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Der Wald ist ein sehr komplexes, umfangreiches Thema, so dass die folgende 

Sachdarstellung einer starken Reduzierung unterliegt. 

Der Wald ist ein in Schichten aufgebautes Ökosystem, das dauerhaft mit Gehölzen wie 

Bäumen bewachsen ist. Bäume werden in Laub- und Nadelbäume unterschieden. 

Die Systematik der Bäume ist sehr komplex: Es wird in Klassen, Unterklassen, Ordnungen, 

Familien, Unterfamilien, Gattungen und Arten unterschieden. 

Die gängigen Bezeichnungen Ahorn, Buche, Eiche etc. gehören zur Kategorie Gattung. Jede 

Gattung umfasst wiederum viele Arten. So sind beispielsweise Bergahorn, Feldahorn, 

Spitzahorn etc. Ahornarten. 

In Deutschland sind folgende Baumgattungen, sortiert nach Nadel- und Laubhölzern, 

vertreten1: 

 Laubbäume: Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Kastanie, Linde, Ulme, Weide 

 Nadelbäume: Eibe, Fichte, Kiefer, Lärche, Tanne 

 

Zur Laubbaumbestimmung werden die Baumform, die Knospen, die Blätter, die Blüten, die 

Früchte sowie die Struktur und Farbe der Rinde betrachtet. 

 

Jedes Blatt lässt sich einer bestimmten Blattgestalt zuordnen. Die Gestalt wird bestimmt 

durch den Blattaufbau, die Blattform und den Blattrand. 

Der Blattaufbau kann entweder einfach oder zusammengesetzt sein. Einfach bedeutet, dass 

die Blattfläche (Blattspreite) eine einzige, nicht in Teilportionen (Fiedern) untergliederte 

Ausbreitung aufweist. Man nennt Blätter zusammengesetzt, wenn die Blattspreite in einzelne 

Abschnitte geteilt ist, die als vollständig voneinander getrennte Teilblättchen erscheinen. 

Blattformen werden unterschieden in 

 dreieckige Blattform: Der Blattumriss erinnert an ein Dreieck (z.B. Hängebirke). 

 eiförmige Blattform: Der Blattumriss erinnert an ein Ei (z.B. Rotbuche). 

 rundliche Blattform: Die Blattform gleicht der eines Kreises (z.B. Schwarzerle). 

 

                                            
1 Die Auflistung erfolgt nicht im Hinblick auf die Häufigkeit ihres Vorkommens, sondern alphabetisch.  
  Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 
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 gefiederte Blattform: Das Blatt ist in mehrere selbstständig erscheinende 

Teilblättchen unterteilt, die links und rechts vom Blattstiel wachsen (z.B. Götterbaum 

(paarig) oder Eberesche (unpaarig). 

 gefingerte Blattform: Das Blatt hat mehrere Teilblättchen, die jedoch alle am gleichen 

Ansatz wachsen (z.B. Rosskastanie). 

 herzförmige Blattform: Die Form des Blattes gleicht der eines Herzens (z.B. 

Sommerlinde). 

 lanzettliche Blattform: Die Blattränder sind gebogen und werden sowohl zur Spitze 

als auch zum Blattende hin schmaler (z.B. Silberweide). 

Die Darstellung der verschiedenen Blattränder sowie deren Bezeichnungen sind in der 

Literatur nicht eindeutig. Die folgende Zusammenstellung fasst nur einige für das 

Unterrichtsvorhaben bedeutende Blattränder: 

 glattrandig: Der Rand des Blattes ist glatt ohne Einschnitte, Zähne oder Lappen (z.B. 

Trauerweide). 

 gesägt: Der Blattrand ist durchzogen von nach vorne gerichteten Spitzen, die den 

Zähnen eines Sägeblattes ähneln. Oftmals wird noch der doppelt gesägte Blattrand 

unterschieden; hier tragen die großen Spitzen des Blattrandes weitere kleinere 

Spitzen (z.B. Hängebirke). 

 gelappt: Das Blatt weist mehrere Einschnitte auf, die jedoch höchstens bis zu einem 

Drittel der Blattfläche reichen (z.B. Spitzahorn). 

 gebuchtet: Der Rand des Blattes ist von runden, in das Blatt einschneidenden 

Buchten durchzogen (z.B. Stieleiche). 

 gewellt: Blätter mit gewellten Rändern unterscheiden sich von den gebuchteten 

dadurch, dass die Wellen nicht (tief) in das Blatt einschneiden (z.B. Rotbuche) 

 gezähnt: Gezähnte Blätter unterscheiden sich von den gesägten durch die runden 

Einschnitte zwischen den einzelnen Zähnen (z.B. Bergulme). 

 
Die Nadelbaumbestimmung erfolgt vor allem unter Berücksichtigung der Baumform, der 

Nadeln bzw. Schuppen, der Blüten und Zapfen sowie der Rinde. Es gibt Nadelbäume, die 

statt Nadeln Schuppen besitzen. Bei der Bestimmung der Nadelbäume unterscheidet man 

daher nadelförmige und schuppenförmige Nadelbäume. Anhand der Anordnung der Nadeln 

wird weiter klassifiziert: Entweder sitzen die Nadeln einzeln (z.B. Gemeine Fichte und 

Weißtanne) oder in Gruppen bzw. Büscheln (z.B. Europäische Lärche und Waldkiefer). 
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Die Altersbestimmung eines Baumes mit Hilfe der Jahresringe wird als Dendrochronologie 

bezeichnet. Unter Jahresringen versteht man die im Querschnitt sichtbare, ringförmige 

Maserung des Holzes eines Baumes. Jahresringe entstehen nur dort, wo es durch die 

klimatischen Bedingungen zu einer vorübergehenden Ruhe der Zellteilung kommt. 

