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Soziales Lernen ist die Voraussetzung für eine gesunde und stabile Entwicklung wie auch für ein 
gelingendes Miteinander der Kinder mit ihrem Umfeld.
Dass sich Schwierigkeiten im sozialen Umgang sehr beeinträchtigend auf das Wohlbefinden, 
auf die Lernbereitschaft und somit auf den Lernerfolg auswirken können, ist nachvollziehbar. Ein 
Kind, das zum Beispiel Ausgrenzungen und Erniedrigungen ausgesetzt ist, wird seinen Fokus 
weniger auf dem Aneignen von Wissen haben als darauf, eine geeignete Handhabe für die 
zwischenmenschlichen Probleme zu finden.

Im Rahmen Schule, wo Gruppen von Menschen mit verschiedensten Hintergründen und mit 
unterschiedlichsten Bedürfnissen kontinuierlich und für einen langen Zeitraum gut miteinander 
auskommen sollen, ist es wichtig, dem sozialen Gefüge genügend Zeit und Aufmerksamkeit 
zu widmen. In Anbetracht aktueller Problemfelder an Schulen – z.B. das vermehrte Auftreten 
verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler, steigende Gewaltbereitschaft und Anhäufung von 
Konfliktsituationen im sozialen Umgang – sind sowohl Maßnahmen notwendig, mit denen auf die 
akuten Schwierigkeiten eingegangen werden kann, aber auch Präventivmaßnahmen.
Zahlreichen Studien zufolge zählen Naturerlebnisse zu diesen Präventivmaßnahmen.

Genau hier setzt die Waldpädagogik an.

Fallstudien in Waldschulen haben gezeigt, dass sich bei Kindern die Kooperationsfähigkeit und 
die Wahrnehmung für andere verbessert haben. So lernten sie zum Beispiel abwechselnd zu 
sprechen und sich gegenseitig zuzuhören. Dies hatte zur Folge, dass die Zusammenarbeit wie 
auch die Kommunikationsfähigkeit gefördert wurden.
In der Natur verbessert sich das Sozialverhalten. Bereits der Aufenthalt in einer natürlichen 
Umgebung beeinflusst die Verhaltensmuster von Kindern positiv. Bei einer Untersuchung des 
Spielverhaltens von Kindern mit ADHS zeigte die Hälfte der Kinder positivere Verhaltensweisen 
beim Spiel im Wald als etwa in einem Wohngebiet oder einer Wohnung.

„Im Wald vom Wald lernen“ lautet das Motto der Waldpädagogik. Nicht auf der Schulbank, 
sondern auf spielerische Weise sollen die Kinder den Wald erforschen und die Zusammenhänge 
in der Natur selbst entdecken. Eine wirkungsvolle Umwelterziehung kann am besten durch 
unmittelbares Erleben und eigenes Entdecken erfolgen. Durch diese Unmittelbarkeit der 
Begegnung mit dem Wald soll auch das Verständnis für seinen Schutz und seine Pflege gefördert 
werden.

Fakt ist: Die Nähe zum Wald erweckt in den Kindern die Liebe zur Umwelt – und die Achtung 
vor ihr.

Auszug Green Care Bi ldungs- und Beratungsunter lage |  Herausgeber Bundesforschungszentrum für Wald | 
Autor Stefan Lirsch

1. Waldpädagogik und ihr Einfluss auf Soziales Lernen

EINLEITUNG
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Die Waldklasse verbindet erlebnisorientiert Natur und Lerninhalte. Die Neugier auf die Natur wird 
geweckt – und die Bedeutung des Waldes in seiner Rolle als Klimaschützer sensibilisiert.
Bewegung im Freien, verbunden mit projektbezogenem Lernen, macht Spaß. Sie fördert obendrein 
„Soziales Lernen“ und hat darüber hinaus eine immunstärkende Wirkung.

Die Projektpartner*innen von TANNO – Innovationen aus Tannenholz im Joglland – haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, Kindern (ab dem Kindergartenalter) und Jugendlichen das Tannenholz zu 
vermitteln – und darüber hinaus die Bedeutung des Waldes.
In Birkfeld wurde dafür eine Waldklasse errichtet. In Kombination mit dem Klangtunnel und der 
Ausstellung zum Thema „Wald“ im Schloss Birkenstein, wird naturbezogener, fächerübergreifender 
Unterrichtsstoff vermittelt. „Soziales Lernen“ mit allen Sinnen steht dabei im Fokus:

HÖREN | SEHEN | SCHMECKEN | FÜHLEN | TASTEN

Dieser Unterrichtsleitfaden ist didaktisch und methodisch so aufbereitet, dass er von 
Pädagogen*innen und von Trainer*innen im Bildungsbereich übernommen werden kann. Der 
Leitfaden umfasst strukturierte Unterrichtseinheiten, ergänzende Tools, Unterlagen für die 
Schüler*innen und eine umfassende Quellenangabe.

1.1.1.  Ziel  der Waldklasse in Birkfeld

1.1.2.  Das Konzept der Waldklasse

1.1.  Wilkommen in der Waldklasse
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„Je mehr Sinne beim Lernen 
betei l igt  s ind,  desto besser 
prägt s ich einem Kind die neue 
Erkenntnis ein.  Das beste 
Spielmater ia l  b ietet  dabei 
d ie Natur.  Wenn Kinder zum 
Beispiel  mit  Blät tern spielen, 
tun s ie das mit  mehreren Sinnen 
gleichzei t ig.  Sie nehmen den 
harzigen Geruch wahr,  fühlen 
die Blat tadern,  unterscheiden 
verschiedene Farbtöne, 
verändern die Form des Blat tes 
durch Zerrupfen oder Fal ten. 
Kinder lernen also durch 
unmit te lbares Er leben.“
Prof.  Dr.  Gerald Hüther

• Kindergartenkinder ab dem vierten Lebensjahr
• Volksschulkinder 
• Mittlere Schulen (ehemalige Hauptschulen)
• Oberstufen, Polytechnischer Lehrgang, berufsbildende Schulen)
• Erwachsenenbildung

1.1.3.  Zielgruppen
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Für nachhaltiges Lernen in der Natur sind folgende drei Dinge wichtig:

• Inspiration – Neugier und Begeisterung wecken, mithilfe von Geschichten, Fragen oder 
interessanten Naturobjekten

• Direkte und intensive Naturerfahrung – eine, die Sinne ansprechende Naturerfahrung, die die 
Verbundenheit zur Natur stärkt

• Gemeinsamer Austausch – die Möglichkeit, die persönlichen Erfahrungen miteinander zu 
teilen, um sich gegenseitig anzuregen

Geschichten sollen aktivierend wirken und die Fantasie anregen. Nutzen Sie dieses Werkzeug und 
erzählen Sie entweder eigene Erlebnisse und Geschichten – oder suchen Sie nach Geschichten, 
die Naturverbundenheit beschreiben und zur Begegnung mit der Natur einladen! Geschichten 
sind eine Form der Wissensvermittlung, die auf spielerische Art und Weise die Aufmerksamkeit 
von Kindern und Jugendlichen fokussiert.

