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Ihr seid nun schon richtige Waldexperten.
Daher könnt ihr jetzt das Baumquiz lösen!
Verbindet jeweils den Baumnamen auf
der linken Seite mit dem richtigen, dazugehörigen Begriff auf der rechten Seite.
Tragt den Buchstaben neben dem Begriff in
das nummerierte Kästchen ein und findet so
das Motto für euer nächstes Waldabenteuer
heraus! Auf gehtʼs!
Wenn ihr euch unsicher seid,
schaut einfach auf der entsprechenden
Baumseite nach!

40

1. Ahorn
2. Birke
3. Buche

4. Eiche

5. Erle
6. Esche
7. Kastanie
8. Linde
9. Walnuss
10. Weide
11. Fichte
12. Kiefer
13. Lärche
14. Tanne

Die Lösung heißt:
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spitz = e
Deutschland = l
biegsam = m
sticht = W
Kanada = V
zwei = a
klebrig = a
Büschel = l
weiß = i
schwarz = p
Zäpfchen = S
Zitrone = i
rund = d
rot = ß
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Gehtʼs
dem Wald
eigentlich gut ?

Quiz gelöst,
Bäume erkannt ...
Da fällt mir ein, dass
ich Pepe noch fragen
wollte:

Da fällt mir
so manches ein,
was Kinder tun
können, liebe
Valentina ...

Oft hört man in den Nachrichten, dass es
den Wäldern auf unserem Planeten nicht
wirklich gut geht. Das hat viele Ursachen
und die meisten davon sind von Menschen
gemacht. Was kann man tun, damit es dem
Wald besser geht, Pepe?

Müllhelden
und -heldinnen
Leider findet man häufig Müll in der Natur,
an dem wir Tiere uns verletzen können.
Du und deine Freunde könnt uns helfen:
Sammelt mit Mülltüten und Handschuhen alles
ein, was ihr an Abfall findet, und entsorgt es
zu Hause in der richtigen Mülltonne. Wer am
meisten Müll findet, hat gewonnen!

Schau genau , ...
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... ob das, was du im Alltag verwendest, aus
recyceltem Material gemacht ist. Papier sollte
aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
gemacht sein oder aus recyceltem Papier,
damit keine Urwälder dafür gefällt werden.
Verwende Recycling-Schulhefte oder Hefteinbände ohne Plastik und überzeuge deine
Freunde davon, es auch zu tun.

Gefährliche Funken
Auch in Deutschland werden die Böden
trockener und die Waldbrandgefahr steigt.
Zünde im Wald kein Feuer an, denn es kann
unbeabsichtigt schnell außer Kontrolle geraten.
Wir Tiere verlieren dann unseren Lebensraum,
Menschen und Häuser können dabei zu
Schaden kommen, viele Bäume und Pflanzen
werden vernichtet. Daher aufgepasst!

»Wenn ich groß bin,
dann mach ich euch
Menschen soooooooo
viel Sauerstoff ...«

Sauerstofftanks
Ein ausgewachsener Baum produziert täglich 11 000 Liter
Sauerstoff aus Kohlendioxid. Das reicht 25 Menschen für
einen ganzen Tag zum Atmen. Ganz schön gut!
Mehr Bäume = mehr Sauerstoff und besseres Klima auf
der Welt! Also, ran ans Bäumepflanzen!
Frage bei einem Förster nach, ob du, deine Freunde und
eure Familien beim Aufforsten mithelfen dürfen. Es gibt
auch Naturschutzorganisationen, wie z. B. »Plant for the
Planet
Planet«, die Aufforstaktionen mit Kindern organisieren.

Wilde Wälder
In Deutschland gibt es viele tolle Nationalund Naturparks. Sicherlich auch in deiner
Nähe! Frage deine Eltern, ob ihr am Wochenende oder in den Ferien dorthin fahren
könnt. Du kannst dich in den Ferien für
Junior-Ranger-Programm« anmelden.
ein »Junior-Ranger-Programm«
Dabei erforschst du, wie sich Tiere und
Pflanzen im Wald entwickeln, hilfst den
erwachsenen Rangern bei ihrer Arbeit und
hast mit anderen Junior-Rangern auch
noch viel Spaß.
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