
 

Der Wald ist notwendig.
Welchen Schutz bietet der Wald? Antworte in ganzen Sätzen!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 

Was bietet uns der Wald außer Schutz, gute Luft und Erholung noch?

__________________________________________________

__________________________________________________
 

Nenne die drei Stockwerke des Waldes und je ein Tier dazu!

 __________schicht __________schicht __________schicht

Tiere: ____________________ ____________________ ____________________

 

Notiere vier weitere Tiere, die ganz oder teilweise im Wald leben!

___________________________________________________________________________



 

Von welchem Laubbaum stammt das Blatt?

 

____________________
 

____________________

____________________
____________________

 

Welcher Nadelbaum passt zur Beschreibung der Nadeln?

kurz, spitz, gerippt, rund um den Zweig angeordnet  

spitz, weich, wachsten in Büscheln, fallen im Herbst ab  

sehr lang, paarweise angeordnet, spitz, hart  

stumpf, hinten 2 helle Streifen, gleichmäßig rechst und links  



 

Zu welchem Baum gehören diese Zapfen?

 

____________________
 ____________________

____________________ ____________________



 

Erkennst du die Nadelbäume an der Form?

____________________
 

 

____________________

____________________

 

____________________

 

Warum verlieren die Laubbäume im Herbst die Blätter?

a)  ______________________________________________________________________

b)  ______________________________________________________________________



 

Nenne 6 Gründe, warum der Wald für uns wichtig ist. (Ganze Sätze)

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



 

Der Wald ist notwendig.
Welchen Schutz bietet der Wald? Antworte in ganzen Sätzen!

Der Wald schützt uns vor Steinschlag, Erdrutsch und Lawinen. Er gibt dem Boden halt.
Er hält das Wasser in den Wurzeln (Wasserspeicher). Er bremst Windböen ab.

 

Was bietet uns der Wald außer Schutz, gute Luft und Erholung noch?

Er schenkt uns Nahrung und Holz.
 

Nenne die drei Stockwerke des Waldes und je ein Tier dazu!

 Erdschicht Strauchschicht Baumschicht

Tiere: Ameisen Rehe Baummarder
 

Notiere vier weitere Tiere, die ganz oder teilweise im Wald leben!

Wildschweine, Hase, Dachs, Specht
 

Von welchem Laubbaum stammt das Blatt?

 

Buche
 

Eiche

Ahorn
Birke



 

Welcher Nadelbaum passt zur Beschreibung der Nadeln?

kurz, spitz, gerippt, rund um den Zweig angeordnet Fichte

spitz, weich, wachsten in Büscheln, fallen im Herbst ab Lärche

sehr lang, paarweise angeordnet, spitz, hart Kiefer

stumpf, hinten 2 helle Streifen, gleichmäßig rechst und links Tanne

 

Zu welchem Baum gehören diese Zapfen?

 

Lärche
 Tanne

Fichte Kiefer



 

Erkennst du die Nadelbäume an der Form?

Tanne
 

 

Kiefer

Fichte

 

Lärche
 

Warum verlieren die Laubbäume im Herbst die Blätter?

a)  Der Schnee würde die Äste abbrechen.

b)  Der Baum bekäme aus der Erde zu wenig Wasser.
 

Nenne 6 Gründe, warum der Wald für uns wichtig ist. (Ganze Sätze)

Der Wald ist ein Erholungsgebiet.
Der Wald spendet Holz.
Der Wald speichert Wasser.
Der Wald reinigt die Luft.
Der Wald hält den Lärm ab.
Der Wald schützt vor Wind.
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