Kinder und Jugendliche können sich mit den Charakteren einer Geschichte identifizieren und 
Ereignisse in der Geschichte hautnah miterleben. Das Erzählen von Geschichten ist auch ein 
geeignetes Instrument zur Reflexion von Naturerlebnissen.

In der Waldbibliothek finden Sie dazu geeignete Literatur.

Um eine Geschichte in eine Lerneinheit zu integrieren, sollten Sie sich über einige Fragen 
Gedanken machen:

• Mit welcher Geschichte kann ich Neugier für die Lerneinheit bzw. die nachfolgende Aktivität 
wecken?

• Wie kann ich bewusst eine Geschichte mit den nachfolgenden Aktivitäten verknüpfen?

• Wie kann ich die Geschichte so erzählen, dass sie den Zuhörern Freude bereitet und sie in 
den Bann zieht?

• Wichtig sind vor allem die eigene Begeisterung für das Geschichtenerzählen und die Fähigkeit, 
eine Geschichte strukturiert und mit Spannung zu erzählen. Hierbei ist es hilfreich, sich ganz 
in die Geschichte hineinzuversetzen und ihre Aussagen mit Gesten, Geräuschen, Mimik und 
Rollenspielen zu verstärken. So können Sie erreichen, dass sich den Zuhörern die magische 
Kraft Ihrer Geschichte entfaltet.

1.2.1.  Waldpädagogik und ihr  Einf luss auf „Soziales Lernen“

1.2.2.  Geschichten erzählen

1.2. Die Methoden
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Lernen ist ein aktiver Vorgang, bei dem der Lernende sich Wissen begreiflich macht und solcherart 
aneignet. Die Fähigkeit des Lehrenden, inspirierende Fragen zu stellen, kann diesen Prozess 
enorm unterstützen. Im Unterschied zur frontalen Wissensvermittlung ermöglichen Fragen, dass 
der Lernende selbst aktiv wird, forscht, experimentiert und versucht, eigene Antworten zu finden. 
Ziel des Fragenstellens ist es, die Neugier zu wecken und aufrechtzuerhalten sowie beständig 
aufzuzeigen, was es darüber hinaus zu erforschen gibt.

Mit geschicktem Fragen können Sie erreichen, dass der Lernende über einen langen Zeitraum 
seine Aufmerksamkeit einer Pflanze, einem Tier oder einer Spur gegenüber aufrechterhält und 
kraft dieser Intensität eine emotionale Beziehung aufbaut.

Es geht also nicht darum, als Pädagoge Antworten zu geben und Lösungen zu präsentieren. 
Anstatt beispielsweise den Namen einer Pflanze sofort zu nennen, können Sie mit folgenden 
Fragen Interesse wecken und zum eigenen Erforschen einladen:

• Beschreibt die Pflanze im Detail, ohne ihren Namen zu kennen!
• Was unterscheidet eine Pflanze im Garten und eine Pflanze in der Natur?
• Wie fühlt sie sich an, wie riecht sie? Beschreibt das Gefühl!
• Kennt ihr Pflanzen, die ähnlich aussehen?

Nun beginnt das In-Beziehung-Gehen. Mithilfe weiterer Fragen kann es Ihnen gelingen, die 
Neugier weiter aufrechtzuerhalten:

• Warum ist diese Pflanze genau hier zu finden?
• Was glaubt ihr, warum …? (Standort, Sonne, Schatten, etc.)

Fragen sollen an das Lernniveau der Kinder und Jugendlichen angepasst werden. Für 
Schüler*innen können Themen aus dem Class-Room Unterricht in die Natur übertragen werden. 

• Stellen Sie Fragen, die leicht zu beantworten sind. Das stärkt das Selbstbewusstsein der 
Lernenden.

• Stellen Sie Fragen, die dazu einladen, mit dem schon vorhandenen Wissen neue 
Zusammenhänge herzustellen.

• Stellen Sie abschließend eine inspirierende Frage, die neugierig macht und den Forschergeist 
anregt. 

1.2.3.  Die Kunst des Fragenstel lens
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Gerade die Waldklasse lädt zu einem Redekreis ein. Die Sitzplätze sind in Form eines Kreises 
angeordnet. Auch der Pädagoge ist Teil dieses Kreises.

Beim Redekreis handelt es sich um eine sehr alte Kommunikationsform. Schon in sehr früher 
Zeit diente er indigenen Völkern dazu, Angelegenheiten und Konflikte zu besprechen und so für 
ein Gleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft zu sorgen. Bei einem Redekreis setzen sich alle 
in einem Kreis zusammen. Der Pädagoge verkündet das Thema. Das kann eine Frage sein oder 
ein Anliegen. Zu einem Redekreis gehört auch ein Redegegenstand. Dies könnte ein Stein, 
eine Feder oder ein Stock sein. Nachdem das Thema benannt wurde, wird der Gegenstand im 
Uhrzeigersinn herumgereicht. Es spricht immer nur derjenige, der den Gegenstand in der Hand 
hält. Der Sprechende bekommt die volle Aufmerksamkeit aller im Kreis Sitzenden. Das ist eine 
Grundregel des Redekreises – ebenso wie jene, dass jeder von sich selbst und seinen eigenen 
Erfahrungen spricht – und nicht über andere.

Ist der Erzähler fertig, reicht er den Redegegenstand an seinen Nachbarn weiter. Niemand 
ist zum Sprechen verpflichtet, aber dazu eingeladen. Wer nicht sprechen möchte, reicht den 
Gegenstand wortlos weiter. Wenn der Redegegenstand wieder am Anfang angekommen ist, ist 
die erste Runde beendet und der Redekreis kann geschlossen werden.

Besteht jedoch weiterer Gesprächsbedarf, geht der Gegenstand ein weiteres Mal in die Runde. 
Auf diese Weise können zu einem Thema das Wissen und die Erfahrungen aller Anwesenden 
zusammengetragen werden. Der Redekreis ist auch eine gute Übung für respektvolles Zuhören 
und das Teilen von Erfahrungen.

So könnte die Fragestellung für einen Redekreis lauten:

• Was habt ihr selbst bzw. mit Freunden oder Familie bereits im Wald erlebt? 
• Was habt ihr im Wald gemacht? (Pilze gesucht, gespielt, gewandert, gearbeitet etc…? 
• Welche Waldtiere habt ihr schon gesehen?
• Habt ihr die Waldtiere erkannt?

