
 

 

 

 
Welche Bäume wachsen 

 in deiner Umgebung? 

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Deutschland ist ein Waldland. Ohne den Einfluss 
des Menschen würde an fast jedem Ort ein 
Wald entstehen. Je nach Klima, Boden und 
Wasserangebot können dabei verschiedene 
Bäume gut wachsen und ganz unterschiedliche 
Wälder würden entstehen. 

Findet heraus, welche Bäume in eurer 
Umgebung wachsen. Fertigt eine kleine 
Sammlung mit Frottagen der Oberflächen-
struktur von Rinde und Blättern an! 

 Legt dazu ein Blatt Papier auf die Rinde eines 
Baumes. 

 Paust die Rindenstruktur vom Baum durch, 
indem ihr über das Blatt hin und her malt. 

 Nehmt auch ein Blatt vom Baum mit und legt 
es auf eine glatte Fläche, am besten auf 
einen Tisch.  

 Dann paust auch die Blattstruktur durch, 
indem ihr über das Papier hin und her malt. 
 

 Hi, ich bin Frida Flamingo! 
Schön, dass ihr mitforscht. 
Dazu braucht ihr: 

 Wachsmalkreide, Blei-  
oder Buntstifte, Papier 

 Verschiedene Bäume  
Tipp: In einem artenreichen 
Wald wachsen nicht nur viele 
verschiedene Bäume! 

Findet ihr heraus um welchen Baum es sich handelt? 

 

 

 

 
 

 

Bäume kann man gut an der Form der Blätter 
unterscheiden. Im Bestimmungsbuch oder im Internet 
gibt es viele Tipps! Hilfe findet ihr zum Beispiel hier: 
https://baum.bio-div.de/ 

Frottage von der Rinde 
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 (c) Biologische Station Zwillbrock 



 
Welche Blätter gehören zu 

welchem Baum? 

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 

 

  

 

 (c) Biologische Station Zwillbrock 

Bäume kann man gut an der Form der Blätter unterscheiden. Ordne die Blätter 
den verschiedenen Bäumen zu, verbinde mit Linien. 

 Eiche 

 Kastanie 

 Birke 

 Ahorn 

 Eberesche 

 Linde 

 Buche 



 
Eure Kreativität und  

euer Wissen ist gefragt! 

 Ein Wald ist mehr als nur viele Bäume!  

Was fällt euch zum Thema Wald ein? Was macht ihr 
im Wald? Welche Gefühle, Bilder, Worte, Dinge, 
Aufgaben und Zusammenhänge kommen euch bei 
dem Wort „Wald“ in den Kopf?  

Malt oder schreibt eure Gedanken auf!  
Wenn euch nichts Neues mehr einfällt, schaut doch 
mal, ob ihr Themen findet, die zusammengehören? 

WALD 

viele Bäume 

 

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 



Wälder haben viele 
Aufgaben. Wem gehört  

der Wald? 

 Wälder wie im Märchen, wild 
und ursprünglich, wo der Wolf 
und Rotkäppchen zuhause 
sind. So stelle ich mir den Wald 
vor! 
Das ist eine Vorstellung aus 
einer längst vergangenen Zeit!  
Fast die gesamte Waldfläche 
Deutschlands (99%) ist eine 
durch den Menschen gestaltete 
Kulturlandschaft! 

 

Beschäftigte in Biologischen Stationen, der Forst- 
und Landwirtschaft, in der Städteplanung oder 
im Tourismus und viele andere haben zum Teil 
unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der 
Wald genutzt werden sollte.   

Wälder haben viele Funktionen. Sie … 
… sind Lebensraum für zahlreiche Tiere  
und Pflanzen und damit wichtig für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt.  

… liefern Holz als wichtigen Rohstoff 
für viele Produkte. 
… verhindern, dass der Boden fortgespült wird. 
… beeinflussen klein- und großräumig  
das Klima positiv.  
… speichern klimaschädliches CO2 im Boden und 
im Holz.  
… sind wichtig für den Wasserhaushalt, 
als Speicher und Filter für sauberes Grundwasser.  
… verbessern die Luftqualität, indem sie 
Sauerstoff produzieren und Staub aus der Luft 
filtern. 

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Wer so viele Aufgaben hat, hat viel zu tun!  

 Wir brauchen das Holz für viele Produkte, aber 
auch den Wald als ungestörten Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen!  

 Jede Aufgabe des Waldes ist wichtig! 

Wem soll der Wald gehören?  
Wie sollen die Wälder genutzt werden?  
Wie können alle zu ihrem Recht kommen? 
Diskutiert die Fragen mit MitschülerInnen, Eltern… 

… schützen vor Lärm und dienen als Erholungsort.  
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Was könnt ihr für 
 die Wälder in eurer Nähe 

und weltweit tun?  

 Ihr könnt beim nächsten Ausflug 
in den Wald auf einiges achten: 
 Bleibt auf den Wegen. 
 Verhaltet euch ruhig, so könnt 

ihr auch mehr beobachten. 
 Reißt nichts ab und lasst 

Pflanzen und Tiere im Wald. 
 Nehmt Müll mit und entsorgt 

ihn richtig. 

Auch Zuhause könnt ihr viel 
Gutes für die Wälder tun! 

 

 

Im Internet findet ihr viele Infos zum Wald und 
dessen Bedeutung, z.B.: 

 In der Kinderreportage „Der Wald-Check“ 
von Cheker Tobi: 

https://www.youtube.com/watch?v=RWK09ngIV4g 

 

 Mehr Informationen unter: 
www.stiftung-nlw.de/familie-
forscht/ 
BNE Regionalzentrum  
der Stiftung Natur und 
Landschaft Westmünsterland 
E-Mail: info@stiftung-nlw.de 
Tel. 02564/906000  
Fax: 02564/986029 

 

Tipp: Beachtet beim Experimentieren auch die allg. Sicherheitshinweise! 

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 

 Checkliste für Waldschützer: 

 Wenig und nur Recycling-Papier nutzen, 
das spart Ressourcen. 

 

 Altpapier in die Papiertonne werfen. 
 

 FSC-zertifizierte Holzprodukte aus 
umweltfreundlicher Waldwirtschaft 
kaufen. 

 

 Fleischkonsum reduzieren, denn für 
Weideflächen und Futtermittelanbau 
wird (Regen-)Wald zerstört. 

 

 Auf billiges Palmöl verzichten, denn für 
den Anbau der Palmen wird Regenwald 
zerstört. Tipp: Kleingedrucktes auf 
Lebensmittel-Verpackungen lesen! 

 

Info: Regenwälder können nicht wieder 
angepflanzt werden, sie sind einzigartig! 
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