Schon kurz danach fängt er an, die anderen Eier und schon geschlüpfte 

___________________ aus dem Nest zu stoßen. So ist er am Schluss das einzige _________________ im Nest und 

bekommt das gesamte Futter. Gerne gefressen werden Insekten wie Raupen, Fliegen und ___________________. 

Käfer  Wirtsvögel  Jungvögel Kuckucksweibchen Esel

 Küken   Afrika  Kuckucksei Zugvogel

Arbeitsblatt
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AUFGABE 4

KUCKUCK, KUCKUCK, RUFT‘S AUS DEM WALD
Hoffmann von Fallersleben

1. Kuckuck, Kuckuck,  
ruft‘s aus dem Wald.
Lasset uns singen,
tanzen und springen!
Frühling, Frühling wird es nun bald!

2. Kuckuck, Kuckuck,  
läßt nicht sein Schrei‘n:
Komm in die Felder,
Wiesen und Wälder!
Frühling, Frühling, stelle dich ein!

3. Kuckuck, Kuckuck,  
trefflicher Held!
Was du gesungen,
ist dir gelungen:
Winter, Winter, räumet das Feld.

Arbeitsblatt
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EINMAL TIEF DURCHATMEN, BITTE!

Der Wald ist beliebt bei Alt und Jung: Zwei Drittel der Deutschen, rund 55 
Millionen Menschen, besuchen ihn mindestens einmal jährlich, die Hälfte 
sogar alle 14 Tage oder öfter. Hier suchen und finden sie vor allem Naturer-
leben, Erholung und Entspannung. Warum ist der Waldbesuch so beliebt? 
Mit rund 226 Einwohnern pro Quadratkilometer ist Deutschland eines der 
am dichtesten besiedelten Länder Europas. Rund 74 Prozent der Deutschen 
leben inzwischen in Städten. Entsprechend hoch ist das Bedürfnis nach Na-
turerleben und dem Wunsch, sich ohne Mauern, Zäune und vorgegebene 
Bürgersteige frei bewegen zu können.
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016

Wälder sind einer der wichtigsten Sauerstoffproduzenten der Erde. Neben 
Sauerstoff geben die Bäume auch ätherische Öle und Duftstoffe ab. Da-
bei handelt es sich um sogenannte Phytonzide, mit denen sie sich gegen 
Baumkrankheiten und Schaderreger schützen. Diese Pflanzenwirkstoffe 
wirken bei uns Menschen ausgleichend und gesundheitsfördernd; in der 
Naturheilkunde und auch im biologisch-dynamischen Landbau werden sie 
systematisch eingesetzt. Seit Langem wird die gesundheitsfördernde Wir-
kung der sauberen Waldluft auch medizinisch genutzt, z.B. für Kuren. Der 
Spaziergang im Wald kommt daher nicht aus der Mode.
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016

In der Farbpsychologie steht das sommerliche Grün der Blätter für Harmonie; 
Grün gilt als Symbolfarbe des Lebens. Es soll die Nerven beruhigen, den 
Blutdruck regulieren, das Immunsystem stärken und dabei helfen, Stress 
und psychische Belastungen abzubauen.
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016

Im Bundes- und im Landeswaldgesetz ist festgelegt, dass jede/r den Wald 
zum Zweck der Erholung betreten darf. Um einen sicheren Aufenthalt im 
Wald zu gewährleisten, sind Förster/-innen und Waldbesitzer/-innen dazu 
verpflichtet, Wege und Einrichtungen regelmäßig zu kontrollieren und zu 
pflegen. Dazu sind bestimmte Überprüfungsintervalle festgelegt, in de-
nen z.B. Bänke, Spielplätze, Brücken und Absturzsicherungen kontrolliert 
werden müssen. Auch offensichtliche Gefahrenquellen, wie Äste, die nach 
einem Sturmereignis herabzufallen drohen, werden beseitigt. Trotzdem 
geschieht das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr, und es muss stets 
mit waldtypischen Gefahren gerechnet werden. Jagdliche Einrichtungen 
wie Hochsitze darf man übrigens nicht betreten, dies ist nur dem Jagdaus-
übungsberechtigten gestattet.
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FOTOSYNTHESE

Fotosynthese ist wahrscheinlich der wichtigste Prozess auf der Erde. Nur 
durch die Anreicherung von Sauerstoff, welches als Nebenprodukt dieser 
Reaktion anfällt, ist unser Leben möglich. Pflanzen sind Primärproduzen-
ten. Das bedeutet, dass sie selbst organische Stoffe wie beispielsweise 
Zucker aus nicht organischen Stoffen herstellen können. Dies geschieht 
in den meisten Fällen über die Fotosynthese. Im Chlorophyll der grünen 
Nadeln und Blätter werden Wasser und Kohlenstoffdioxid mithilfe der Son-
nenenergie in Sauerstoff und den Einfachzucker Glucose umgewandelt. 
Die Formel dazu lautet: 6 H2O + 6 CO2 + Licht = 6 O2 + C6H12O6, also je 6 
Moleküle Wasser und Kohlenstoffdioxid ergeben unter der Einwirkung von 
Licht 6 Moleküle Sauerstoff und ein Molekül Glucose. Damit eine Pflanze 
Fotosynthese betreiben kann, muss in den Blättern Chlorophyll vorhanden 
sein und es muss Lichtenergie darauf strahlen. Die Glucose wird zur Pro-
duktion weiterer organischer Stoffe benötigt. So entstehen durch bioche-
mische Reaktionen z.B. Cellulose, Eiweiße und Fette. Für weitere organi-
sche Stoffe werden auch Mineralstoffe benötigt, diese nehmen Pflanzen 
mit dem Wasser aus dem Boden auf.

SCHON GEWUSST?
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KOHLMEISE (Parus major):
Lebensalter: bis 5 Jahre
Größe: bis 15 cm
Lebensraum: Wälder, Gärten, Parks
Zugtyp: Standvogel bis Teilzieher

Die größte und am weitesten verbreitete Meisenart ist wohl jedem be-
kannt, da sie auch zunehmend in die Städte einwandert. Mit Menschen hat 
sie kein Problem, so nistet sie oft in den angebotenen Nistkästen in unseren 
Gärten und nimmt auch das Futterangebot im Winter gerne an.

Die Kohlmeise ist ein Höhlenbrüter und baut ein stabiles Nest aus Moos, 
Haaren, Federn und allem, was sie so finden kann. Oft brütet die Kohlmeise 
zweimal im Jahr und legt dabei jeweils bis zu zwölf weiße Eier mit rotbrau-
nen Sprenkeln. Diese werden vom Weibchen bebrütet, das in dieser Zeit 
vom Männchen mit Futter versorgt wird. Nach etwa zwei bis zweieinhalb 
Wochen schlüpfen die Nestlinge, die dann von beiden Elterntieren versorgt 
werden, und verlassen nach weiteren zwei bis drei Wochen das Nest. Die 
Jungtiere werden auch außerhalb des Nests eine Zeit lang gefüttert. Wäh-
rend sich die Kohlmeise im Winter hauptsächlich von Samen und Nüssen 
ernährt, frisst sie das restliche Jahr über vor allem Spinnen, Falter, Raupen 
und Larven.

BLAUMEISE (Cyanistes caeruleus):
Lebensalter: bis 3 Jahre
Größe: 10 bis 12 cm
Lebensraum: Laub- und Mischwälder, Parkanlagen und Gärten
Zugtyp: Standvogel bis Teilzieher

Die äußerst geschickte Blaumeise ist durch ihr blaugelb gefärbtes Gefieder 
besonders leicht zu bestimmen. Selbst an die dünnsten Ästchen kann sie 
sich auf der Futtersuche nach Spinnen, Insekten und deren Larven kopfüber 
hängen. Im Winter weicht sie bei Insektenmangel aber auf Sämereien und 
Beeren aus. Im Winter besuchen die Vögel ihre Fütterungsstellen in kleinen 
Schwärmen, während sie im Sommer einzelgängerisch unterwegs sind.

Wie die Kohlmeise brütet die Blaumeise in Baumhöhlen und sucht gerne 
Nistkästen auf. Diese sollten bestenfalls einen kleineren Eingangsdurch-
messer aufweisen als solche, die für die größere Kohlmeise gedacht sind. 
Dadurch wird der Konkurrenzdruck etwas abgeschwächt.

Ab April legt die Blaumeise bis zu zwölf Eier ab, die denen der Kohlmeise 
ähneln. Sie werden etwa zwei Wochen lang alleine vom Weibchen be-
brütet. Das Männchen übernimmt die Fütterung des Weibchens und die 
Verteidigung des Reviers. Dem folgen bis zu drei Wochen intensives Füttern 
durch beide Elterntiere, bis die Jungtiere schließlich ihre eigenen Wege ge-
hen. In Acht nehmen müssen sich die kleinen Vögel vor Greifvögeln, wie 
dem Sperber und Turmfalken, vor Mardern und Eichhörnchen.

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten

MAI



114

REH (Capreolus capreolus):
Lebensalter: bis 15 Jahre
Größe: bis 84 cm Schulterhöhe
Lebensraum: Laub- und Mischwälder, Waldränder und stadtnahe Parks

Das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch (Rotwild), sondern Rehwild ist eine 
eigenständige Art. Es ist die kleinste europäische Hirschart und bundes-
weit verbreitet. Es ist sehr gut an das Leben in unserer Kulturlandschaft 
angepasst und kann sowohl im geschlossenen Wald als auch in waldlosen 
Feldgebieten leben. Bevorzugter Lebensraum sind jedoch Waldränder mit 
vielen Wald-Feld-Übergangszonen, die sowohl freie Wiesen als auch dichte 
Deckung bieten. 

Vom deutlich größeren Rotwild unterscheidet sich das Rehwild nicht nur 
bei der Körpergröße, sondern auch in Verhalten, Lebensweise und im Kör-
perbau. So hat sich das Reh z.B. auf eine Nahrungsstrategie spezialisiert, 
die der Wildökologe als Konzentratselektierer bezeichnet: Konzentrats-
elektierer ernähren sich überwiegend von leicht verdaulicher, eiweißreicher 
Kost wie Gräsern, Kräutern, Knospen und Blättern. Das Reh kann nicht 
viel Nahrung auf einmal aufnehmen und muss deshalb mehrfach am Tag 
jeweils kleine Mengen äsen. Das Rotwild ist dagegen ein sogenannter Rau-
futterfresser. Beide sind Wiederkäuer.
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016, 

S. 70 ff.

Die Paarungszeit, auch Blattzeit genannt, findet ab Juli statt, durch die 
Eiruhe verzögert sich die Geburt der Kitze aber bis Mai des Folgejahres. 
Dadurch werden die futterarmen Monate überbrückt: Die Jungenaufzucht 
fällt in eine Zeit mit reichlich Nahrungsangebot. Die beiden Kitze, in sel-
tenen Fällen auch nur eins oder gar drei, kommen ohne Eigengeruch zur 
Welt und werden von der Ricke (weibliches Reh) ins hohe Gras geboren. 
Dort verbleiben die Jungtiere regungslos, um nicht von Feinden entdeckt zu 
werden. Die Ricke sucht die Kitze einige Wochen lang nur zum Säugen auf. 
Wenn man Kitze findet, sind diese also nicht verwaist. Sie dürfen keinesfalls 
mit bloßen Händen angefasst werden, da sie den Geruch der Menschen 
annehmen und dann von der Mutter nicht mehr angenommen werden. 
Nach etwa vier Wochen fangen die Kitze an, ihrer Mutter zu folgen, und 
das Säugen nimmt ab. Erst im folgenden Frühjahr, wenn die nächste Setz-
zeit näher rückt, trennt sich der Nachwuchs langsam von der Mutter. Die 
Setzzeit ist die zeitliche Periode, in der das Haarwild Nachwuchs bekommt.

WOLLIGER HAHNENFUSS (Ranunculus lanuginosus L)

Aufrecht gewachsen und bis zu 70 Zentimeter hoch steht das selten an-
zutreffende Hahnenfußgewächs meist in Laubwäldern, bevorzugt in Bu-
chenwäldern mit nährstoffreichen, kalkhaltigen Böden. Aber auch feuchte 
Gebiete, beispielsweise Auenwälder, werden besiedelt. Wie man am Na-
men erkennen kann, ist die Pflanze an den Stängeln und Laubblattstielen 
auffällig rauhaarig bedeckt. Die Blüten haben außen grüne Kelchblätter 
und im Inneren glänzende goldgelbe Blütenblätter, die sich von Mai bis Juli 
der Sonne entgegenstrecken und sich von Insekten bestäuben lassen.

Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten
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WALDWEIDENRÖSCHEN (Epilobium angustifolium)

Bis zu 1,50 Meter hoch wird diese kerzenförmige, rötlich blühende Pflanze. 
In lichten Heidewäldern, offenen Flächen wie Holzschlagflächen, Wegrän-
dern oder Gleisböschungen mit nährstoffreichem Boden sind die Blüten 
dieses Nachtkerzengewächs von Juni bis August zu sehen. Als gutes Er-
kennungsmerkmal dienen auch die schmalen und spitzen Blätter sowie die 
purpurfarbenen Stängel. Die Bestäubung erfolgt durch Insekten, vor allem 
die Schwärmerarten besuchen das Waldweidenröschen gerne. Die Samen 
besitzen helle Härchen, mit deren Hilfe sie im Wind davonfliegen und sich 
oft als Erstes auf Freiflächen ansiedeln können.

BUSCHWINDRÖSCHEN (Anemone nemorosa)

Dieser weiße Frühblüher ist etwa fünf bis 20 Zentimeter hoch und kann 
im Wald richtige Sternenteppiche bilden. Dafür benötigt das Buschwindrö-
schen, es ist übrigens ein Hahnenfußgewächs und nicht mit der Rose ver-
wandt, humosen nährstoffreichen Boden, Halbschatten und Feuchtigkeit. 
Anzutreffen ist es daher oft auf feuchten Wiesen und Auen, aber auch 
in Laubwäldern, wenn die Bäume noch kahl sind und keinen zu großen 
Schatten werfen. Es blüht nur in der Zeit von März bis April und zählt so-
mit zu den Frühblühern. Pflücken sollte man es allerdings nicht, denn es 
ist giftig. Übrigens, früher trug das Buschwindröschen auch Namen wie 
Hexenblume und Waldanemone.

GROSSES SPRINGKRAUT (Impatiens noli-tangere)

Das Große Springkraut, das auch Rührmichnichtan genannt wird, ist das 
einzige Springkraut, das ursprünglich tatsächlich aus Mitteleuropa stammt. 
Es unterscheidet sich mit den gelben Blüten vom Drüsigen Springkraut, 
welches aus Südwestasien eingewandert ist, viel höher werden kann und 
violette Blüten hat. Das Große Springkraut erreicht eine Höhe von bis zu 
100 Zentimetern und zeigt seine Blüten von Juni bis August. Seinen Namen 
hat die Pflanze von ihren Samenkapseln, die sich, wenn sie reif sind, bei 
Berührung explosionsartig öffnen und ihre Samen hinausschleudern.

Oft wächst es in Auenwäldern, an Bach- oder Wegrändern, immer gern an 
feuchten Standorten.

Das Drüsige oder Indische Springkraut wurde wahrscheinlich um 1920 als 
Zierpflanze im Süden Deutschlands eingeführt und verbreitete sich sehr 
schnell auch außerhalb der Gärten. Es bildet oft Reinbestände, in denen 
kaum heimischen Arten mehr vorkommen. Deshalb wird es, wenn möglich, 
weitflächig entfernt.
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WALDMEISTER (Galium odoratum)

Der Waldmeister blüht in unseren Wäldern von April bis Mai und erreicht 
eine Höhe von bis zu 50 Zentimetern. Die Bestäubung der Blüten überneh-
men meist Fliegen, daneben bestäubt er sich aber auch selbst.

Die einzelnen Stängel der Pflanze sind unverzweigt und vierkantig. Anhand 
dieser Merkmale kann der Waldmeister gut von anderen Labkräutern un-
terschieden werden.

Aus ihm wird das Aroma zur Herstellung von Eis, Mai-Bowle und vielen 
anderen Speisen hergestellt. Allerdings sollte man ihn vor der Blüte ernten, 
um seinen vollen Geschmack genießen zu können. 

Wohl fühlt sich diese unscheinbar weiß blühende Pflanze an schattigen Or-
ten in Laub- und Nadelmischwäldern. Sein typischer Geruch rührt von dem 
Stoff Cumarin her, der besonders bei verwelkten oder zerdrückten Blättern 
wahrgenommen werden kann.

WALD-VEILCHEN (Viola reichenbachiana)

Oft in Laub- und Mischwäldern anzutreffen ist das blauviolette Wald-Veil-
chen, das von März bis Mai blüht. Die rosettenartige Anordnung der herz-
förmigen Blätter ist markant für diese nur zehn bis 15 Zentimeter hohe 
Pflanze. Als Frühblüher benötigt das Veilchen ausreichend Licht zum Wach-
sen, deshalb nutzt es die kurze Zeit im Frühjahr, wenn die Bäume noch kahl 
sind und das Sonnenlicht bis auf den Waldboden dringt.
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Wer den Wald nachhaltig bewirtschaften will, muss den Waldboden und 
die Umweltfaktoren kennen, die auf den Wald einwirken. Wie ist die Was-
ser- und Nährstoffversorgung? Ist der Waldboden tiefgründig oder gibt es 
im Untergrund wurzel- und wasserundurchlässige Sperrschichten? Wie ist 
das Klima für den Wald? Sind die Bodenorganismen aktiv oder gehemmt? 
Der Waldmeister ist ein Helfer bei der Beantwortung dieser Fragen, denn 
er zählt zu den sogenannten Zeigerpflanzen. Das sind Pflanzen, deren 
Vorkommen an ganz bestimmte Standortfaktoren gebunden ist. Nur dort, 
wo ihre Standortansprüche erfüllt sind, können sie wachsen und gedeihen. 
Der Waldmeister hat hohe Ansprüche an Bodenfeuchte und Nährstoffver-
sorgung. Wo er wächst, ist der Waldboden ausreichend mit Wasser ver-
sorgt und nährstoffreich. Andere Pflanzen wie Heidelbeere und Adlerfarn 
bevorzugen hingegen nährstoffarme, bodensaure Standorte. Brennnessel 
und Holunder lieben stickstoffreiche, der Ginster dagegen stickstoffarme 
Böden. So gibt es eine ganze Vielzahl von Pflanzen mit ganz besonderen 
Zeigerwerten. Am Vorkommen wie auch am Fehlen von Zeigerpflanzen 
können die Försterin oder der Förster auch ohne Messungen und chemi-
sche Analysen zuverlässig erkennen, wie die klimatischen Bedingungen, die 
Bodenverhältnisse und die Wasser- und Nährstoffversorgung am jeweiligen 
Standort sind.
Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung – „Unsere Waldbäume“, 2016

SCHON GEWUSST?
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FOTOSYNTHESE – ZAUBEREI DER NATUR

Hattet ihr schon einmal richtig Hunger? Was habt ihr dann gemacht? 
Wie essen eigentlich Bäume? Mit einem Zaubertrick kannst du es deinen 
Freundinnen und Freunden zeigen:

Die Aktivität 

1. Ein/e Schüler/-in legt den Traubenzucker und eines der Blätter in den 
einen Becher, verschließt ihn und versteckt diesen in der Jacken- oder 
Hosentasche. 

2. Er/sie zeigt den Mitschülern den anderen Becher und stellt ihnen die 
oben genannten Fragen. 

3. Er/sie erklärt den Zuschauern, dass das grüne Blatt (er/sie zeigt es den 
Zuschauern und legt es in den Becher hinein) aus

 a. Luft (er/sie pustet in den Becher), 
 b. Wasser (er/sie gießt wenige Tropfen Wasser in den Becher) und
 c. Licht (er/sie hält den Becher in Richtung Sonne) 
 Traubenzucker herstellen kann.
 Er/sie verschließt den Becher und verdeckt ihn mit dem Tuch.
4. Jetzt kommt der schwierige Teil des Zaubertricks! Während er/sie das 

blaue Tuch über den Becher legt und erklärt, dass die Blätter auch in 
der Nacht arbeiten, muss er/sie die beiden Becher austauschen, sodass 
keiner etwas bemerkt.

5. Wenn er/sie den Becher wieder aufgedeckt hat, kann er/sie den Trau-
benzucker aus dem Becher präsentieren. 

Welche Kompetenzen werden gefördert?

• Grundkenntnisse über die Fotosynthese aneignen

• Informationen und Erkenntnisse präsentieren

Mögliche Vertiefungen im Unterricht
Was stellen grüne Blätter noch Wichtiges her? Wenn du die Luft anhältst, 
wirst du schnell merken, was dir fehlt und was die Blätter produzieren.

Bildungsplanbezüge
Fach Sachunterricht/Natur und Leben/Tiere und Pflanzen in ihren  
Lebensräumen
„(5) die Bedeutung von Naturgrundlagen für Mensch, Tier und Pflanze er-
kennen und Überlegungen zum Umgang mit Naturgrundlagen sowie zur 
Umweltverschmutzung und deren Auswirkung anstellen“

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern

• Blumenpostkarte

• Kräuterseife herstellen

• Das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Material:

• 2 gleiche kleine Becher

• 1 nachtblaues Tuch

• Ein paar Tropfen Wasser

• 1 Traubenzucker

• 2 gleiche schöne grüne Blätter

MAI
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AUFGABE 1

FOTOSYNTHESE – WAHRE ZAUBEREI DER NATUR

Hattet ihr schon einmal richtig Hunger? Was habt ihr dann gemacht?
Wie essen eigentlich Bäume? Mit einem Zaubertrick könnt ihr es euren 
Freundinnen und Freunden zeigen:

So geht’s:

1. Lege den Traubenzucker und eines der Blätter in den einen Becher, ver-
schließe ihn und verstecke ihn in deiner Jacken- oder Hosentasche. 

2. Zeige den anderen Becher deinen Zuschauern und stelle ihnen die oben 
genannten Fragen.

3. Erkläre deinen Zuschauern, dass das grüne Blatt (du zeigst es den Zu-
schauern und legst es in den Becher hinein) aus

 a. Luft (du pustest in den Becher), 
 b. Wasser (du gießt wenige Tropfen Wasser in den Becher) und
 c. Licht (du hältst den Becher in Richtung Sonne) 
 Traubenzucker herstellen kann.
 Dann verschließt du den Becher und verdeckst ihn mit dem Tuch.
4. Jetzt kommt der schwierige Teil des Zaubertricks! Während du das blaue 

Tuch über den Becher legst und erklärst, dass die Blätter auch in der 
Nacht arbeiten, musst du die beiden Becher austauschen, sodass keiner 
etwas bemerkt.

5. Wenn du den Becher wieder aufdeckst, kannst du den Traubenzucker 
aus dem Becher präsentieren. 

Das brauchst du:

• 2 gleiche kleine Becher

• 1 nachtblaues Tuch 

• Ein paar Tropfen Wasser

• 1 Traubenzucker

• 2 gleiche schöne grüne Blätter

Arbeitsblatt
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AUFGABE 2

BLUMENPOSTKARTE

Möchtest du deiner Mutter zum Muttertag eine Freude machen? Dann 
schreibe ihr doch eine Postkarte. Aber keine langweilig bedruckte, sondern 
eine von dir mit Naturmaterialien verzierte Karte!

So geht’s:

1. Schneide aus dem Karton ein postkartengroßes Rechteck.

2. Schreibe auf eine Seite deine Nachricht, die andere wird später verziert.

3. Sammle verschiedene Materialien im Wald. Achte darauf, dass sie leicht 
genug sind, um später auf der Karte zu halten. Blumen, Blätter, Nadeln 
und Gräser, aber auch etwas Sand eignen sich gut dafür.

4. Klebe das doppelseitige Klebeband auf den Karton und ziehe auf der 
Oberseite die Folie ab.

5. Drücke nun vorsichtig deine Fundstücke auf das Klebeband und achte 
darauf, dass alles gut hält. Fertig ist deine einzigartige Postkarte!

Das brauchst du:

• Karton

• Stift

• Schere

• Blumen, Blätter, Nadeln, Sand

• Breites doppelseitiges Klebe-
band

Arbeitsblatt
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AUFGABE 3

KRÄUTERSEIFE HERSTELLEN

Geeignete Kräuter/Blüten:
Holunderblüten, Rosmarinnadeln, Pfefferminzblätter, Lavendelblüten und 
Blätter, Thymianzweige, Blätter der Zitronenmelisse, Ringelblumenblüten, 
Kornblumenblüten, Rotkleeblüten

Lass dir beim Sammeln der Kräuter und Blüten von einem Erwachsenen 
helfen.

So geht’s:

1. Stell die Küchenreibe auf den Teller und reibe die Seife vorsichtig in 
feine Flocken. Achte auf deine Finger, denn an der Reibe kann man sich 
schnell verletzen.

2. Streue jetzt einige Kräuter und Blüten zu den Seifenflocken. Große Blät-
ter kannst du etwas zerkleinern.

3. Füge jetzt etwas von dem warmen Kräutertee dazu und verknete die 
Masse gründlich. Wenn es zu hart ist, gib noch etwas warmes Wasser 
dazu. Ist die Masse zu weich, kannst du noch mehr Kräuter dazutun.