1.2.5.  Spielregeln:

Wenn die Mitglieder einer Gruppe sich gegenseitig ins Wort fallen, bedarf es möglicherweise 
einiger Geduld, um diese Form der Kommunikation durchzusetzen. Deshalb sollten am Anfang 
eines Redekreises die Spielregeln festgehalten werden.
„Wenn Du in einem Redekreis sitzt und den Stab hältst, sprichst Du über die Dinge, die Dir 
am Herzen liegen. Alle anderen hören Dir respektvoll zu, d.h. mit ihrer vollen Aufmerksamkeit, 
ohne Ratschläge zu geben, ohne Dich zu unterbrechen, zu beurteilen, zu kommentieren oder 
zu analysieren. Wenn Du fertig bist, gibst Du den Stab an den nächsten, bis alle an der Reihe 
waren.“ (Manitonquat, nordamerikanischer Wampanoag-Indianer)

1.2.4.  Der Redekreis 
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1.2.6.  Die Waldbibl iothek

Hier finden die Pädagogen*innen und Trainer*innen Märchen und Sachbücher zum Thema Wald 
und Natur – sowie diesen Unterrichtsleitfaden, Bildmaterial und Malvorlagen.

Interessante Bücher zum Thema „Waldpädagogik“ 

Björn Geitmann: Waldwerkeln und Waldgeschichten (Verlag an der Ruhr 2007)
Ulli Felber: Waldbaden | Schirner Verlag 2018
Andrea Erkert: Wald- und Wiesenspiele | Don Bosco Medien GmbH München 2012
Cornelia Wriedt: Kleine Geschichten vom Wald | Eigenverlag ISBN 978-1-0768-7887-8
Petra Reif: Waldmärchen BoD-Books on Demand | ISBN:978-3-7528-8656-6 2020
Peter Schneider: Die verschwundenen Märchenwaldregeln| novum Verlag 2020
Clemens G. Arvay | Der Biophilia Effekt | edition a
Clemens G Arvay , Mariya Beer | Fitnesscenter Wald | edition a
Kerstin Peter | Coaching Raum Natur | Schirner Verlag
Peter Wohlleben | Gebrauchsanweisung für den Wald | Verlag Piper 2017
Folke Tegetthoff | Kräutermärchen |Verlag nympfenburger 2014
Julia Gruper & Erwin Thoma Baumkarten Set und Buch | Carl Ueberreuter Verlag | 2017
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1.3.  Die Struktur der Übungsanleitung

Der Klangtunnel und die Ausstellung zum Thema 
Wald im Schloss Birkenstein dienen als wertvolle 
Einstimmung auf die Waldklasse. Hier befindet 
sich auch die Waldbibliothek.
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Name der Übung: Waldmemory
Zielgruppe: Kinder 4 – 6 Jahre
Zeit: 2 Stunden 
Lernziel: Wahrnehmungs- und Konzentrationsschulung, Neugier wecken
Material: zwei Tücher, vorbereitete Bilder aus Naturmaterialien

Anleitung: 

Ankommen in der Waldklasse:  Die Kinder vorher mit Zählen in zwei Hälften einteilen. – Die 
Einser warten, die Zweier suchen sich auf der Wiese eine Blume, Gras oder einen Zweig. Danach 
gehen alle Kinder im Kreis herum. Jene Kinder, die einem Kind ohne Blume etc. begegnen, 
überreichen diesem ihre Blume etc. mit einem „Hallo!“ Das geht so lange, bis alle Kinder einander 
begrüßt haben.

Danach werden die Kinder in Gruppen zu je 4-6 Kindern aufgeteilt. Auf einem Tuch ist für jede 
Gruppe eine Anordnung (Bild) mit Dingen aus dem Wald vorbereitet: Steine, Pflanzen, Blumen, 
Zapfen, Äste etc. 5-10 Dinge, je nach Gruppengröße. Mit einem zweiten Tuch sind diese Dinge 
zugedeckt.

Für jede Gruppe wird das Bild für 30 Sekunden aufgedeckt. Die Kinder nutzen diese Zeit, um sich 
die Dinge und deren Anordnung gut einzuprägen.

Nach 30 Sekunden wird das Bild wieder abgedeckt. Die Kinder tauschen sich kurz aus, was 
sie gesehen haben, und legen fest, wer was sucht. Danach werden die Kinder auf die Suche 
geschickt. Achten Sie darauf, dass die Dinge in Sicht- und Hörweite zu finden sind.

Danach legen die Kinder neben ihrem verdeckten Bild die Dinge auf.

Nacheinander werden mit allen Kindern gemeinsam die Bilder aufgedeckt und mit den „Kopien“ 
verglichen. Gemeinsam wird ausgewertet.

Fragen:

• Kennt ihr den Namen der Dinge, die ihr gefunden habt?
• Wie würdet ihr einem blinden Kind dieses Ding (hinzeigen) beschreiben?
• Welche Farben haben die Dinge? 
• Wie riechen sie, wie fühlen sie sich an? 

Abschied: Gleiche Übung wie am Anfang. Die Hälfte, die vorher warten musste, ist diesmal an 
der Reihe zu suchen. Beim Überreichen sagen sie „Tschüss, Servus oder auf Wiedersehen“

2.1.  Übungen und Aktivitäten Kindergarten und Volksschule

2. Übungen und Aktivitäten

ÜBUNGEN
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Name der Übung: Musikstunde im Wald
Zielgruppe: Kinder 4 – 10 Jahre
Zeit: 2 Stunden 
Lernziel: Sinnesschulung:“ Hören“, Sensibilisierung für die Natur
Material: kleine Musikinstrumente (Trommeln, Triangel, Flöte, Schlaghölzer, Pfeiferl etc.) 

Anleitung:

Als Einstimmung auf diese Stunde ist ein Besuch im Klangtunnel empfehlenswert. Es geht um 
das Thema „Hören“.

Als weitere Einstimmung können Sie die Musikinstrumente im geschlossenen Raum erklingen 
lassen: Wie klingen sie im geschlossenen Raum – und wie in der Natur.

Ankommen in der Waldklasse: Alle Kinder bis auf eines suchen sich ein Pflanzenblatt oder 
einen Zweig. Diese Blätter und Zweige werden auf dem Spielfeld verteilt. Ein Kind schlägt die 
Handtrommel und trommelt einen Rhythmus, zu dem sich alle Kinder voller Freude bewegen. 
Stoppt das Trommeln, sucht sich jedes Kind rasch ein freies Blatt und stellt sich mit einem Bein 
darauf. Wenn alle auf einem Bein stehen, schlägt das Kind kurz hintereinander auf die Trommel 
und schaut sich um. Jenes Kind, das am längsten auf einem Bein stehen geblieben ist, erhält die 
Trommel und eröffnet eine neue Spielrunde.

Danach gehen die Kinder in die Waldklasse und suchen sich ihren Sitzplatz. Die Stunde wird 
mit einem Lied eröffnet. Die mitgebrachten Instrumente werden nacheinander hergezeigt und 
das Material, aus dem sie gemacht sind, besprochen. Holz, Metall, Leder etc. Alles kommt aus 
der Natur. Die Kinder werden in kleinen Gruppen zu 3 – 4 (je nach Anzahl der Instrumente) 
eingeteilt. Jede Gruppe bekommt ein Instrument und sucht verschiedene Plätze im Umfeld 
auf, wo sie ihre Instrumente zum Klingen bringen. Die Kinder in der Gruppe wechseln sich ab, 
experimentieren mit den Tönen und hören ganz genau hin, wie sich die Akustik beim Wechseln 
der Plätze verändert. Wie klingt das Instrument, wenn das Kind an einem Baum lehnt, am Boden 
sitzt, auf einem Baumstumpf steht, mitten auf der Wiese, neben dem Bach und so weiter. Wieder 
in der Waldklasse, werden im Redekreis die Eindrücke besprochen.

