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er Wald produziert die
Luft, die wir zum Atmen
brauchen. Aus diesem
Grund ist er so wichtig und muss
besonders geschützt werden.
Was du bei Führungen mit speziell
ausgebildeten Waldpädagoginnen
und -pädagogen erleben kannst,
erfährst du auf den folgenden
Seiten. Außerdem kannst du bei
unserem Quiz mitmachen und
mit etwas Glück eine spannende
Waldführung gewinnen!
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Erlebniswelt
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Der Baum 15 ist
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Tiere und schafft
Der Wald ist mehr als nur Bäume: Er reinigt die Luft, beherbergt viele
„begreifen“ kann, gibt es
Arbeitsplätze. Damit jedes Schulkind dies alles selbst sehen und
werden vom
eigene Führungen mit Waldpädagoginnen und -pädagogen. Diese
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (BMLFUW) unterstützt. Lies hier nach,
was dich bei so einer Führung erwartet!

den
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du mit allen füzum Beispiel einen
kannst: Taste die Struktur seiner
Baum ab, fühle den Geräuschen im
Rinde, lauscheeimlinge, schnupWald, suche K den Waldboden
pere am duftenverbundenen Augen
oder gehe mit d ...
durch den Wal

O Tannenbaum!

Gemeinsam baut ihr eine
Hütte, ein Nest oder lustige
Figuren mit Materialien aus
dem Wald, anschließend wird
zusammen gejausnet!

Am Ende der
Führung findet
ihr euch wieder
in einer Gruppe
zusammen, um
euch voneinander zu verabschieden.

Auch ganz wichtig: Ihr übt
das richtige Verhalten im
Wald. Zum Beispiel, wie
ihr auf das Wild Rücksicht
nehmt.

10

DER WALD

In einem Spiel erfahrt ihr, wie der Rohstoff Holz
verwendet wird und was die Aufgaben von
Försterinnen und Förstern bzw. Waldarbeiterinnen und -arbeitern sind. Denn: Die Forst- und
Holzwirtschaft ist nach dem Fremdenverkehr der
zweitwichtigste Wirtschaftsfaktor in Österreich.
200.000 Personen arbeiten dort!

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
Das heißt: Das BMLFUW hat für die Informationen auf diesen Seiten bezahlt.
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FOTOLIA/DANU, SORU EPOTOK, NOPI PANTELIDOU, PAVEL LOSEVSKY

Zum Einstieg bildet
ihr einen Kreis.

Gefällt es dir im Wald?
Ja, da ist immer etwas los! Leute
kommen zur Erholung in den Wald
und lehnen sich an meinen Stamm
oder sitzen unter meinen Ästen im
Schatten. Abends kommen die Tiere
des Waldes vorbei. In meinen Zweigen
zwitschern Singvögel und sie haben
auch ihr Nest in meiner Baumkrone.
Warum stehst du im Schatten?
Im Wald gibt es Schattenbaum-,
Lichtbaum- und Halbschattenbaum
arten. Das bedeutet, dass Schattenbaumarten am besten im Schatten
wachsen und Lichtbaumarten am
besten im Licht. Ich liebe den Schatten, daher wachse ich da am besten.
Hast du Nachkommen?
Ja, in meinem Umkreis findest du viele
kleine Tannen. Leider werden viele von
ihnen von Rehen und Hirschen gefressen. Aber zum Glück ist noch für ALLE
genug da.
Hast du Angst, dass du einmal
umgeschnitten wirst?
Nein, das ist der natürliche Kreislauf:
Aus meinem Holz werden vielleicht
einmal duftende Tannenmöbel gemacht. Dort, wo ich im Wald gestanden bin, werden dann kleine Bäumchen wachsen und hoffentlich auch
so groß und alt werden wie ich. Meine
Äste werden verrotten und geben
guten Humus ab.
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Wald-Quiz
1) WELCHES TIER
LEBT IM WALD?
W) Reh
X) Papagei
Z) Zebra

2) KENNST DU EINEN
HEIMISCHEN NADELBAUM?
H) Bergahorn
A) Fichte
T) Eiche

3) WAS MACHT MAN
MIT
DER MOTORSÄGE?
L) Bäume fällen
Z) Löcher in den Boden
T) Steine zersägen

LÖSUNG:
Trage die Buchstaben der richtigen Antworten ein!

1

2

3 4

Wenn du bei unserem Gewinnspiel
mitmachen möchtest, dann schick
uns bitte das richtige Lösungswort.
Genauere Informationen dazu
findest du auf Seite 8.
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4) WOZU
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