4. Forme mit den Händen Kugeln aus der Masse und lass sie dann trocknen.

Das brauchst du:

• Seifenreste von Pflanzen- oder 
Olivenölseifen oder auch eine 
neue Seife

• Getrocknete Kräuter- und Blü-
tenblätter – oder frische, wenn 
vorhanden

• 1 Küchenreibe

• Etwas warmen Kräutertee

• 1 Tellerchen

Arbeitsblatt
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AUFGABE 4

DAS REH IST NICHT DIE FRAU VOM HIRSCH 

Das Reh ist eine eigenständige Tierart. Es ist die kleinste europäische 
Hirschart und in ganz Deutschland verbreitet. Der bevorzugte Lebensraum 
sind Waldränder mit vielen Wald-Feld-Übergangszonen, die sowohl freie 
Wiesen als auch dichte Deckung bieten. Es frisst überwiegend Gräser, 
Kräuter, Knospen und Blätter. Der Mann vom Reh heißt Rehbock.

So geht’s:

1. Schneide die Bildteile aus. 

2. Klebe sie so zusammen, dass je ein Bild von einem Rehbock und von ei-
nem Rothirsch zu sehen ist.

Das brauchst du:

• Klebestift, Schere

Arbeitsblatt
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WIE GEHT`S DENN UNSEREN GEPFLANZTEN BÄUMCHEN?

Inzwischen sind die vor zwei Monaten gepflanzten Bäume sowie die Na-
turverjüngung stark gewachsen. Trotzdem sind die jungen Bäume noch zu 
niedrig, als dass man sie sich selbst überlassen könnte. Denn noch können 
sie von schnellwachsenden Sträuchern, Gräsern und Farnen überwachsen 
und von anderen Pflanzen bedrängt werden. Um zu verhindern, dass an-
dere Pflanzen ihnen Licht, Wasser und Nährstoffe wegnehmen, müssen 
die Forstwirtinnen und Forstwirte sie von Hand mit einer Sense von den 
Bedrängern befreien. 

Auch vor Rehen müssen die kleinen Pflanzen zum Teil geschützt werden, 
denn diese knabbern gerne an den Knospen bestimmter Baumarten oder 
schälen die Rinde mit ihren Zähnen ab. Im Frühjahr schaben die Rehböcke 
an den Baumstämmen auch gerne den Bast von ihren Geweihen, wenn es 
vollständig ist. Das nennt man „Fegen“. Zum Schutz der Bäumchen wird 
oft ein sogenannter „Fege- und Verbissschutz“ angebracht. Das können 
beispielsweise Schutzröhren sein, die um die Bäumchen herum aufgestellt 
werden. Manche Röhren zersetzen sich durch UV-Strahlung nach einigen 
Jahren selbst, so verbleibt kein Abfall im Wald.

Gegossen werden müssen die Bäumchen nicht, denn der Wald ist Deutsch-
lands größter Süßwasserspeicher. Besonders die Humusschicht speichert 
sehr viel Wasser und macht es den Pflanzen möglich, auch längere Zeit 
ohne Regenwasser zu Recht zu kommen.

Acker- und Weideböden sind im Gegensatz zum Waldboden durch Befah-
rung mit schweren Maschinen, ständige Bearbeitung oder Beweidung in 
den oberen Teilen verdichtet und die Wasserleitfähigkeit ist stark reduziert. 
Bei Starkregen läuft das Wasser einfach ab.

Die raue Oberfläche des Waldbodens, mit der Bodenvegetation und den 
vielen Unebenheiten bremst und stoppt das abfließende Wasser. Daher 
kann ein Waldboden Starkregen besser aufnehmen als Freilandböden. Da 
die Erde des Waldbodens lockerer ist, als die der Ackerböden, sind hier 
mehr Grobporen vorhanden. Sie leiten das Wasser in die unteren Boden-
schichten, und füllen so den Bodenwasserspeicher immer wieder auf. Die 
langsame Weiterleitung ins Grundwasser ermöglicht verschiedenen Boden-
schichten und Mikroorganismen eine Reinigung und Filterung des Was-
sers und sorgt somit für sauberes Grundwasser, welches oft schon Trink-
wasserqualität hat. Laubwälder produzieren deutlich mehr Grundwasser 
als Nadelwälder: Im Winter, wenn die Bäume kein Laub tragen, fällt mehr 
Niederschlag direkt auf den Boden. Außerdem lässt die glatte Baumrinde 
im Laubwald das Wasser schneller in den Boden rinnen, so dass insgesamt 
weniger Wasser verdunstet. Zusätzlich befestigen die Wurzeln der Bäume 
die Hänge und verhindern so den Bodenabtrag durch Wasser und Wind.
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WIE TRINKEN BÄUME?

Die Wurzeln der Bäume dringen tief in den Erdboden ein, um sich einerseits 
fest zu verankern, andererseits aber auch um an das lebenswichtige Wasser 
mit den darin gelösten Mineralstoffen zu gelangen. Das Wasser im Baum 
verdunstet über die Blätter, darum hat er ständigen Flüssigkeitsbedarf und 
zieht stetig Wasser von unten nach oben. Um das Wasser vom Erdboden 
bis in die Blätter zu transportieren, ist ein Zusammenwirken verschiedener 
Kräfte notwendig. 

Die erste dieser Kräfte wirkt bereits in den Wurzeln. Da die Konzentrati-
on der Stoffteilchen in der Wurzel höher ist als die Konzentration dieser 
Teilchen im Bodenwasser, kann hier der Vorgang der Osmose stattfinden. 
Teile der Wurzeloberfläche wirken wie eine halbdurchlässige Membran. Die 
Oberfläche ist nur für bestimmte Stoffe durchlässig. Wasser kann die Mem-
bran immer passieren, die darin gelösten Stoffe wie z.B. Zucker oder Salze 
jedoch nicht. Die Basis der Osmose ist das Bestreben der Teilchen, einen 
Konzentrationsausgleich zwischen Innen- und Außenraum der Membran 
zu schaffen. Das Wasser aus den Bodenporen dringt somit durch die Mem-
bran der Wurzelhärchen und schiebt in den Leitgefäßen ständig Wasser 
von unten nach.

Die zweite Kraft entsteht durch die Verdunstung an den Blättern. Dadurch 
entsteht ein Unterdruck innerhalb der Leitgefäße, der als Sog von oben 
wirkt und das Wasser nach oben zieht. Neben diesen Kräften wirkt das 
Wasser selbst durch die Kapillarkräfte mit. Dabei ziehen sich nicht nur die 
Wassermoleküle gegenseitig an und sichern so die Oberflächenspannung, 
sondern sie klettern durch die Anziehungskraft der Zellwände in die Höhe. 
Dabei gilt: je kleiner der Durchmesser des Transportröhrchens, desto höher 
steigt das Wasser. Durch das Zusammenwirken des Transpirationssogs, des 
Wurzeldrucks und der Kapillarkräfte, schafft es der Baum also, das Wasser 
von den Wurzelspitzen bis ganz nach oben in seine Baumkrone zu trans-
portieren. Bäume haben übrigens selten direkten Zugang zum Grundwas-
ser, sondern nehmen das Wasser aus den Grobporen des Bodens auf.

SCHON GEWUSST?
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SPERBER (Accipiter nisus)
Lebensalter: bis 15 Jahre
Größe: bis 40 cm
Lebensraum: Wälder und Grünanlagen
Zugtyp: Standvogel und Kurzstreckenzieher

Das Weibchen dieses kleinen Greifvogels ist deutlich größer und fast dop-
pelt so schwer wie das Männchen. Dadurch besitzen Sperber ein größe-
res Nahrungsspektrum und machen sich auch bei einem geringen Nah-
rungsangebot nur wenig Konkurrenz. Der schnelle und wendige Vogel 
jagt hauptsächlich kleinere Vögel wie Sperlinge oder Meisen, wobei das 
Weibchen auch taubengroße Vögel schlagen kann. Bei der Jagd ist eine 
strukturreiche Umgebung für einen unauffälligen Anflug von großer Be-
deutung, da die Beute den Jäger erst so spät wie möglich entdecken darf. 
Ab Ende März beginnt der Sperber damit, in dichten Nadelholzbeständen 
seinen Horst zu bauen. Sind keine Nadelbäume erreichbar, so brütet er 
auch in den Kronen von Laubbäumen. In der Regel legt das Weibchen ab 
Anfang Mai etwa 6 rundliche Eier und bebrütet diese dann etwas mehr als 
einen Monat. Nach einem weiteren Monat sind die Jungvögel flügge, blei-
ben aber in Nestnähe, da sie noch einige Wochen von den Eltern mit Futter 
versorgt werden. Das Brutgebiet eines Sperberpärchens ist leicht an dem 
sogenannten Rupfplatz zu erkennen. Der Rupfplatz der nie weit vom Horst 
entfernt ist, erkennt man an den Federn der Beutetiere. Dort übergibt das 
Männchen dem Weibchen das Futter für die Nestlinge.

SIEBENPUNKT-MARIENKÄFER (Coccinellidae septempunctata)
Lebensalter: bis 1 Jahre
Größe: bis 8 mm
Lebensraum: Waldränder, Wiesen, Gärten

Der Siebenpunkt-Marienkäfer ist von den etwa 4.000 vorkommenden Ma-
rienkäferarten bei uns am weitesten verbreitet. Da sich diese Käfer von 
Blattläusen ernähren, sind sie sowohl im Gartenbau als auch in der Land-
wirtschaft gern gesehene Gäste und werden als Nützlinge bezeichnet. 
Nach der Paarung werden einige hundert Eier an die Blätter von mit Läusen 
befallenen Pflanzen gelegt. Die auffälligen Larven ernähren sich ähnlich 
wie die ausgewachsenen Tiere und vertilgen bis zum Ende ihrer Entwick-
lung etwa 400 Blattläuse. Den Winter verbringen Marienkäfer zusammen 
in Gruppen z.B. zwischen Moos oder Laub, wo sie die Zeit bis zum Frühjahr 
überdauern. Beobachten kann man sie bis in den späten Herbst hinein. Die 
Anzahl der Punkte gibt übrigens nicht das Alter des Käfers an, sondern ist 
lediglich ein Artenkennzeichen.

ERDKRÖTE (Bufo bufo)
Lebensalter: bis 12 Jahre
Größe: bis 12 cm
Lebensraum: Misch- und Laubwälder, Grünanlagen, Streuobstwiesen

Den Tag verbringen Erdkröten in dunklen Verstecken, dazu nutzen sie nicht 
ganz aufliegende Steine und Totholz. Erst in der Dämmerung werden sie 
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aktiv, um zu jagen oder um zu ihren Laichgewässern zu wandern. Diese 
Wanderung findet, abhängig vom Wetter, bereits ab Ende Februar statt. 
Ideal dafür sind regenreiche Nächte mit Temperaturen über 5° C. 
Jedes Jahr kehren die Erdkröten an ihre Geburtsgewässer zurück, egal wel-
che Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen. Selbst neu gebaute Straßen 
werden ignoriert und zu überqueren versucht. Die Strecke zwischen Laich-
platz und Sommerquartier beträgt in der Regel bis zu 1 km, in manchen Fäl-
len kann sie aber sogar mehrere Kilometer betragen. Nachdem die Kröten 
sich im Frühjahr fortgepflanzt und ihre Laichschnüre im Wasser abgelegt 
und an der Ufervegetation befestigt haben, kehren sie zurück zu ihrem 
Landlebensraum. Dieses Phänomen dauert meistens nur ein paar Tage, an 
denen es in den meisten Gewässern aber vor Kröten nur so wimmelt. Denn 
die Erdkröten wandern alle etwa zur gleichen Zeit und beginnen dann ge-
meinsam mit der Paarung und Eiablage. Die Entwicklung der jungen Krö-
ten ist stark von der Umgebungstemperatur abhängig und kann bis zu 4 
Monate dauern. Auch die nächste Krötengeneration wird zur Paarung an 
ihr Geburtsgewässer zurückkehren.

BIBER (Castor fiber)
Lebensalter: bis 10 Jahre
Größe: bis 102 cm
Lebensraum: Uferbereiche von Flüssen

Der an Land und im Wasser lebende Biber ist das zweitgrößte Nagetier der 
Erde und das größte Europas. In kleinen Familienverbänden lebt das Biber-
paar mit seinen bis zu zweijährigen noch nicht geschlechtsreifen Jungen 
zusammen in einem Revier. 
Nachdem die Paarung zwischen Januar und April unter Wasser stattgefun-
den hat, bringt das Weibchen nach etwa 100 Tagen 2 bis 3 Junge zur Welt. 
Als Nestflüchter sind diese vollständig behaart und haben die Augen geöff-
net. Sie werden zwar einige Monate gesäugt, nehmen aber schon bereits 
nach wenigen Tagen feste Nahrung zu sich. Etwa sechs Wochen verbringen 
die Kleinen in der Biberburg, dann unternehmen sie mit den Alttieren die 
ersten Ausflüge. Schwimmen können die Jungen bereits, nur das Tauchen 
müssen sie noch lernen. 