Fragen:

• Auf welchen Plätzen habt ihr euer Instrument gespielt
• Hat sich der Klang verändert. Wenn ja, wie?
• Was habt ihr sonst noch beobachtet, gehört, gesehen?

Abschluss: Die Kinder suchen Naturmaterialen, denen sie Töne entlocken können: Steine, 
Stöcke, Rindenstücke, Blätter etc. Sie stehen im Kreis und sind ganz still. Dann beginnt das erste 
Kind, mit seinem Gegenstand Geräusche zu machen, das nächste stimmt mit seinem Gegenstand 
mit ein – und so geht es der Reihe nach weiter. Dabei wird nichts gesprochen. Der Pädagoge 
kann mit dem Handy dieses Konzert aufnehmen und später über einen Lautsprecher vorspielen.
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Name der Übung: Schatzsuche im Wald 
Zielgruppe: Kinder 6 – 10 Jahre
Zeit: 2 Stunden 
Lernziele: Wahrnehmung schulen, Vielfalt der Umgebung entdecken, Neugier und Freude 
wecken, Kennenlernen Eigenschaften von Naturmaterialien
Materialien: eine Liste pro Kleingruppe mit den zu findenden Dingen

Anleitung:

In diesem Spiel geht es darum, spielerisch den Wald und seine Vielfalt zu entdecken. Jede 
Kleingruppe (3 – 5 Personen) bekommt eine Liste und hat ca. 20 Minuten Zeit, die Dinge auf ihrer 
„Schatzliste“ in der Umgebung zu finden.
Bevor es losgeht, dürfen sich die Gruppenmitglieder 5 Minuten beraten und Aufträge verteilen. 
Während des Suchens darf nicht miteinander gesprochen werden. Nur die Verständigung mittels 
Zeichensprache ist erlaubt. Die Schatzsuche endet mit einem – vorher vereinbarten – Zeichen 
des Spielleiters (Pfeife, Trommel, Ruf, Trompete, etc.).

Hinweise zur Anleitung: Länge und Art der Liste sollten dem Alter und den natürlichen 
Gegebenheiten angepasst werden. Auch Gegenstände, die vielleicht nicht zu finden sind, können 
auf der Liste stehen. So kann erlebt werden, dass gewisse Dinge sehr rar oder schwer zu finden 
sind.

Vorschläge für die Liste: etwas, das ein Geräusch macht; etwas, das ganz gerade ist; etwas 
Glattes; etwas Raues; etwas Rundes, Rotes, Grünes etc.; eine Feder, ein Knochen, ein Zapfen, 
ein interessanter Stein, eine Spur von einem Tier; etwas, das menschengemacht ist, usw. usw.

Anschließend versammeln sich alle im Kreis. Die Gruppen werden nacheinander gefragt, was 
sie gefunden haben. Die Schätze werden präsentiert, und die Kinder erzählen, was sie suchen 
sollten  und auch, wo und wie sie die Dinge gefunden haben. So kann die Freude am Suchen und 
Finden  in der Gruppe geteilt werden.

Abschluss: Aus den gesammelten Schätzen lässt sich ein kleines Naturmuseum in der Waldklasse 
einrichten.
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Name der Übung: Häuptling „Schleichender Wolf“
Zielgruppe: Kinder ab 6 –10 Jahre
Zeit: 1 – 2 Stunde Stunden 
Lernziele: Übung der lautlosen Bewegung und des Gleichgewichtsinns beim Schleichen, 
Schulung der Aufmerksamkeit und Konzentration, Gefühl für Stille und die Sensibilität von Tieren 
vermitteln, den Störeffekt von Lärm verinnerlichen
Materialien: Augenbinde und zwei Stöcke 

Einführende Geschichte:

Vor langer, langer Zeit lebte ein Indianerjunge in den Wäldern Amerikas. Er beobachtete die 
älteren Kinder und auch die erwachsenen Jäger. Er wollte auch so viel über Spuren wissen, wie 
sie so leise, ja, beinahe lautlos durch den Wald schleichen können. Er lauschte den Geschichten 
der Jäger am abendlichen Lagerfeuer. Die erzählten, wie sie sich ganz nah an die Tiere 
herangeschlichen hatten.
Der Indianerjunge übte das Schleichen. Jeden Tag. Mit der Zeit wurde er besser und besser. Bald 
war er in der Lage, sich an ein Reh anzuschleichen und es zu berühren. Alle im Dorf erkannten 
sein Talent und bald war er einer der besten Schleicher. Er war nun so weit, sein Können auf eine 
große Probe zu stellen. Er wollte sich an einen Wolf anschleichen, ihn berühren und dann wieder 
von ihm wegschleichen.
Lange bereitete er sich darauf vor, und eines Tages war es dann so weit. Sein Abenteuer begann. 
Nachdem er die Windrichtung festgestellt hatte, schlich er sich gegen den Wind an einen Wolf 
heran. Wie in Zeitlupe bewegte er sich vorwärts und war bald dem Wolf sehr nahe. Ob ihr es 
glaubt oder nicht: Er berührte tatsächlich den Wolf. Er konnte es selbst kaum glauben. Aber als 
er wieder wegschleichen wollte, trat er, unaufmerksam geworden, auf einen Stock, der mit einem 
knackenden Geräusch zerbrach. Der Wolf schreckte auf, drehte sich um und lief knurrend auf den 
Jungen zu. Dieser rettete sich im letzten Moment auf einen Baum und wartete dort, bis sich der 
Wolf wieder aus dem Staub machte.
Als der Junge am Abend  allen seine Geschichte erzählte, war er voller Stolz und Aufregung. Alle 
hörten ihm gespannt zu und freuten sich mit ihm über dieses Meisterstück. Von da an nannten 
sie ihn „Schleichender Wolf“. Und nun habt ihr die Möglichkeit, schleichen zu lernen und euch so 
leise zu bewegen wie „Schleichender Wolf“.

Anleitung:

Bildet einen Kreis, in dessen Mitte sich einer von euch als Häuptling „Schleichender Wolf“ hinsetzt. 
Der Häuptling hat verbundene Augen und zwei Stöcke vor sich. Die anderen sind angehende 
Schleicher und wollen ihr Können ausprobieren. Das Ziel ist es, sich an den „blinden“ Häuptling 
anzuschleichen, ohne dass er es hört, um dann die Stöcke, die vor ihm liegen, aufeinander zu 
schlagen.
Ein Schleicher macht sich auf den Weg. Der Häuptling darf mit dem Finger in die Richtung zeigen, 
wo er etwas wahrgenommen hat. Wenn der Fingerzeig auf den sich Anschleichenden weist, 
muss dieser wieder an seinen Platz im Kreis zurückkehren. Dann ist der Nächste dran. Ist der 
Fingerzeig des Häuptlings falsch, darf der Schleicher weiterschleichen.
Jener Anschleicher, der in den Kreis zurückkehrt, bestimmt mit Handzeichen den nächsten 
Anschleicher, ohne dessen Namen zu nennen. Dem Anschleicher, dem es gelungen ist, unbemerkt 
die Stöcke zu erreichen und aufeinanderzuschlagen, löst sodann den großen Häuptling ab und 
nimmt dessen Platz in der Mitte ein.



© 2021 TANNO | www.tanno.at

Waldklasse Unterrichtsleitfaden

13

Der Übungsleiter ist Schiedsrichter und entscheidet, ob die Fingerzeige des Häuptlings zutreffen oder nicht. 
Achtung: Es gibt Häuptlinge, die permanent um sich zeigen, ohne wirklich etwas gehört zu haben. Dann sollte 
eingegriffen und der Häuptling daran erinnert werden, dass es nicht ums Raten, sondern um das Hinhören 
geht. Vor dem Spiel empfiehlt es sich, das Schleichen gemeinsam zu üben. Den besten Bodenkontakt hat 
man barfuß oder mit ganz flachen Schuhen mit dünner Sohle.

Der Bewegungsablauf: Rechtes Bein anheben und nach vorn bringen, langsam von der Außenkante nach 
innen auf die ganze Fußsohle abrollen. Genauso mit dem linken Bein. Dieses achtsame Gehen wird in der 
Wildnis-Pädagogik auch Fuchsgang genannt.

Fragen: 

• Welche Geräusche hat der Häuptling noch gehört?
• Wie war das Gefühl beim Anschleichen?
• Wie ist es der Gruppe beim Zuschauen ergangen?

Abschluss: Zum Abschluss können Malvorlagen ausgeteilt werden bzw. die Kinder zeichnen aus ihrer 
Fantasie ein Waldtier. Je nach Alter
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Name der Übung: Herstellung Kräutersalz 
Zielgruppe: Kinder 6 – 14 Jahre
Zeit: 2 Stunden 
Lernziele: Kräuterkunde – essbare Wildpflanzen erkennen, einheimische Wildkräuter 
wertschätzen, „Unkraut“ als Lebensmittel erfahren, eigenes Lebensmittel aus der Natur herstellen 
Materialien: Messer, Schneidebrett, Mörser und Stößel, Meersalz oder Speisesalz (ca. 50 g pro 
Kind), sauberes Tuch, Sackerl oder Gläser für jeden Teilnehmer, Aufkleber und Stifte

Aufbauend zum Class-Room Unterricht, in denen diese Kräuter durchgenommen werden, kann 
die Waldklasse das Gelernte vertiefen. 

Anleitung:

Sammelt eine gute Handvoll essbarer Wildkräuter. Am besten werden die Kräuter vorher 
ausgewählt und die Bilder auf Zettel ausgedruckt bzw. in einem Bestimmungsbuch angeschaut. 
Danach gehen die Kinder auf Kräutersuche und bringen ihre Schätze in die Waldklasse, wo 
sie gemeinsam mit dem Übungsleiter bestimmt werden. Danach kann das eigene Kräutersalz 
hergestellt werden.

Die Kräuter werden gewaschen und gut abgetrocknet. Dann werden sie klein geschnitten und mit 
Salz in einem Mörser zu einer feinkörnigen Masse zerstampft. Das Salz wird danach auf einem 
Tuch zum Trocknen aufgelegt und schlussendlich in kleine Gläser oder Sackerl – für jedes Kind 
eines – abgefüllt. Auf das Etikett werden die Namen der Kräuter geschrieben und aufgeklebt

Hinweise zur Anleitung: Das Sammeln von Pflanzen sollte mit Achtsamkeit geschehen, 
vorzugsweise an einem trockenen Tag. Gehen Sie unbedingt die gesammelten Kräuter mit den 
Kindern durch, und stellen Sie sicher, dass kein Kraut verwendet wird, über dessen Essbarkeit 
Zweifel bestehen. Nach Möglichkeit sollten sich die Kinder bereits vor dem Sammeln mit 
geeigneten Wildkräutern beschäftigen.

Fragen:

• Welche Kräuter habt ihr erkannt?
• Was sind Unkräuter? 
• Was kann man mit Kräutern sonst noch machen?
      (Tee, Salben, etc.)
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Name der Übung: Mein Namensschild | Mein Baum 
Zielgruppe: Kinder 10 – 14 Jahre (Werkunterricht)
Zeit:  2 Stunden 
Lernziel: Handwerkliches Werken mit Holz, verschiedene Baumarten kennenlernen
Material: Holzscheiben, Säge, Bohrer, Schnur, Schleifpapier, Lack, Stift (der auf Holz schreibt)

Anleitung: 

Namensschild:
Für diese Übung kann man einerseits im Wald abgebrochene Äste und Stämme suchen – oder die 
Pädagogin, der Pädagoge bereitet im Vorfeld kleine Holzscheiben vor. Die Projektpartner*innen 
des Vereins TANNO sind gerne bereit, mit Materialgaben zu unterstützen. Die Stämme werden 
in kleine Scheiben zersägt, geschliffen, mit Namen beschriftet und kreativ gestaltet. Ein kleines 
Loch für die Schnur zum Umhängen wird gebohrt.

Mein Baum:
Die Schüler suchen sich einen eigenen Baum aus. Möglichkeiten dafür finden sich in der 
Umgebung der Waldklasse. Pro Schüler eine Baumart. Der Übungsleiter kann auch aus dem 
Kartenset Bäume ziehen lassen. Dieser Baum begleitet den Schüler über das Jahr. Er beschäftigt 
sich damit und teilt sein Wissen in Referaten, Aufsätzen und so weiter mit den anderen.

2.2. Übungen und Aktivitäten Unter- und Oberstufen und 
Erwachsenenbildung 
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Name der Übung: Die Waldmappe
Zielgruppe: Kinder 10 – 14 Jahre fächerübergreifend
Zeit:  Klangtunnel, Waldausstellung, Waldausflüge während des Schuljahres
Lernziel: Sensibilisierung für den Wald, Klima-Umwelt-Naturschutz
Material: eine persönlich gestaltete Mappe, eventuell mit dem eigenen Baum (siehe vorherige 
Übung) 

Anleitung: Das Führen einer persönlichen „Waldmappe” durch das Schuljahr ist ein wertvoller 
Unterrichtsbegleiter. Die Waldmappe ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, das Erlebte 
zu reflektieren. Auch verschafft sie ihnen einen Überblick über ihre Erfahrungen in der Natur, 
das Gelernte wird obendrein gesammelt. Darüber hinaus kann die individuelle Waldmappe auch 
eine schöne Erinnerung darstellen, die mit den Eltern und anderen geteilt werden kann. Die 
Pädagoginnen und Pädagogen wiederum erhalten Rückmeldungen zu ihren Angeboten wie auch 
einen Einblick in die  Interessensbereiche der Kinder.