Als reiner Pflanzenfresser ernährt sich der Biber von Uferpflanzen, Gräsern 
und jungen Trieben, in den Wintermonaten auch von Zweigen und Rin-
den. Indem er die Stämme ringsherum benagt, fällt er Bäume, um so an 
Baumaterial für seine Burg und die Dämme zu gelangen. Dabei ist er sogar 
ein bisschen wählerisch. Eichen sind ihm zum Beispiel zu hart, außerdem 
schmeckt ihm die in der Rinde enthaltene Gerbsäure nicht. Viel lieber sind 
ihm weiches Laubholz wie Weiden, Pappeln oder Erlen. Da er Bäume bis zu 
fast einem Meter Durchmesser fällt, benötigt er besonders robuste Zähne. 
Die Vorderseite ist mit Eisen und Eisenverbindungen verstärkt, daher sind 
die Zähne des Bibers oft rötlich.

JUNI
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HIRSCHZUNGENFARN (Asplenium scolopendrium)

Dieser eher farnuntypisch aussehende Farn hat bis zu 60 cm lange, glän-
zende ledrige Blätter, die nicht wie bei vielen Farnen gefiedert, sondern un-
geteilt sind. Daher kommt auch sein besonderer Name: die Blätter erinnern 
leicht an die Zunge eines Hirsches. An halbschattigen bis schattigen, am 
besten kalkreichen und feuchten Standorten gedeiht dieses Streifenfarnge-
wächs besonders gut.

GEMEINES WEISSMOOS (Leucobryum glaucum)

Das in feuchtem Zustand hellgrüne Moos wächst meist in Nadelwäldern 
auf zumindest zeitweise nassem Untergrund, der möglichst kalkfrei sein 
sollte. Auch auf Baumstümpfen und Totholz ist diese Pflanze zu finden. 
Die Form ist halbkugelig und in der Regel bis zu 10cm hoch. Trocknet das 
Moos, färbt es sich weißlichgrün und wölbt sich noch etwas mehr auf. 
Häufig wird es zu Dekorationszwecken genutzt, allerdings steht es in der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie im Anhang V. 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie oder Habitatrichtli-
nie, ist eine Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Union. Sie hat zum 
Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernet-
zung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Anhang V listet Tier- 
und Pflanzenarten auf, deren Rückgang und Gefährdung vor allem durch 
die Entnahme aus der Natur verursacht wurde und die daher vor weiterer 
unkontrollierter Entnahme geschützt werden mussten. Das gemeine Weiß-
moos wird übrigens auch als „Ordenskissensmoos“ bezeichnet.

KEULENBÄRLAPP (Lycopodium clavatum)

Der Keulenbärlapp ist eine krautige, immergrüne Pflanze, die bis zu 30 
cm hoch wird und meterlange oberirdische Sprosse ausbilden kann. Wenn 
man den Keulenbärlapp von Juli bis August mit einem Mikroskop genauer 
betrachtet, kann man erkennen woher diese Pflanze ihren Namen hat: Die 
Sporenstände, die sich dann gebildet haben, erinnern nämlich entfernt an 
eine Keule (lat. clavatum = Keule). Meist findet man ihn in trockenen Na-
delwäldern oder Heiden, dort breitet er sich kriechend aus. Die Sporen, die 
im Oktober den Reifezustand erreicht haben, werden vom Wind bis zu 300 
Kilometer weit getragen.

WALD-SCHACHTELHALM (Equisetum sylvaticum)

Diese Pflanze verträgt Halbschatten bis Schatten und zeigt im Wald Ver-
nässungen und Versauerungen an. Sie meidet kalkreiche Standorte und 
kommt auch in höheren Lagen vor. Schachtelhalme gehören biologisch ge-
sehen zu den Farnpflanzen und vermehren sich sowohl durch Sporen als 
auch vegetativ durch Ausläufer. Die bis zu 50 cm hohen Stängel sind durch 
Knoten in kleine Abschnitte unterteilt und sehen dadurch verschachtelt 
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aus. Zudem kann man die einzelnen Sprossachsen aus den Blattscheiden 
herausziehen und mit etwas Geschick wieder zusammenstecken.

GEWÖHNLICHER ADLERFARN (Pteridium aquilinum)
Dieses Adlerfarngewächs ist der größte unserer heimischen Farne: Die bo-
genförmig überhängenden Blätter können bis zu 2 m oder sogar mehr 
messen, vorausgesetzt die Pflanze hat ideale Wuchsbedingungen. So mag 
der Adlerfarn vor allem sauren und mäßig feuchten Boden in lichten Wäl-
dern und an Waldrändern, meidet aber kalkreiche Flächen. Seine Wuchs-
höhe kann in waldbaulicher Sicht zu Problemen führen, denn tritt er ver-
mehrt an einer Stelle auf, hat die dortige Naturverjüngung keine Chance.
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Wer wissen will, wie vor 350 Millionen Jahren ein Baum ausgesehen hat, 
muss sich nur einen Schachtelhalm ansehen: genauso nämlich, nur größer. 
Im Erdzeitalter des Karbons waren weite Teile der Erde von sumpfigen Wäl-
dern bedeckt, in denen haushohe Schachtelhalme und Bärlapppflanzen 
gemeinsam mit mächtigen Baumfarnen um die Wette wucherten. Stürzten 
die Bäume um, versanken sie im Schlamm und verwandelten sich unter 
Luftabschluss allmählich in Torf. Im Laufe der Jahrmillionen und unter dem 
Druck abgelagerter Gesteinsschichten wurde der Torf erst zu Braun- und 
schließlich zu Steinkohle. Schachtelhalm & Co. — sie sind die Energieriesen 
der Vorzeit.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft „Entdecke den Wald – Die kleine 

Waldfibel“, 2016

SCHON GEWUSST?
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EINEN REGENMESSER BAUEN
Regen, Schnee, Graupel und Hagel sind Formen von Niederschlag. Mit ei-
nem Regenmesser kann der Niederschlag ganz einfach gemessen werden.

Die Aktivität
Die Schülerinnen und Schüler zeichnen einen horizontalen Strich in unge-
fähr zwei Drittel der Höhe der Flasche und schneiden die Flasche entlang 
des Striches in zwei Teile. Im unteren Drittel der Flasche wird eine zweite 
waagerechte Markierung angebracht. 

Unterhalb der Markierung werden zum Beschweren Steine in in die Fla-
sche gelegt, damit der Regenmesser nicht so leicht umkippt. Das Flaschen-
oberteil wird umgekehrt wie ein Trichter in das Flaschenunterteil gesteckt. 
Vorher muss der Deckel abgeschraubt werden. Wenn die Konstruktion zu 
wacklig ist, kann man die beiden Teile mit Klebeband fixieren.

Für die Messskala werden mit einem Permanentmarker in regelmäßigen 
Abständen von 1 cm Striche auf das Klebeband gezeichnet und so an der 
Flasche angebracht, dass die Markierung der 0 möglichst dicht an den Stei-
nen angrenzt.

Der Regenmesser wird jetzt windgeschützt auf eine freie Fläche auf ebenen 
Boden abgestellt und bis zur 0, mit Wasser gefüllt. Also so, dass die Stei-
ne gerade bedeckt sind. Bevor er messbereit aufgestellt wird, am besten 
die Wettervorhersage beachten, damit das Wasser bei längerer Trocken-
heit nicht verdunstet und das Messergebnis verfälscht. Jetzt kann entweder 
nach einem Regenschauer oder nach 24 Stunden abgelesen werden, wie 
viel Regen gefallen ist.

Welche Kompetenzen werden gefördert?

• Wettererscheinungen beobachten und beschreiben

• Niederschlagsmesser herstellen

• Niederschlagsmenge messen, dokumentieren und vergleichen

Mögliche Vertiefungen im Unterricht

• Wie ist die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Baden-Württemberg?

• Wie ist die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Deutschland und  
anderen Ländern?

Bildungsplanbezüge
Fach Sachunterricht / Naturphänomene und Technik / Naturphänomene
„(1) die Bedeutung unterschiedlichen Wetters für Mensch und Umwelt er-
kennen (zum Beispiel für die Freizeit, die Landwirtschaft)“
„(2) das Wetter und seine Erscheinungsformen über einen längeren Zeit-
raum beobachten, vergleichen und dokumentieren (Bewölkung, Nieder-
schlag, Temperatur, Wind)“

Diese Aktivität können Sie auch mit der Waldbox durchführen. Wenn Sie 
diese Aktion gemeinsam mit der Försterin oder dem Förster Ihrer Region 
veranstalten möchten, buchen Sie die Aktivität „Wald und Klima“ über die 
Homepage: www.waldbox.forstbw.de.

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Material je Schüler:

• 1 Plastikflasche

• 1 Permanentmarker

• 1 Schere

• Klebeband

• Wasser

• Einige Steine
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Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern

• Wo wird im Wald das Wasser gespeichert?

• Orientierung im Wald

• Wie trinken Bäume?

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen
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AUFGABE 1

EINEN REGENMESSER BAUEN
Regen, Schnee, Graupel und Hagel sind Formen von Niederschlag. Mit ei-
nem Regenmesser kann der Niederschlag ganz einfach gemessen werden.

So geht’s:

1. Zeichne einen horizontalen Strich in ungefähr zwei Drittel der Höhe der 
Flasche 

2. Schneide die Flasche entlang des Striches in zwei Teile 

3. Bringe eine zweite waagerechte Markierung im unteren Drittel der  
Flasche an

4. Lege zum Beschweren der Flasche Steine hinein, achte dabei darauf 
unter der Markierung zu bleiben! So kippt der Regenmesser bei Wind 
nicht so leicht um.

5. Stecke das Flaschenoberteil umgekehrt wie eine Art Trichter in das  
Flaschenunterteil. Deckel abschrauben nicht vergessen!

6. Wenn die Konstruktion zu wacklig ist, kann man die beiden Teile mit 
Klebeband fixieren

7. Für die Messskala mit einem Permanentmarker in regelmäßigen  
Abständen von 1 cm Striche auf das Klebeband zeichnen und so an die 
Flasche anbringen, dass die Markierung der 0 möglichst dicht an den 
Steinen angrenzt

8. Der Regenmesser wird jetzt windgeschützt auf eine freie Fläche auf 
ebenen Boden abgestellt und bis zur „0”, mit Wasser gefüllt. Also so, 
dass die Steine gerade so bedeckt sind. Bevor er messbereit aufgestellt 
wird, am besten die Wettervorhersage beachten, damit das Wasser bei 
längerer Trockenheit nicht verdunstet und das Messergebnis verfälscht

9. Jetzt kann entweder nach einem Regenschauer oder nach 24 Stunden 
abgelesen werden, wie viel Regen gefallen ist.

Arbeitsblatt

Das brauchst du:

• 1 Plastikflasche

• 1 Permanentmarker

• 1 Schere

• Klebeband

• Wasser

• Einige Steine
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AUFGABE 2

WO WIRD IM WALD DAS WASSER GESPEICHERT?
Erde kann viel Wasser aufnehmen, aber nicht nur der Boden kann Wasser 
speichern, auch andere Naturmaterialien können das. Probiert es aus. 

So geht’s: 

1. Sammelt verschiedene Naturmaterialien, wie z.B. Erde, Moos, Holz oder 
Blätter

2. Füllt Wasser in eine Schale und legt zuerst die Erde hinein. Was könnt 
ihr sehen, riechen oder sogar hören? 

3. Notiert die Ergebnisse eurer Beobachtungen

4. Legt nun nacheinander die anderen Materialien in die Wasserschale und 
notiert auch dann eure Beobachtungen

5. Besprecht nun folgende Fragen:

 - Welche Naturmaterialien können besonders gut Wasser aufsaugen?
 - Was bedeuten diese Erkenntnisse für den Wald?
 - Was bedeuten diese Erkenntnisse für uns?

AUFGABE 3

ORIENTIERUNG IM WALD
Um dich im Wald auch ohne Kompass zurechtzufinden, gibt es einige 
Tipps, mit denen du beim nächsten Waldspaziergang sicher deine Eltern 
und Freunde beeindrucken kannst.