Mögliche Inhalte der Waldmappe: 

• Berichte zu den einzelnen Ausgängen
• Arbeitsblätter zu Baumarten und -bestimmung
• Gepresste Blätter (z.B. von dem Baum, den das Kind das Jahr über begleitet)
• Zeichnungen und ausgedruckte Fotos 
• Rinden-Abdrücke   
• Fotos von Tierspuren
• Kreativ gestaltete Collagen zu einzelnen Waldausgängen
• Zu jedem Fach kann man einen Waldausflug machen, sogar für Mathematik. (Volumen eines 

Baumstammes berechnen, schätzen lernen etc.)

In der Natur kann ein praxis- und handlungsorientierter, sowie fächerübergreifender Unterricht 
(zum Beispiel Biologie, Mathematik, Soziales Lernen, EDV, Deutsch) gestaltet werden. Die 
Begeisterung der Kinder lässt sich oft gut in die Klasse transferieren. 
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Name der Übung: Knoten auflösen
Zielgruppe: Schüler*innen 14 – 18, Studenten*innen, junge Erwachsene und Teams in 
Organisationen
Zeit:  1 – 2 Stunden 
Lernziel: Teambildung, Teamreflexion
Material: ein Seil 20 – 50 Meter (je nach Anzahl der Teilnehmer*innen)

Vorbereitung: Der Übungsanleitende knüpft Knoten in das Seil. Die Knoten sind in einem Abstand 
von mindestens 1,5 Meter angebracht. Normale Knoten wechseln sich in Abständen mit Doppel- 
und Dreifachknoten ab. Das vorbereitete Seil mit den Knoten liegt kreisförmig auf einer freien 
Fläche. Die Mitglieder des Teams stellen sich jeder zu einem Knoten. Der Übungsanleitende 
erklärt zuerst die Übung, bevor das Seil berührt wird.
Achtung: Der Start erfolgt auf Kommando. Niemand berührt das Seil, bevor der Übungsleiter „los“ 
sagt.

Anleitung: Bei „los“ wird mit der linken Hand (NUR MIT DER LINKEN HAND) ca. 20 cm links vom 
Knoten das Seil ergriffen. Diese Position darf nicht mehr verändert werden. Ziel der Übung ist es, 
das Seil vollständig zu entknoten und wieder kreisförmig auf dem Boden zu platzieren.

Spielregel: Es darf nur mit der rechten Hand gearbeitet werden. Die linke Hand bleibt, wo sie ist. 
Es darf nicht umgegriffen werden.
Achtung: Sobald jemand die Regel bricht, wird er aus der Gruppe abgezogen.

Hinweis: Bei dieser Übung kommt es auf Kommunikation und Koordination an. Der Übungsleiter 
schaut sehr genau, wie die Gruppe miteinander arbeitet. Im Normalfall folgt – nach anfänglicher 
Verwirrung und Überaktivität – bald ein geordneter Ablauf. Falls Zweifel darüber geäußert werden: 
Das Seil ist entwirrbar! Die teilnehmenden Personen müssen eben nur sehr oft durch Schlingen 
schlüpfen und einander helfen.

Das Wichtigste an dieser Übung ist die Reflexion hinterher.

Mögliche Reflexionsfragen: 

• Wie ist es euch ergangen?
• Was hat geholfen?
• Wer hat die Führung übernommen?
• Wer glaubt, dass er nicht gehört wurde?
• Was gab den Ausschlag für den Erfolg?
• Was würde man, wenn man es noch mal machen müsste, anders machen?
• Was bedeutet das für unser Team?
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Name der Übung: Der Zauberstab
Zielgruppe: Schüler*innen 14 – 18, Studenten*innen, junge Erwachsene und Teams in 
Organisationen
Zeit:  1 – 2 Stunden 
Lernziel: Kommunikation im Team
Material: geeigneter runder Ast oder Stab je nach Gruppengröße

Anleitung:

Die Aufgabe besteht darin, einen langen Stab gemeinsam auf den Boden zu bringen, ohne ihn 
fallen zu lassen. Meist geht der Stab aber in die Höhe anstatt zu Boden (daher die Bezeichnung 
Zauberstab), was für Verwunderung, Diskussionen und teilweise auch Schuldzuschreibungen 
innerhalb der Gruppe führen kann.

Teilen Sie die Gruppe in zwei gleich große Hälften und bitten Sie die Teilnehmer*innen, sich 
zunächst mit ca. 2 Meter Abstand Auge in Auge gegenüber aufzustellen.

Erklären Sie nun die vermeintlich einfache Aufgabe: Der Stab ist gemeinsam auf den Boden zu 
bringen, ohne dass er herunterfällt. Nach Belieben können Sie der Gruppe eine Zeitvorgabe 
(z.B. 10 min) machen. Wichtig: Der Stab muss IMMER auf den ausgestreckten Zeigefingern 
der Teilnehmer*innen liegen – und alle Personen müssen zu jeder Zeit Kontakt zum Stab halten 
(von unten, mit ausgestreckten Zeigefingern). Weder darf umgegriffen noch der Daumen zu Hilfe 
genommen werden.

Die Teilnehmer*innen heben die Hände in Hüfthöhe, Zeigefinger ausgestreckt. Die Position der 
Hände ist dann richtig, wenn die Zeigefinger mit jenen der gegenüberstehenden Person wie 
„verzahnt“ sind (s. Foto). Das kann einige Momente dauern. Richten Sie die Gruppe sorgfältig 
ein. Fragen Sie, ob die Gruppe bereit für den Start ist. Liegen die Zeigefinger in der richtigen 
Position, legen Sie von oben (Achtung auf die Köpfe der Teilnehmer*innen) den Stab auf die 
ausgestreckten Finger. Nun überlassen Sie die Gruppe sich selbst.

Mögliche Reflexionsfragen: 

• Wie ist es euch ergangen?
• Was hat geholfen?
• Wer hat die Führung übernommen?
• Wer konnte sich nicht einbringen?
• Was gab den Ausschlag für den Erfolg?
• Was würde man, wenn man es noch mal machen müsste, anders machen?
• Was bedeutet das für unser Team?
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Name der Übung: Blindflug
Zielgruppe: Jugendliche, Erwachsene, Teams
Zeit:  1 Stunde 
Lernziel: Sinneswahrnehmung sensibilisieren, Kommunikationsfertigkeiten üben
Material: undurchsichtige Tücher für Augenbinden, Seil

Anleitung:

Vorbereitung: Ein langes Seil wird zwischen mehreren Bäumen gespannt. Es sollten  keine 
gefährlichen „Fallen“ auf dem Weg entlang des Seils sein. Ein Besuch im Klangtunnel zur 
Einführung ist empfehlenswert.