So geht´s:
Da zwischen den Bäumen der Sonnenstand nicht so recht zu sehen ist, haben 
sich die Waldläufer in früheren Zeiten andere Zeichen gemerkt:

1. Moos und Flechten auf einem Baumstamm wachsen meistens auf der 
Wetterseite, also auf der Westseite

2. Ameisen suchen sich für ihren Ameisenhaufen gerne ein warmes Fleck-
chen. Deshalb sind sie oft an der Südseite eines Baumes zu finden

3. Bei uns weht der Wind meist aus westlicher Richtung, deshalb biegen 
sich vor allem Bäume, die einzeln stehen, gerne nach Osten

4. An frisch abgesägten Baumstämmen sind die Jahrringe oft noch gut 
zu erkennen. Wenn du genau hinsiehst, kannst du feststellen, dass die 
Ringe auf einer Seite breiter sind – das ist die Südseite. Durch die Sonne-
neinstrahlung besitzt der Baum auf dieser Seite ein stärkeres Wachstum.

Da diese Orientierungshilfen je nach Standort und Wetterlage ungenau 
sein können, solltest du immer mehrere Hinweise nutzen.

Hast Du Lust einmal in den Wald zu gehen und mit den Hinweisen heraus-
zufinden, wo Norden, Osten, Süden und Westen liegen?

Arbeitsblatt

Das braucht ihr pro Gruppe 
(3 bis 4 Personen):

• 1 große Sammelschale gefüllt 
mit Wasser

• 1 Bleistift

• 1 Klemmbrett 

• 1 Papier

• Verschiedenes Material (z. B. 
Zapfen, Erde, Moos, Holz,  
Steine, Blätter)

Das braucht ihr pro Gruppe 
(3 bis 4 Personen):

• Wald
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AUFGABE 4

WIE TRINKEN BÄUME?
Die Wurzeln der Bäume dringen tief in den Erdboden ein, um sich einerseits 
fest zu verankern, andererseits aber auch um an das lebenswichtige Wasser 
mit den darin gelösten Mineralstoffen zu gelangen. Der Baum zieht stetig 
Wasser von unten nach oben. Um das Wasser vom Erdboden bis zu den 
Blättern zu transportieren, ist ein Zusammenwirken verschiedener Kräfte 
notwendig. 

• Die erste Kraft wirkt bereits in den Wurzeln. Die feinen Wurzelhärchen 
ziehen das Wasser aus dem Boden. 

• Die zweite Kraft wird durch die Verdunstung des Wassers an den  
Blättern verursacht. Dadurch entsteht ein Unterdruck innerhalb der  
Leitgefäße, der als Sog von oben wirkt und das Wasser nach oben zieht. 

• Die dritte Kraft ist das Wasser selbst. Wassermoleküle ziehen sich ge-
genseitig an und klettern durch die Anziehungskraft der Zellwände in 
die Höhe. Dabei gilt: je kleiner der Durchmesser des Transportröhrchens, 
desto höher steigt das Wasser. 

Durch das Zusammenwirken dieser drei Kräfte, schafft es der Baum das 
Wasser von den Wurzelspitzen bis ganz nach oben in die Baumkrone zu 
transportieren. 

So geht’s: 

• Zeichne einen Baum mit vielen Wurzeln, einem kräftigen Stamm und 
einer Großen Blätterkrone.

• Zeichne die Kräfte als Pfeile ein, die bewirken, dass auch die Knospen 
und Blätter oben in der Baumkrone mit Wasser gut versorgt werden. 

Arbeitsblatt

Das brauchst du:

• Stifte

• 1 weißes Papier
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WER SCHWÄRMT DENN DA?

Wie alle Lebewesen unterliegen Bäume dem Altern und können irgend-
wann an alterstypischen Schwächeerscheinungen sterben. Das kann je 
nach Baumart allerdings recht lange dauern: In Schweden gibt es eine Fich-
te, die über 9.550 Jahre alt sein soll. In unseren Wirtschaftswäldern sterben 
aber die wenigsten Bäume an Altersschwäche. Bäume werden geerntet, 
weil ihr Holz für verschiedene Produkte benötigt wird. Das Holz wird geern-
tet, wenn es den höchsten Nutzwert hat. Mit dem Alter nimmt die Gefahr 
zu, dass die Bäume von Insekten und Pilzen befallen werden, die das Holz 
entwerten und unbrauchbar machen. Gutes Holz erzielt hohe Preise und ist 
die Basis für eine nachhaltige Forstwirtschaft. 

Dennoch sind Axt und Säge nicht die Todesursache Nummer eins: Weitaus 
stärker wirkt die natürliche Selektion. Dabei sterben die meisten Bäume 
schon in der frühesten Jugendphase: Die Baumsamen werden von Insek-
ten, Vögeln und anderen Tieren gefressen. Das überleben nur die Samen 
von Baumarten, die sich genau darauf als Teil ihrer Ausbreitungsstrategie 
spezialisiert haben, beispielsweise die Vogelkirsche. Andere Samen gehen 
ein, weil sie an Stellen landen, an denen sie vertrocknen, ertrinken, erfrie-
ren, gefressen oder von Pilzen befallen werden. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – “Unsere Waldbäume”, 2016

Der Buchdrucker
Förster und Waldbesitzer fürchten ihn, denn dieser Käfer kann innerhalb 
kurzer Zeit ganze Wälder vernichten: Der Buchdrucker oder auch „Großer 
achtzähniger Fichtenborkenkäfer“ (Ips typographus). Verhängnisvoll für 
den Baum ist, dass die Fraßgänge der Käfer und Larven den Saftstrom im 
Bast unterbrechen. Wenn die Fraßgänge den gesamten Stamm umfassen, 
sterben befallene Bäume wegen des unterbrochenen Wasser- und Nähr-
stofftransportes unweigerlich ab. Die Fraßgänge bilden in der Rinde ein 
artspezifisches, typisches Muster, das so genannte Fraßbild. Daher haben 
Buchdrucker und Kupferstecher ihre Namen. Äußerliches Anzeichen für ei-
nen Borkenkäferbefall ist der rotbraune Bohrmehlauswurf auf der Rinde 
oder am Stammfuß. Schon von weitem kann man auch die braun oder 
rot gefärbten, abgestorbenen Baumkronen sehen. Die Elternkäfer verlas-
sen nach erfolgter Eiablage die Gänge, in denen sich nun ihre Brut ent-
wickelt und fliegen weiter. So können sie im Lauf eines Sommers, je nach 
Witterung, bis zu drei weitere Bruten anlegen. Gleichzeitig ist die erste 
Brut geschlüpft und beginnt nun selbst mit der Vermehrung. Ein einziges 
Buchdruckerweibchen kann so innerhalb einer Vegetationsperiode mehr 
als 100.000 Nachkommen erzeugen. So entstehen die gefürchteten ex-
plosionsartigen Massenvermehrungen, die ganze Fichtenwälder vernichten 
können. Um das zu verhindern, müssen Waldbesitzer und Forstleute ih-
ren Wald ständig im Blick haben und vorausschauend handeln: Brutfähige 
Materialien (wie kranke Fichten und frisch eingeschlagene Baumstämme) 
müssen rechtzeitig vor Beginn des Schwärmfluges aus dem Wald geschafft 
werden. Befallene Bäume müssen schnellstmöglich eingeschlagen und 
brutuntauglich gemacht werden (etwa durch Entrinden), um eine Massen-
vermehrung zu verhindern. Durch einen gemischten Waldbestand kann 
das Borkenkäferrisiko zusätzlich verringert werden.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – “Unsere Waldbäume”, 2016
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Regeln im Wald
Rund 55 Millionen Bürgerinnen und Bürger gehen mindestens einmal im 
Jahr im Wald spazieren. Zu entdecken gibt es vieles: Tiere, Pflanzen, Wald-
früchte, Pilze, buntes Laub und einiges mehr. Doch darf der Waldbesucher 
davon etwas mitnehmen? Wie viele Pilze darf er sammeln? Kann er sein 
Feuerholz aus dem Wald holen? 

Keinen Abfall im Wald liegen lassen,
denn Abfall im Wald sieht nicht nur unschön aus, sondern ist für viele 
Tiere auch eine große Gefahr. Zudem verrottet der meiste Abfall nur sehr 
langsam. Plastik benötigt zum Teil mehrere hundert Jahre, also: Müll immer 
direkt in den Abfalleimer oder mitnehmen!
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – “Unsere Waldbäume” S. 28

Kein Feuer
Vor allem in längeren Trockenperioden muss dringend darauf geachtet 
werden kein Feuer im Wald zu entfachen. Ausgenommen hiervon sind  
eingerichtete Feuerstellen, solange keine Waldbrandgefahr besteht oder 
die Forstbehörde anderes bekannt gegeben hat. Aber selbst dann muss das 
Feuer stets im Blick behalten und am Ende, am besten mit Wasser, zuver-
lässig gelöscht werden.

Nicht zu viel vom Wald pflücken,
da die Tiere des Waldes auf diese Nahrung angewiesen sind und die Pflan-
zen nicht an deren Vermehrung gehindert werden sollen. Auch sollte man 
darauf achten, keine geschützten Pflanzen und Früchte zu entnehmen. 
Wenn man sich nicht sicher ist, besser einfach stehen lassen! Möchte man 
mehr aus dem Wald mitnehmen, benötigt man eine Genehmigung des 
Waldbesitzers und der Naturschutzbehörde.

Nicht in die Baumrinde ritzen,
denn die Rinde ist die Haut des Baumes. Diese schützt das Leitsystem, dass 
mit unseren menschlichen Adern vergleichbar ist, schließlich transpor-
tieren diese den wichtigen “Lebenssaft”. Zugefügte Wunden benötigen  
lange Zeit bis sie wieder von der Rinde überwallt werden und sind der  
Zugang für gefährliche Pilze in das Holz!

Genug Entfernung bei Fällungen,
diese erkennt man normalerweise an Schildern und Absperrbändern. 
Am sichersten ist man, wenn man den Weg nicht verlässt und auch auf  
markante Geräusche wie das Umstürzen der Bäume, den Lärm der Motor-
sägen oder die Rufe der Forstwirte achtet. Sperrungen sollten grundsätzlich 
niemals ignoriert und umgangen werden, denn es herrscht Lebensgefahr!

Sich um den Wald kümmern, 
um ihn noch lange genießen zu können und die verschiedenen Funktionen 
zu erhalten. Der Wald hat keine Stimme um sich zu wehren, daher ist es 
wichtig, dass sich viele Menschen für ihn einsetzen.

SCHON GEWUSST?
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BUCHDRUCKER (Ips typographus)
Lebensalter: bis 20 Monate
Größe: bis 5,5 mm
Lebensraum: bevorzugt Fichtenbestände, aber auch andere Nadelbäume

Den Winter verbringen die Borkenkäfer im Waldboden und in der Rinde 
bereits befallener Bäume. Im Frühjahr, wenn die Luft im Wald Temperatu-
ren über 16,5° C erreicht, kommen die erwachsenen Käfer beider Fichten-
borkenkäferarten aus ihren Winterquartieren heraus und beginnen ihren 
Schwärmflug. Dabei können die Käfer je nach Witterung bis zu drei Kilo-
meter weit fliegen, mit Windunterstützung sogar noch wesentlich weiter. 
Auf dem Schwärmflug suchen sie nach Bäumen, die sie besiedeln können. 
Diese erkennen sie schon von weitem an ihrem typischen Geruch, denn je-
der Baum hat ein ganz spezifisches „Duftprofil“. Daran können die Käfer 
nicht nur die Baumart erkennen, sondern auch, ob dieser Baum gesund 
oder krank ist oder unter Stress steht. Das ist für sie wichtig, denn ein 
gesunder Nadelbaum kann sich mit seinem Harz wirksam gegen einzelne 
Borkenkäfer wehren. 