In der Waldklasse 

Einführung mit Fragen:

• Welche Eindrücke habt ihr aus dem Klangtunnel mitgenommen?
• Benennt die fünf Sinne!
• Kennt ihr jemanden, der blind oder taub ist?
• Was glaubt ihr, wie sich die Welt für diesen Menschen anfühlt? 

Sinneswahrnehmungsübung:

Bei dieser Übung lässt der Trainer für das Erproben jedes Sinnes eine Minute Zeit, in der nicht 
gesprochen werden  darf. Die Anleitung des Trainers lautet so:
„Schließt die Augen und atmet ein paar Mal tief ein und aus. Dann konzentriert ihr euch auf 
eure Ohren. Was hört ihr?“ – Nach einer Minute: „Konzentriert euch auf euren Geschmack. Was 
schmeckt ihr?“ – Nach einer Minute: „Konzentriert euch auf eure Hautoberfläche. Was fühlt ihr?“ 
– Nach einer Minute: „Konzentriert euch auf eure Nase. Was riecht ihr?“ – Nach einer Minute: 
„Öffnet jetzt die Augen. Was seht ihr? In der Nähe, in der Ferne, über euch, unter euch. – Und 
zum Abschluss: Seht einander in die Augen und lächelt euch zu.“

Nach dieser Übung wird die Gruppe zu den Bäumen mit dem Seil (s.o.) geführt.

 
Erklärung:

Bei dieser Übung geht es darum, blind und als Gruppe ein Ziel zu erreichen. Es geht darum, zu 
vertrauen, genau hinzuhören, zu fühlen und zu kommunizieren. Jeder ist dafür verantwortlich, 
dass der Partner, der hinter ihm geht, ebenso sicher ans Ziel kommt. Es kann sich ein Freiwilliger 
melden, der als erster gehen will. Auch ihm werden die Augen verbunden. Dieser hat eine große 
Verantwortung, denn er muss den Weg erspüren, ertasten und seine Erfahrungen an den hinter 
ihm Gehenden weiterkommunizieren. Dieser wiederum an den nächsten, der hinter ihm geht, und 
so weiter.
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Die Augenbinden werden ausgeteilt. Die Gruppe stellt sich hintereinander im Abstand von einem 
halben Meter neben dem Seil auf und verbindet sich die Augen. Wenn alle bereit sind, gibt der 
Trainer das Zeichen zum Losgehen. Er schreitet ein, wenn Gefahr droht bzw. wenn die Gruppe 
unachtsam wird.

Mögliche Reflexionsfragen: 

• Wie ist es dem Führer ergangen?
• Wie hat sich das Tragen der Verantwortung angefühlt?
• Wie ist es den Geführten ergangen?
• Was hat geholfen?
• Was gab den Ausschlag für den Erfolg?
• Was würde man, wenn man es noch mal machen müsste, anders machen?
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Name der Übung: Erinnerungsschnur
Zielgruppe: 10 – 18 Jahre
Lernziel: Dem Leben Bedeutung schenken
Material: bunte Wollknäuel, Schere

Anleitung: 

Bei dieser Übung geht es darum, den eigenen Lebensweg kreativ darzustellen.
Die Teilnehmer*innen nehmen sich ein Wollknäuel, bzw. schneiden sich einen langen Faden davon 
ab und machen einen Erinnerungsspaziergang. Für alle besonderen Ereignisse in ihrem Leben 
knüpfen sie jeweils einen geeigneten Fundgegenstand aus der Natur ein, der zur Erinnerung 
passt. Dabei sollen sie mit der ersten Erinnerung anfangen: Ereignisse und Erlebnisse wie zum 
Bespiel Eintritt in Kindergarten oder Schule, Krankheiten, Feiern, ein besonderes Spielzeug oder 
eine Reise usw. Für jede Erinnerung wird ein Gegenstand gefunden und eingeknotet.

In der Waldklasse werden die Lebensschnüre im Redekreis vorgestellt. Wenn jemand bei einem 
bestimmten Knoten nichts sagen will, dann überspringt er diesen bei seinen Erzählungen. Die 
Lebensschnüre können später zuhause aufgehängt werden.
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Name der Übung: Waldmandala
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Menschen mit besonderen Bedürfnissen
Zeit:  2 Stunden 
Lernziel: mit der Natur in Resonanz gehen 
Material: Blätter, Steine, Äste, Zapfen, Moose und alles was im Wald auffindbar ist

Einführung:

Ein Mandala ist ein kreisförmiges, geometrisches Gebilde mit einem Zentrum. Das Wort Mandala 
entstammt dem altindischen Sanskrit und bedeutet Kreis oder Kreisbild. Schon immer übte der 
Kreis eine große Anziehungskraft auf die Menschen aus. Der Kreis ist wie alle geometrischen 
Formen um ein Zentrum angeordnet. Kreisförmige Gebilde sind in allen Kulturen zu finden. Er ist 
auch ein Symbol für die Endlosigkeit – kein Anfang und kein Ende.
In der Natur stoßen wir überall auf die Urform des Kreises: die Form der Sonnenblume, des 
Seesterns, des Querschnitts eines Baumstammes. Fällt ein Regentropfen in einen Teich, entstehen 
konzentrische Kreise. Schneeflocken, Blumen … überall sind Kreisformen zu entdecken. Vom 
winzigen Eiskristall bis zum unvorstellbar großen Sonnensystem.

Anleitung:

Diese Übung kann sowohl einzeln (Meditationsübung) wie auch in Kleingruppen von 2 – 4 
Personen  durchgeführt werden. Und das geht so:
„Sammelt im Wald Materialen, so viele verschiedene wie nur möglich. Danach sucht ihr einen 
geeigneten Platz. Bei einem Baum, auf einer Wurzel, auf einem Weg oder einer Lichtung. Baut 
das Mandala von innen nach außen gleichmäßig mit einem Muster. Je größer –  je besser. Danach 
fotografiert ihr es und hebt das Foto an einem guten Ort auf (Waldmappe). Besucht das Mandala 
immer wieder und achtet darauf, wie es sich verändert. Vielleicht ist etwas weggekommen. 
Vielleicht hat ein Tier daran genascht. Vielleicht hat die Witterung es verändert.“

Beispiel:



© 2021 TANNO | www.tanno.at

Waldklasse Unterrichtsleitfaden

23

2.3.  Ideen und Bilder zum kreativen Gestalten im Wald 
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Viele heimische Wälder sind wie ein Haus mit mehreren Etagen aufgebaut. Durch die 
unterschiedliche Höhe der Pflanzen entstehen im Wald verschiedene Stockwerke. Den „Keller“ 
des Hauses bildet die Wurzelschicht. Das „Erdgeschoss“ nennt man Bodenschicht. Darauf folgt 
der „erste Stock“, die so genannte Krautschicht. Die Strauchschicht bildet den „zweiten Stock“. 
Die Baumschicht ist das „Dachgeschoss“.