Ist der Baum schon geschwächt und greifen die Borkenkäfer in großer Zahl 
gemeinsam an, dann ist der Baum verloren. Schon wenige hundert Käfer 
können dann einen Baum überwältigen. Ihr Erfolgsgeheimnis ist der mas-
sive, gemeinsame Angriff. Dabei passiert Folgendes: Wenn sich die ersten 
Käfer in die Rinde der ausgewählten Fichte einbohren, wirkt das wie das 
Öffnen einer vorher noch weitgehend geruchsdicht verschlossenen Verpa-
ckung. Die Käfer durchlöchern nun die Rinde, und der für sie herrliche 
Baumduft wird verstärkt freigesetzt. Dazu trägt auch das von ihnen ausge-
worfene Bohrmehl bei. Der angegriffene Baum steht jetzt schlagartig in ei-
ner starken, für Borkenkäfer weithin wahrnehmbaren Duftwolke. Zugleich 
schüttet der Baum Harz aus, um die Löcher zu schließen und die Eindring-
linge zu ersticken. Das Duftsignal wird damit noch verstärkt. Schließlich 
geben die Käfer noch ein eigenes Duftsignal hinzu: Beim Fressen und über 
die Atmung aufgenommene Fichtenduftstoffe wandeln sie automatisch in 
andere Duftstoffe, so genannte Pheromone, um. So entsteht rund um den 
Baum eine intensive und für andere Artgenossen unwiderstehliche Duft-
wolke aus Harzgeruch und Borkenkäferpheromonen, die Borkenkäfer im 
weiten Umkreis anlockt. Je mehr Borkenkäfer eintreffen und bohren, desto 
stärker wird das Duftsignal, immer mehr Käfer werden angelockt. Denn am 
Geruch erkennen sie: Hier ist „Action“, hier ist ein Großangriff im Gange, 
hier kann ich einen Partner und geeignetes Brutmaterial finden. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – “Unsere Waldbäume” , 2016

HIRSCHKÄFER (Lucanus cervus)
Lebensalter: als Larve bis zu 8 Jahre und nur bis zu 8 Wochen als adultes Tier 
Größe: bis 75 mm
Lebensraum: Wälder, Grünanlagen, Gärten

Der Hirschkäfer ist einer der prächtigsten Käfer hierzulande und mit bis zu 
neun Zentimetern gleichzeitig auch der größte Käfer Mitteleuropas. Hirsch-
käfer leben bevorzugt an alten Laubbäumen und haben es gerne warm. 
Man findet sie daher auch in Parks, Gärten oder Rindenmulchhaufen. 
Geschlossene, dunkle Wälder meiden sie, denn hier bekäme ihre Brut zu 
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wenig Sonnenwärme. Die Männchen haben auffällige, geweihartig vergrö-
ßerte Oberkiefer (Mandibeln), mit denen sie miteinander um die Gunst der 
Weibchen kämpfen. Treffen zwei Käfermännchen aufeinander, versuchen 
sie, den Gegner mit Hilfe ihrer langen Mandibeln auf den Rücken zu wer-
fen oder vom Ast zu hebeln. Nur der Gewinner hat die Möglichkeit, sich 
mit dem Weibchen zu paaren. Nach der Paarung sucht das Weibchen an 
den Wurzeln von toten oder absterbenden Bäumen ein geeignetes Quar-
tier für seine Brut: Die Larven brauchen durch Pilzbefall zermürbtes Totholz. 
Bis zu 75 cm tief im Boden legt das Weibchen etwa 20 Eier ab. Die Larven 
brauchen für ihre Entwicklung bis zu acht Jahre, als ausgewachsene Käfer 
leben sie dann aber nur noch wenige Wochen. In dieser Zeit müssen Paa-
rung und Eiablage erfolgen. Während dieser letzten Lebensphase ernähren 
die erwachsenen Hirschkäfer sich nur von Baumsaft, den sie auflecken.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft –“Unsere Waldbäume”, 2016

WILDBIENE (Apidae)
Lebensalter: ca. 6 Wochen
Größe:ca. 2 cm
Lebensraum: Waldränder, Wiesen, Gärten, Streuobstwiesen

Als Wildbienen werden alle Bienenarten der Überfamilie der Stechimmen 
bezeichnet. Zu dieser Überfamilie gehören auch die Hummeln. Ausgenom-
men hiervon ist lediglich unsere Nutzbiene, die Honigbiene. Weltweit gibt 
es ungefähr 30.000 verschiedene Arten von Wildbienen, die sich beispiels-
weise durch Größe, Farbe unterscheiden. In Deutschland kommen davon 
immerhin rund 570 Arten vor, dabei weichen die Angaben leicht vonein-
ander ab, da die Arten schwierig zu unterscheiden sind. Im Gegensatz zur 
Honigbiene bilden die meisten Wildbienen keine Staaten, sondern pflegen 
eine solitäre Lebensweise. Kurz gesagt bedeutet das, jedes Bienenweib-
chen baut sein eigenes Nest und versorgt seine Brut alleine. Je nach Wild-
bienenart kann man die Nester sowohl in Sand, Totholz, Pflanzenstängeln, 
an Felsen und sogar in leeren Schneckenhäusern finden. Der größte Teil 
brütet jedoch einfach im Erdboden. Da sich die meisten Arten bei der Wahl 
des Nistplatzes und der Nahrungspflanzen spezialisiert haben, reagieren sie 
empfindlich auf Änderungen und Beeinträchtigungen ihres Lebensraumes 
und gelten so als hervorragender Bioindikator. Neben den Solitärbienen 
gibt es die parasitären Bienen, die keine eigenen Nester bauen und ihren 
Nachwuchs versorgen, sondern ihre Eier in die Nester anderer Bienen le-
gen. Aus diesem Grund werden die parasitären Bienen auch gern als „Ku-
ckucksbienen” bezeichnet. Bienen ernähren sich sowohl als adultes Insekt 
als auch als Larve von Pollen und Nektar verschiedener Pflanzen. Dafür be-
suchen sie ständig Blüten, die nebenbei von ihnen bestäubt werden. Aber 
nicht nur Pflanzen sind von Wildbienen abhängig, auch manche Vogel-, 
Wespen- und Schmetterlingsarten sind auf sie angewiesen. Manche Arten 
benötigen die Nester der Bienen um sich zu vermehren, während andere 
sich direkt von den Wildbienen ernähren.
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WALDMAUS (Apodemus sylvaticus)
Lebensalter: bis 15 Monate
Größe: bis 20 cm
Lebensraum: Grünanlagen, Gärten, Waldränder und Felder

Sportlich und geschickt ist sie, die kleine Waldmaus. Sie bleibt zwar gerne 
in Bodennähe, kann aber auch hervorragend klettern. Deshalb kann sie 
ihre Nester statt im Boden in Nistkästen oder Baumhöhlen anlegen. Ge-
wöhnlich gräbt die dämmerungs- und nachtaktive Maus jedoch Gänge von 
bis zu einem halben Meter Länge und polstert ihre Nestkammer weich mit 
Moos und Laub aus. In ihrer Vorratskammer sammelt sie ihre Nahrung für 
den Winter, da sie keinen Winterschlaf hält. Zwar gehört die Waldmaus 
zu den Allesfressern, trotzdem ernährt sie sich überwiegend von Sämerei-
en, Gräsern und Kräutern. Nachdem die Fortpflanzung zwischen März und 
Oktober stattgefunden hat, bekommt das Weibchen nach etwa 24 Tagen 
Tragzeit einen Wurf von bis zu 8 blinden und nackten Jungen. Diese wer-
den ein paar Wochen gesäugt, bevor sie mit ihrer Mutter gemeinsam auf 
Futtersuche gehen. Die Jungtiere sind nach etwa drei Monaten ebenfalls 
geschlechtsreif. Das Weibchen ist nach der Geburt direkt wieder empfangs-
bereit, so kann sie je nach Witterung und Nahrungsangebot bis zu 4-mal 
jährlich werfen. Da Waldmäuse einzelgängerisch leben, treffen die beiden 
Geschlechter nur während der Paarungszeit aufeinander. Das Männchen 
kümmert sich nicht um die Jungenaufzucht. Fressfeinde sind vorwiegend 
Greifvögel, Füchse, Marder, Katzen und sogar Wildschweine, vor denen sie 
flink davonläuft und dabei Sprünge von bis zu 80cm vollführt.
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Ca. 560 Wildbienenarten sorgen in Deutschland (ca. 460 Arten in Ba-
den-Württemberg) neben den Honigbienen für die Bestäubung unserer 
Blütenpflanzen. Wildbienen leben als Einsiedlerbienen (Solitärbienen). Die 
Weibchen legen ihre Brutzellen alleine an und versorgen auch die Brut ohne 
Mithilfe von Artgenossen. Da sie keine großen Nahrungsvorräte zu verteidi-
gen haben, hat sich ihr Stachel im Laufe der Evolution ganz zurückgebildet 
oder der winzige Stachel kann die menschliche Haut nicht durchdringen. 
(Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg 
e.V. (LOGL)),

Knapp 80% aller Blütenpflanzen werden in der gemäßigten Zone von In-
sekten bestäubt, darunter auch wichtige Kulturpflanzen wie Apfel und To-
mate. Die Wildbienen tragen dazu etwa 30% bei. Wildbienen sind deutlich 
unempfindlicher der Witterung gegenüber als Honigbienen. Manche Arten 
fliegen selbst bei wenig Sonnenschein und niedrigen Temperaturen.

Die Probleme der Wildbienen sind ihre große Abhängigkeit vom Nahrungs- 
und Nistplatzangebot und ihre sehr geringe Fortpflanzungsrate. Vor allem 
die Intensivierung der Landwirtschaft führt zu einem Verlust strukturreicher 
Lebensräume und einem Rückgang an Blühpflanzen. Auch in den Städten 
fallen durch den zunehmenden Wohnungsausbau und die Versiegelung 
von Flächen, viele wertvolle Kleinstrukturen – Brach- und Ruderalflächen 
(Trockenstandorte), Kleingärten etc. weg. Die Folge des zunehmenden Ver-
lustes an geeigneten Lebensräumen sind dramatische Bestandsrückgänge. 
Von den in der Roten Liste (Stand 2011) erfassten Bienenarten sind bereits 
52,2 % in ihrem Bestand gefährdet.

Wildbienen erbringen eine größere Bestäubungsleistung als unsere Honig-
bienen, da diese durch ihre effektivere Bestäubung einen höheren Fruch-
tansatz erzielen. Allgemein gilt, dass eine möglichst große Vielfalt der 
Bestäuber sich äußerst positiv auf die Höhe und die Stabilität des Ertrags 
auswirkt. Dies kann durch die Honigbiene alleine nicht erreicht werden. 

SCHON GEWUSST?
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NISTKÄSTEN FÜR INSEKTEN BAUEN
Um die Wildbienen zu unterstützen, gibt es ganz einfache Nisthilfen, die 
Sie mit ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsam herstellen können. 
Die Nistkästen sollten stets an Plätzen mit mehreren Sonnenstunden und 
witterungsgeschützt aufgestellt werden, gerne auch mit der Rückseite an 
eine Wand oder Mauer.

Variante 1
Die Aktivität
Zuerst wird eine 6-8 cm dicke Holzscheiben abgesägt. Zum Bohren der 
Löcher, wird die Scheibe in den Bohrständer gelegt. Es muss auf Folgendes 
geachtet werden: 

1. die Löcher müssen mit unterschiedlich großen Bohrern gebohrt werden

2. sie müssen mindestens 5 cm tief sein (die Länge des ganzen Bohrers) 

3. sie müssen mindestens 2 cm Abstand voneinander haben 

4. zum Aufhängen muss ein Loch durch die ganze Scheibe gebohrt werden

Am Schluss werden die Oberfläche und die Eingänge fein abgeschmirgelt, 
damit sich die Bienen beim Hineinkriechen nicht verletzen.

Variante 2
Die Aktivität
Die Ranken und Zweige werden von Seitentrieben und Blättern befreit und 
in etwa 8-10cm lange Stücke geschnitten. Etwa 15-20 Stücke zu einem 
Bündel zusammenschnüren. Die Bündel werden am besten mit leichter 
Schräglage im Garten, z.B. am Zaun, Wänden oder an Baumstämmen auf-
gehängt. Das Mark in den Stängeln wird von manchen Wildbienen von 
selbst entfernt.

Welche Kompetenzen werden gefördert?
• Mit Werkzeug sicher und verantwortungsvoll arbeiten

• Mit Naturmaterialien werken und deren Eigenschaften erkennen

• Grundkenntnisse über Wildbienen und Insekten aneignen

Mögliche Vertiefungen für den Unterricht
• Wie und wo überwintern Insekten?

• Wie sehen Nistkästen für Vögel oder Fledermäusen aus?

Bildungsplanbezüge
Fach Kunst/Werken
Kinder werken
„(2) mit individuell geeigneten Werkzeugen (zum Beispiel Schere, Ham-
mer, Säge, Zange, Raspel, Feile, Handbohrer, Schraubendreher) sach- und 
sicherheitsgerecht umgehen“

Fach Sachunterricht
Natur und Leben / Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen
„(3) Fortpflanzung und Entwicklung einer ausgewählten Tierart beobach-
ten und beschreiben“

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen

Material Variante 1:

• Trockene dicke Aststücke aus 
Hartholz z. B. Buche oder Eiche

• Säge, Sägebock und Schmirgel-
papier

• Schnur oder Draht zum Aufhängen

• Bohrmaschine im Bohrständer 
mit Aufsätzen 3 bis 6mm, die 
Öffnungen im Nistkasten müs-
sen unterschiedlich groß sein, 
dann können verschiedene In-
sektenarten nisten 

Material Variante 2:

• Holunderzweige oder Ranken 
von Heckenrosen und Brombeere

• Gartenscheren

• Blumendraht oder feste Schnur, 
Zangen oder Scheren
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„(4) die Angepasstheit von Tieren und Pflanzen an ihren jeweiligen Lebens-
raum zu unterschiedlichen jahreszeitlichen Bedingungen beschreiben“

Diese Aktivität können Sie auch mit der Waldbox durchführen. Wenn Sie 
diese Aktion gemeinsam mit der Försterin oder dem Förster Ihrer Region 
veranstalten möchten, buchen Sie die Aktivität „Waldarbeit und Holzwerk-
statt“ über die Homepage: www.waldbox.forstbw.de.

Weitere Ideen mit Arbeitsanweisungen auf den nachfolgenden  
Arbeitsblättern

• Waldkunst – von Farben, Formen und Linien

• Comic: Die kämpfenden Hirschkäfer

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen
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Arbeitsblatt

AUFGABE 1

NISTKÄSTEN FÜR INSEKTEN BAUEN
Um Wildbienen zu unterstützen, gibt es ganz einfache Nisthilfen, die ihr 
gemeinsam herstellen könnt. Die Nistkästen sollten stets an Plätzen mit 
mehreren Sonnenstunden sowie witterungsgeschützt aufgestellt werden, 
gerne auch mit der Rückseite an eine Wand oder Mauer.

Variante 1:
So geht’s:

1. Säge eine 6-8 cm dicke Holzscheibe ab.

2. Zum Bohren der Löcher, legst du deine Scheibe in den Bohrständer. 

 - die Löcher müssen mit unterschiedlich großen Bohrern gebohrt werden
 - sie müssen mindestens 5 cm tief sein (die Länge des ganzen Bohrers) 
 - sie müssen mindestens 2 cm Abstand voneinander haben 
 - zum Aufhängen muss du ein Loch durch die ganze Scheibe bohren

3. Am Schluss schmirgelst du die Oberfläche und die Eingänge fein ab, 
damit sich die Bienen beim Hineinkriechen nicht verletzen

Das brauchst du
• Trockene dicke Aststücke aus 

Hartholz z.B. Buche oder Eiche

• Säge, Sägebock und Schmirgel-
papier

• Schnur oder Draht zum  
Aufhängen

• Bohrmaschine im Bohrständer 
mit Aufsätzen 3 bis 6 mm. Die 
Öffnungen im Nistkasten müs-
sen unterschiedlich groß sein, 
für verschiedene Insektenarten 
nisten 

Das brauchst du:

• Holunderzweige oder Ranken 
von Heckenrosen und Brom-
beeren

• Gartenscheren

• Blumendraht oder feste Schnur, 
Zangen oder Scheren 

Variante 2:
So geht’s:

1. Befreie die Ranken und Zweige von Seitentrieben und Blättern und 
schneide sie in etwa 8-10 cm lange Stücke 

2. Binde etwa 15-20 Stücke zu einem Bündel zusammen. Hänge die Bün-
del am besten mit leichter Schräglage im Garten, z.B. am Zaun, Wänden 
oder Baumstämmen auf. Das Mark in den Stängeln entfernen manche 
Wildbienen selbstständig. 

Arbeitsblatt
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Arbeitsblatt

AUFGABE 2

WALDKUNST – VON FARBEN, FORMEN UND LINIEN 

Bestimmt sind dir schon einmal die kunstvollen Spuren von Käfern in der 
Rinde oder im Holz von Bäumen aufgefallen. Um selber auch kreativ zu 
werden und schöne Spuren im Wald zu hinterlassen, kannst du all die 
vielfältigen Naturmaterialien wie Blätter, Zweige, Lehm und noch so vieles 
mehr verwenden. Hier sind einige Vorschläge was du machen kannst, dir 
fallen aber sicher noch viel mehr Ideen ein!

So geht’s:

1. Du kannst die Blätter in Mustern mit den gefundenen Dornen an die 
Baumstämme pieken. Hast du keine Dornen gefunden, kannst du die 
Blätter und das Moos auch mit Hilfe von Lehm an die Stämme kleben.

2. Wenn du Lehm feucht machst, kannst du damit wunderbar die Baum-
stämme mit Mustern und Bildern bemalen.

3. Mit Lehm kann man übrigens auch sehr gut formen, was hältst du  
davon dein Lieblingstier aus Lehm zu bauen?

Das brauchst du:

• Verschiedene Naturmaterialien 
wie, Blätter, Zweige, Blüten, 
Steine, Früchte, Schneckenhäu-
ser oder Dornen

• Lehm

Arbeitsblatt
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Das brauchst du:

• 1 weißes Papier

• Bleistift und Buntstifte

• Radiergummi

• Schwarzer Fineliner 

AUFGABE 3

COMIC: DIE KÄMPFENDEN HIRSCHKÄFER

Der Hirschkäfer ist einer der prächtigsten Käfer und mit bis zu acht Zenti-
metern gleichzeitig auch der größte Käfer Mitteleuropas. Er lebt an alten 
Laubbäumen. Die Männchen haben auffällige, geweihartig vergrößerte 
Oberkiefer. Daher kommt ihr Name. Mit den Oberkiefern kämpfen sie ge-
geneinander um die Gunst der Weibchen. Treffen zwei Käfermännchen 
aufeinander, versuchen sie, den Gegner auf den Rücken oder vom Ast zu 
werfen. Nur der Gewinner hat die Möglichkeit, sich mit dem Weibchen zu 
paaren. 

Was würden zwei rivalisierende Hirschkäfer sagen, wenn sie sich auf einem 
Ast begegnen und sprechen könnten?

So geht’s 

• Unterteile dein Papier in 4-6 Felder.

• Zeichne einen Comic. Überlege:

• Was sagen die kämpfenden Hirschkäfer? 

• Wie geht der Kampf aus?

• Was sagt die Hirschkäferfrau?

• Wenn du mit den Bleistiftzeichnungen fertig bis, kannst du alle wichti- 
gen Linien und deinen Text mit dem Fineliner nachzeichnen.

• Male deinen Comic bunt an.

Arbeitsblatt
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Arbeitsblatt

AUFGABE 4

Trarira, der Sommer, der ist da 
Volkslied (18. Jh.)

1. Trarira, der Sommer, der ist da!
Wir wollen naus in den Garten
und wollen des Sommers warten.
Ja, ja, ja, der Sommer, der ist da!

2. Trarira, der Sommer, der ist da!
Wir wollen hinter die Hecken
und wolln den Sommer wecken.
Ja, ja, ja, der Sommer, der ist da!

3. Trarira, der Sommer, der ist da!
Der Sommer hat gewonnen,
der Winter ist zerronnen.
Ja, ja, ja, der Sommer, der ist da!

Arbeitsblatt
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ZEICHENSPRACHE IM WALD

Über farbige Markierungen „unterhalten“ sich die Försterinnen und Förster 
mit den Forstwirten und Forstwirtinnen und auch mit den selbstständig ar-
beitenden Forstunternehmen, die die Holzernte durchführen. Sie legen z. B. 
fest, welche Bäume gefällt und welche stehen bleiben sollen. Die Zeichen 
sind nicht einheitlich festgelegt. Sie unterscheiden sich nach Region, selbst 
in benachbarten Waldstücken kann ein und dasselbe Zeichen etwas ande-
res bedeuten, je nachdem, wem der Wald gehört. Relativ häufig markiert 
ein senkrechter Strich einen Baum, der gefällt werden soll. Schöne Bäume, 
die noch weiterwachsen sollen werden gerne mit einem Punkt oder „Z“ als 
Zukunftsbäume markiert.

Habitatbäume, das sind Bäume, die ökologisch besonders bedeutsam sind, 
beispielsweise Specht-, Höhlen- oder Horstbäume werden mit einer umlau-
fenden Wellenlinie markiert. Diese Zeichen erleichtern den Forstwirtinnen 
und Forstwirten später bei der Durchforstung die Arbeit und helfen dabei, 
die Zukunfts- und Habitatbäume zu schützen. Denn so wird auf Anhieb er-
kannt, welche Bäume zu fällen sind und mit welchen besonders sorgfältig 
umgegangen werden muss

Mit einem schrägen Strich werden häufig die sogenannten Rückegassen 
gekennzeichnet. Das sind die Fahrlinien im Wald, auf denen das Holz an 
den Waldweg gezogen wird. Die Forstmaschinen fahren ausschließlich auf 
diesen gekennzeichneten Rückegassen. Dadurch, dass die Führer der Forst-
maschinen wissen, wo sie fahren dürfen, beschränkt sich die Verdichtung 
des Bodens auf ein überschaubares Maß. Auch das Risiko versehentlich 
einen Baum zu verletzen, minimiert sich.

Natürlich haben die Markierungen der Stämme in den Poltern ebenfalls einen 
Sinn. Die Zeichen an der Stirnfläche von wertvollem Langholz informieren z. B. 
über die Länge und den Mittendurchmesser des jeweiligen Stammes. Sind 
Punkte auf der Stirnseite zu sehen, dann sind das Zählpunkte, um die Anzahl 
der Stämme zu ermitteln. Das Volumen wird dann im Sägewerk maschinell 
ermittelt. Mit der Anzahl der gezählten Stämme und dem Vermessungspro-
tokoll des Sägewerks kann die Menge dann kontrolliert werden.

Aber nicht nur die Forstwirtschaft hinterlässt ihre Zeichen im Wald, auch 
Wandervereine oder Jäger kennzeichnen Bäume. Während Wandervereine 
ihre Wege markieren, kennzeichnen Jäger z. B. einen Gefahrenbereich, in 
dem nicht geschossen werden darf.
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LUCHS (Lynx lynx)
Lebensalter: bis 15 Jahre
Größe: bis 110 cm Körperlänge
Lebensraum: große Waldgebiete

Der Luchs ist nach Bär und Wolf das größte in Europa heimische Raubtier. 
Um 1900 galt die Raubkatze in Mittel- und Westeuropa als ausgerottet. Wie-
deransiedelungsprojekte brachten den Luchs zurück. In der Dämmerung und 
nachts lauert er auf Beute. Seine Augen sind sechsmal lichtempfindlicher als 
die des Menschen. Mit seinen Pinsel-Ohren hört er ein vorbeiziehendes Reh 
auch aus 500 m Entfernung. Rehe sind seine bevorzugte Beute. Meist er-
legt er sie nach klassischer Katzenart: auflauern, anpirschen, springen. Als 
Einzelgänger dulden Luchse keine erwachsenen Geschlechtsgenossen in 
ihren 100 bis 300 km² großen Revieren. In Deutschland sind Luchse ausge-
sprochen selten. Auf etwa 75 Tiere wird der Bestand im bayerisch-böhmi-
schen Grenzgebiet geschätzt, im Harz sollen es 30 sein. 
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft „Entdecke den Wald – Die klei-

ne Waldfibel“, 2015

Die Luchsweibchen und -männchen finden sich nur zur Paarungszeit, die 
auch Ranz genannt wird, zu Paaren zusammen. Um zwischen Februar und 
April einen Partner zu finden, wird das Revier intensiv markiert. Außerdem 
geben die Tiere laute Rufe, sogenannte Ranzlaute, von sich. Die bis zu 
5 blinden Jungen kommen nach einer Tragzeit von rund 2,5 Monaten in 
einem vm Weibchen gewählten Versteck zur Welt. Die Luchsin zieht die 
Jungtiere alleine groß. Bis zu fünf Monate werden die Jungen gesäugt, 
aber schon mit vier Wochen versuchen sie, die erste feste Nahrung zu sich 
zu nehmen. Erst im nächsten Frühjahr machen sich die jungen Luchse dann 
auf, um sich ihr eigenes Revier zu suchen.

ROTE WALDAMEISE (Formica rufa)
Lebensalter: bis zu 6 Jahre (Arbeiterin)
Größe: bis 9 mm (Arbeiterin)
Lebensraum: Wald und Waldränder, Hecken

Weltweit gibt es knapp 300 Ameisenarten, 23 davon leben in Deutschland. 
Die „Rote Waldameise“ ist ein ausgezeichneter Baumeister. Aus Baumna-
deln, kleinen Ästen, Moos und Erde errichtet sie Nestkuppeln, die bis zu 
zwei Meter hoch werden und Durchmesser von über drei Metern erreichen 
können. Auch unterirdisch wird das Nest vorangetrieben und kann bis zu 
zwei Meter tief in den Boden reichen. 

Ameisen sind wechselwarme Insekten, ihre Körpertemperatur hängt von 
der Umgebungstemperatur ab. Bei Temperaturen unter zehn Grad Celsius 
fallen sie in Kältestarre. Bei kühler Witterung nutzen sie den Sonnenschein, 
indem sie sich außen auf den Ameisenhügel setzen und von der Sonne 
aufwärmen lassen. Haben sie genug Wärme getankt, laufen sie in das Nest 
und wärmen es so auf. 