Der Keller des Waldes reicht bis zu fünf Meter in die Tiefe. Hier wurzeln die Bäume, Sträucher und 
alle anderen Pflanzen, die im Wald wachsen. Zwischen den unterirdischen Wurzeln graben Mäuse 
und Füchse ihre Tunnel und Baue. Typische Bewohner der Wurzelschicht sind Tausendfüßer und 
Regenwürmer. Im Winter ziehen sich auch einige Insekten, Reptilien und Amphibien aus der 
Bodenschicht dorthin zurück. Kröten, Frösche und Schlangen verfallen dann in eine sogenannte 
Kältestarre.

Das Erdgeschoss (die Bodenschicht) wird von Moosen, Flechten, Pilzen und herabgefallenen 
Nadeln und Blättern gebildet. Die Nadeln und das Laub werden von Kleinstlebewesen zu Humus 
zersetzt. In der Bodenschicht wachsen auch kleine Blütenpflanzen wie Sauerklee und Haselwurz. 
Außerdem bietet sie auch vielen Insekten, Spinnen und Reptilien einen Lebensraum. Hier tummeln 
sich Eidechsen, Salamander, Asseln, Aaskäfer, Wanzen und Schnecken. Auch kleine Säugetiere 
wie Mäuse und Igel sind hier zuhause.

Der erste Stock – die Krautschicht – wird aus Gräsern, Farnen, Kräutern und Blütenpflanzen 
gebildet. Diese Schicht erstreckt sich ungefähr bis in 1,50 Meter Höhe. Hier kann man zum Beispiel 
Schmetterlinge und ihre Raupen, Bienen, Käfer – und in der Dämmerung auch Glühwürmchen 
beobachten. Die Pflanzen in der Krautschicht dienen ihnen als Nahrungsquelle.

Licht- oder Schattenwald?
Auf Lichtungen oder an Stellen, wo Kiefern und Birken wachsen, ist die Krautschicht üppiger, da 
diese Bäume mehr Licht durchlassen. In sogenannten Schattenwäldern wachsen auf dem Boden 
weniger Pflanzen, denn Bäume wie Buche, Fichte und Tanne haben sehr dichtes Laub, sodass  
weniger Sonnenstrahlen bis zum Boden vordringen können.

Tricks der Frühblüher
Frühblüher wie Buschwindröschen und Scharbockskraut können in Buchenwäldern trotzdem 
gedeihen, denn sie haben einen Trick: Sie blühen im frühen Frühjahr, noch bevor die Bäume 
Blätter tragen und ein geschlossenes Blätterdach den Boden abdunkelt. Dann können diese 
Pflanzen ganze Blütenteppiche bilden. Für Insekten sind sie sehr wichtig, denn als besonders 
frühe Blühpflanzen liefern sie ihnen den ersten Nektar des Jahres.

Der zweite Stock: Über der Krautschicht befindet sich die Strauchschicht. Sie erstreckt sich bis
in eine Höhe von etwa fünf Metern.

Unterschlupf und Nahrung
In dieser Strauchschicht findet man viele Sträucher wie Haselnuss, Weißdorn und Holunder. Hier 
finden zum Beispiel Rehe Unterschlupf vor ihren Feinden und Vögel bauen ihre Nester. Dort 
können sie sich verstecken und werden durch die Dornen der Sträucher geschützt.

2.4. Der Wald – ein Haus mit vielen Bewohnern
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Die Strauchschicht dient vielen Tieren außerdem als Nahrungsquelle. Früchte wie Vogelbeeren, 
Holunderbeeren, Hagebutten, Schlehen, Himbeeren, Brombeeren oder Haselnüsse liefern 
wertvolle Energie. In den Blüten steckt Nektar für die Insekten.

Natürlicher Waldrand
Je mehr Licht den Waldboden erreicht, um so dichter und üppiger ist auch die Strauchschicht 
ausgeprägt. Das erkennst du zum Beispiel auf Lichtungen. Auch am Waldrand wachsen Sträucher 
und bilden dort einen natürlichen Übergang zwischen Wald, Wiesen und Feldern.

Das Dachgeschoss
Das oberste Stockwerk des Waldes ist die Baum- oder Kronenschicht. Sie bildet das Dach des 
Waldes. Unsere höchsten heimischen Bäume sind die Eschen. Sie können mehr als 40 Meter 
hoch werden. Weitere Laubbäume unserer Wälder sind Eichen, Buchen, Ahorn oder Birken. Zu 
den Nadelbäumen gehören zum Beispiel Tannen, Fichten und Kiefern.

In den Baumkronen zuhause
Das Dach des Waldes mit seinen Baumkronen ist Lebensraum vieler Waldtiere. Es bietet seinen 
tierischen Bewohnern Schutz vor Regen und Sonne. Hier leben Eichhörnchen, Baummarder 
und viele Vogelarten wie Eichelhäher, Zilpzalp, Kleiber und Kreuzschnabel. Eulen und andere 
Greifvögel nutzen die Bäume als Spähposten für Jagdflüge, aber auch als Nist- und Brutplätze.

Leben im Baumstamm
Auch die Stämme der Bäume bieten vielen Tierarten ein Zuhause. Der Specht zum Beispiel nutzt 
Baumhöhlen, um dort seine Jungen aufzuziehen. Andere typische Baumhöhlenbewohner sind 
Fledermäuse, Baummarder und Siebenschläfer. Unter der Baumrinde leben viele verschiedene 
Insektenarten.

Heilungs- und Bildungsort Wald
Biologen haben herausgefunden, dass fadenartige Systeme aus Mycelien sich unter dem 
Waldboden ausbreiten und die Wurzeln weit entfernter Bäume verbinden. Sie nennen es das 
Wood-Wide-Web. Über dieses Netzwerk werden Informationen ausgetauscht. Taucht zum Beispiel 
der Borkenkäfer auf, werden die anderen Bäume gewarnt. Diese produzieren mehr Harz, was den 
Borkenkäfer abhalten soll. Monokulturen aus Fichten sind weniger resistent gegenüber Ungeziefer, 
Stürmen – und dem Klimawandel ganz allgemein. Sie sind Flachwurzler. Tannen jedoch sind 
Tiefwurzler. Die Weiterentwicklung der Tanne – und das Bewusstmachen ihrer Bedeutung als 
Baum der Zukunft – hat sich  der Verein TANNO zur Aufgabe gemacht.

Auch hat der Wald eine positive Wirkung auf unser Immunsystem. Japanische Wissenschaftler 
und Ärzte verordnen inzwischen das „Waldbaden“ als heilungsunterstützende Maßnahme. 
Verantwortlich dafür sind die von den Bäumen erzeugten Terpene.

Der Aufenthalt im Wald zur Stärkung des menschlichen Immunsystems wird immer wichtiger. Die 
Waldklasse in  Birkfeld bietet dafür den perfekten Rahmen.
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