Die kleinen Allesfresser gelten als Gesundheitspolizei des Waldes, denn sie 
ernähren sich zum großen Teil von anderen Insekten und deren Larven. Der 
Wald profitiert von ihrem Hunger, denn eine Ameise ist nie allein: In einem 
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Ameisenhaufen leben bis zu zwei Millionen Tiere, die alle satt werden wol-
len. Täglich schwärmen die Arbeiterinnen aus und suchen in einem Radius 
von etwa 50 m um das Nest emsig nach Nahrung. Im gemeinsamen Angriff 
können sie Beutetiere überwältigen, die deutlich größer und schwerer sind, 
als sie selbst. Eine Kolonie kann täglich bis zu 100.000 Insekten vertilgen, 
über zehn Millionen pro Jahr. So schützen die hungrigen Waldameisen den 
Wald in der Umgebung ihrer Kolonie vor blatt- und nadelfressenden Raupen. 

Gegen Fressfeinde verteidigen sich die Waldameisen mit Ameisensäure, die 
sie aus einer Drüse im Hinterleib verspritzen können. Dennoch sind sie eine 
begehrte Beute für viele Insektenfresser, wie zum Beispiel den Specht und 
rund 20 andere Vogelarten. Ameisenhügel stehen, wie ihre kleinen Bewoh-
ner, unter Naturschutz. Sie dürfen weder zerstört noch beschädigt werden.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – “Unsere Waldbäume”, 2016

BLINDSCHLEICHE (Anguis fragilis)
Lebensalter: bis zu 45 Jahre (in Gefangenschaft)
Größe: bis zu 50 cm
Lebensraum: lichte Wälder und Waldränder, Streuobstwiesen, Grünanlagen

Kaum sichtbar schlängelt sich die Blindschleiche in der Dämmerung durch 
die Krautschicht, sie sucht nach Insekten, Würmern und Nacktschnecken. 
Dabei ist sie aber immer auf der Hut vor Katzen, Igeln, Vögeln und Mardern, 
denn die Liste ihrer Fressfeinde ist lang. Da sie sich, bis auf ihre Sonnenbä-
der meist versteckt hält, benötigt man etwas Glück, um sie zu entdecken. 
Gerne hält sie sich unter Brettern, morschen umgefallenen Baumstämmen 
oder flachen Steinen auf. Optimal sind selten gemähte, strukturreiche Wie-
sen mit genügend Rückzugsmöglichkeiten, reichlichem Futterangebot, ge-
wisser Bodenfeuchtigkeit sowie einem Plätzchen zum Sonnen.

Den Winter verbringen die Reptilien in Gruppen von bis zu 30 Tieren in 
Erdlöchern, diese werden erst im nächsten Frühjahr zur Fortpflanzung ver-
lassen. Nachdem die Männchen um ein Weibchen gekämpft haben, findet im 
Anschluss sofort die Paarung statt. Bis zu 14 Wochen dauert die Entwicklung 
der 8 bis 12 Eier im Mutterleib, dann werden die voll entwickelten Jung-
tiere geboren. Direkt nach der Geburt durchstoßen die maximal 10 cm 
langen Blindschleichen die dünne Eihülle. Diese Art der Fortpflanzung wird 
als Ovoviviparie bezeichnet. Die jungen Blindschleichen sind auf sich alleine 
gestellt und werden nach drei bis vier Jahren selbst geschlechtsreif.

JUNI
Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten

AUGUST



153

HUMMEL (Bombus spec.)
Lebensalter: bis zu 4 Wochen (Arbeiterinnen)
Größe: 8 bis 23 mm
Lebensraum: Wiesen, lichte Wälder, Gärten

Hummeln gehören zur Gattung der Bienen. Sie bilden Völker, sind aber 
viel friedlicher als ihre Verwandten. Im Vergleich zu Bienen, Wespen und 
Hornissen setzen die Hummeln ihren Stachel nur selten ein. Ihre kleinen 
Völker bestehen ausschließlich während der Sommermonate. Herbst und 
Winter überstehen nur die jungen, begatteten Königinnen. Diese überwin-
tern und gründen im nächsten Frühjahr ihr eigenes kleines Volk. Hummeln 
sind während der Vegetationszeit vom ersten bis zum letzten Tageslicht auf 
Nahrungssuche. Im Hochsommer kommen sie damit auf bis zu 18 Arbeits-
stunden pro Tag. An solchen Tagen besucht und bestäubt eine Hummel bis 
zu 1.000 verschiedene Blüten. Damit sind die Hummeln die fleißigsten Helfer 
bei der Bestäubung vieler Pflanzenarten. Als Bestäuber für Wildpflanzen sind 
sie unersetzlich. Mit ihrer langen Zunge und einer besonderen Technik, dem 
sogenannten Vibrationssammeln, können sie besonders gut tiefe Blüten 
bestäuben. 

In Deutschland gibt es 36 Hummelarten, die meisten davon stehen auf der 
Roten Liste der bedrohten Tierarten. Leider finden sie in unserer modernen, 
intensiv genutzten Kulturlandschaft immer weniger Lebensraum, Nah-
rung und Brutplätze; Insektizideinsatz macht ihnen zusätzlich zu schaffen. 
Hummeln sind daher – wie alle Bienen – besonders streng nach Bundes-
artenschutzverordnung und Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Die Tiere 
dürfen nicht gefangen oder getötet werden und ihre Nester dürfen nicht 
beschädigt oder zerstört werden.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – “Unsere Waldbäume”, 2016

Die Hummel ist ein aerodynamisches Phänomen, das die Wissenschaft viele 
Jahrzehnte beschäftigt hat. Das sogenannte Hummel-Paradoxon ist ein – 
inzwischen längst widerlegter – wissenschaftlicher Scherz aus den 1930er 
Jahren. Der Studentenulk wandte die damals bekannten Erkenntnisse zu 
Aerodynamik und Physik an: Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und 
wiegt 1,2 g. Damals gab es keine flugfähigen Flugzeugkonstruktionen mit 
einem solchem Verhältnis von Flügelfläche und Fluggewicht. Somit – so 
die damalige Schlussfolgerung – dürften Hummeln nach den Gesetzen der 
Physik eigentlich nicht fliegen können. 

Zum Glück wissen die Hummeln das nicht und fliegen trotzdem. Heute ist 
bekannt: Die damals bekannten Regeln der Aerodynamik gelten nur für 
starre Tragflächen von Flugzeugen. Hummeln haben aber biegsame Flügel, 
die sich beim Auf- und Abschlag unterschiedlich biegen. Dadurch entste-
hen an der Flügelspitze Luftverwirbelungen, die genug Auftrieb erzeugen, 
um das relativ schwere Insekt fliegen zu lassen. Hinzu kommt, dass die 
Hummelflügel über ein besonderes Gelenk verfügen, dass die Beweglich-
keit der Flügel und den Auftrieb erhöht.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – “Unsere Waldbäume”, 2016

SCHON GEWUSST?

JUNI
Zusatzwissen | Ideen | Aktivitäten

AUGUST



154

BERGAHORN (Acer pseudoplatanus)
Lebensalter: 500 Jahre
Höhe: 40 m
Anteil am Wald in Baden-Württemberg: 4 %
Typische Standorte: Tiefland, Mittelgebirge, mittlere bis höhere Gebirgslagen

Da sein Verbreitungsgebiet bis in die höheren Lagen reicht, meist bis zur 
Laubwaldgrenze, ist der Bergahorn der am weitesten verbreitete Ahorn 
in Deutschland. Er ist ein häufiger Baum in Laubmischwäldern und wird 
aufgrund seiner schönen Herbstfärbung auch gerne in Gärten und Parks 
gepflanzt. Seine Standortansprüche sind sehr gering: er verträgt sowohl 
Sonne als auch einen gewissen Grad an Schatten.

Auf lockerem Boden bildet der Ahorn ein Herz- und Senkerwurzelsystem 
aus, durch das er fest verankert steht und das ihn stabil vor Windwurf 
schützt. Er wächst zwar auf fast jedem Boden, trotzdem sollte der Standort 
nicht zu trocken und das Substrat möglichst kalkhaltig und tiefgründig sein.
Seine Borke gleicht in der Jugend durch die glatte Oberfläche der einer 
Buche, mit zunehmendem Alter wird sie aber immer schuppiger, so dass sie 
immer mehr einer Platanenrinde ähnelt. Auch seine handförmigen Blätter 
erinnern an die der Platane, darum lautet sein wissenschaftlicher Name 
übersetzt auch “Falsche Platane”.

Als Edellaubbaum besitzt der Bergahorn nicht nur hochwertiges Holz, son-
dern fördert aufgrund seines leicht abbaubaren Laubs auch die Humusbil-
dung im Waldboden. Berg-Ahorne sind Lebensraum für viele Vogelarten, 
Insekten, Pilze aber auch Flechten und Moose. So gibt es z.B. Schmetter-
linge mit den schönen Namen Ahorn-Eule und Ahorn-Spinner. Blattläuse 
mögen den Baum besonders wegen seines hohen Zuckergehaltes. Vögel 
und Mäuse ritzen gelegentlich die Rinde an, um an den zuckerhaltigen 
Frühjahrssaft zu gelangen. Die Samen werden von Eichhörnchen, Mäusen, 
Kernbeißern und anderen Tieren gefressen. 

Samen
Die Blüten, die unauffällig von April bis Mai erscheinen, sind eine wichtige 
Futterquelle für verschiedene Insekten, einschließlich der Honigbiene.
Ahornsamen sind sogenannte “Schraubenflieger”, die vom Wind etwa 40 
Meter weit getragen werden und sich währenddessen um sich selbst drehen. 
Diese Nussfrüchte bestehen aus jeweils zwei Teilfrüchten und werden bis 
zu 5 cm lang.
Da er bereits in jungen Jahren fruktifiziert, und das viel und regelmäßig, 
ist auf optimalen Standorten oft bereits eine gute und flächige Naturver-
jüngung vorhanden. Allerdings wird diese gerne von Wild verbissen, das 
zwar meist nicht zum Absterben führt, ihn aber in seinem Höhenzuwachs 
ausbremst.

Ahornholz
Das Holz des Bergahorns zählt zu den wertvollsten der Edellaubhözer und 
ist mit seiner gelblichweißen Färbung sehr dekorativ. Daher wird es häufig im 
Möbelbau und für den Innenausbau genutzt. Es ist hart und zäh aber trotz-
dem gut für Drechselarbeiten geeignet. Seine Biegefähigkeit und seine feine 
Maserung machen das Ahornholz für den Musikinstrumentenbau attraktiv.
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Interessantes
Nicht nur die Tiere wissen den süßen Saft des Ahorns zu schätzen, der 
bei einer Stammverletzung im Frühjahr austritt, sondern auch der Mensch. 
Der bekannte Ahornsirup wird aber nicht aus unseren heimischen Ahorn-
arten gewonnen, dazu sind sie nicht ergiebig genug, sondern vorwiegend 
aus dem in Kanada heimischen Zuckerahorn. Wenn die Nächte noch unter 
dem Gefrierpunkt liegen, die Sonne aber tagsüber schon die Luft erwärmt, 
beginnt der Phloemsaft des Ahornbaumes zu fließen, um seine Blätter zu 
bilden.

Zur Gewinnung des Blutungssaftes wird ein mehrere Zentimeter langes Loch 
in den Stamm des Baumes gebohrt und ein Rohr zum Abfließen eingesetzt. 
Der Saft wird aufgefangen und zum Eindicken beispielsweise gekocht. Damit 
ist Ahornsirup ein beinahe unverfälschtes Naturprodukt und ist eines der 
gesünderen Süßungsmittel.

Der Ahorn gehört zu der Familie der Seifenbaumgewächse und ist mit der 
Rosskastanie verwandt. Unsere heimischen Ahorne sind gut an den fünf-
lappigen Blättern und deren Flügelnüssen zu erkennen. Von den zwischen 
100 und 200 Arten, die diese Pflanzengattung umfasst, sind in Deutsch-
land lediglich drei Arten heimisch. Neben dem Bergahorn sind das der Feld- 
und der Spitzahorn. Allerdings sieht man in Gärten, Städten und Alleen 
auch oft andere Ahornarten, die gerne als Zierpflanzen gepflanzt werden.

SCHON GEWUSST?
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Sollten Ihre Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr richtig Lust auf 
den Wald bekommen haben, hat ForstBW einige Angebote, an denen die 
Kinder unter dem Jahr, aber auch in den Ferien erleben können, wie Wald 
tickt. Veranstaltungen in der Nähe sind unter Treffpunkt Wald: 
http://www.treffpunktwald.de/ zu finden. 

Zusätzlich gibt es über das Land verteilt zahlreiche Ferienangebote im Wald. 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter den Seiten der waldpädago-
gischen Einrichtungen: 
http://www.forstbw.de/erleben-lernen/umweltbildung/bildungseinrichtungen/. 

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß in den Ferien und Danke dass Sie den 
Kindern den Wald näherbringen!

Das können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen
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