Bei der Zellteilung werden im Frühjahr Zellen mit großem Durchmesser gebildet, im Sommer 

nur noch mit kleinem. Das im Frühjahr gebildete, hellere Holz heißt Frühholz, die im Sommer 

gewachsene, dunklere Holzschicht dementsprechend Spätholz. 

Diese sich Jahr für Jahr wiederholende Abfolge von Früh- und Spätholz ist im 

Holzquerschnitt zu erkennen. Sie wird bei Nadelbäumen besonders deutlich. Bei den 

Laubhölzern ist der Bau des Holzes komplizierter und die Ringe sind nicht so ausgeprägt zu 

erkennen. Anhand des Dickenwachstums des Baumes kann auf klimatische Bedingungen 

oder sonstige Ereignisse, die das Wachstum des Holzes beeinflussen, geschlossen werden. 

 

Frühblüher sind Pflanzen, die im zeitigen Frühjahr schnell heranwachsen und blühen. In 

Laub- und Mischwäldern profitieren Frühblüher im Frühjahr von der Lichteinstrahlung und 

Wärme direkt über dem Waldboden. Mit dem Blattaustrieb an den Bäumen und den 

Sträuchern beenden sie ihre Blütezeit. Zu den Frühblühern gehören das Buschwindröschen, 

das dreilappige Leberblümchen, die echte Schlüsselblume, das Maiglöckchen und das 

Scharbockskraut. Alle genannten Frühblüher sind Blütenpflanzenarten, die sich ähnlich wie 

bei der Klassifizierung der Bäume Gattungen, Ordnungen und Familien zuordnen lassen, 

deren Bestimmungsschlüssel vor allem an der Blütengestalt ausgerichtet ist. 

 

Der Wald ist ein wichtiger naturnaher Lebensraum und bietet vielen Tieren günstige 

Lebensbedingungen. Je nach Waldgesellschaft gehen die Schätzungen von siebentausend 

bis vierzehntausend Tierarten aus. Die Tierarten können gleichfalls Gattungen, Ordnungen 

und Klassen zugeordnet werden. Zu den bekannten Waldtierarten gehören insbesondere der 

Rotfuchs, das Europäische Reh, der Rothirsch, das Wildschwein, der Feldhase, der 

Waldkauz, der Specht und die Nachtigall. Einige der Waldtiere, wie das Reh und das 

Wildschwein, bringen nur im Frühjahr ihren Nachwuchs zur Welt. Weibliche und männliche 

Tiere sowie die Jungtiere haben jeweils spezielle Bezeichnungen: Wildschwein – Keiler (♂), 

Bache (♀), Frischling (Jungtier im 1. Lebensjahr); Reh – Rehbock (♂), Ricke (♀), Rehkitz 

(Jungtier im 1. Lebensjahr). 

Die männlichen Tiere und die Jungtiere des Wildschweins und des Rehs besitzen markante 

äußere Merkmale. Der Keiler hat lange, gekrümmte Eckzähne, die so genannten Hauer. Den 

Frischling kennzeichnen vier bis fünf gelbliche Längsstreifen auf seinem Rückenfell. Der  
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Rehbock hat im Gegensatz zur Ricke ein kleines Geweih, das der Jäger Gehörn nennt. Das 

Fell der Rehkitze ist durch drei Längsreihen weißer Flecken gekennzeichnet. 

Es gibt Tiere, die aufgrund ihrer engen Verwandtschaft leicht zu verwechseln sind, 

beispielsweise das Reh und der Rothirsch oder der Feldhase und das Wildkaninchen. Im 

Folgenden sind nur die auffälligsten Unterscheidungsmerkmale kurz dargelegt. 

Der Feldhase ist im Vergleich zum Wildkaninchen größer und hat längere Ohren. Des 

Weiteren legen Wildkaninchen unterirdische Höhlen als Verstecke an, Feldhasen hingegen 

graben nur Vertiefungen, die so genannten Sassen. Die Jungen der Kaninchen sind 

Nesthocker, das heißt, sie kommen blind , nackt und völlig hilflos auf die Welt, die Jungen 

der Hasen sind Nestflüchter, sie haben bereits Fell und können sehen und laufen. Feldhasen 

sind sehr scheue Tiere, die den Menschen meiden. Kaninchen lassen sich domestizieren. 

Der Rothirsch stellt das größte Tier in unseren Wäldern dar. Er ist mit seinen bis zu 

eineinhalb Metern Rückenhöhe größer als das nur bis zu neunzig Zentimeter hohe Reh. Die 

Gestalt des Rehs ist zierlicher, es wiegt nur ungefähr dreißig Kilogramm. Der Rothirsch 

erreicht demgegenüber ein Gewicht von zweihundert Kilogramm und mehr. Ein weiteres 

Unterscheidungsmerkmal stellt die Größe des Geweihs dar. Das Geweih des männlichen 

Rothirsches ist sehr viel mächtiger als das kleine Gehörn des Rehbocks. An den Hinterteilen 

der beiden Tierarten lassen sich weitere Unterschiede feststellen: Der so genannte Spiegel – 

ein Fleck am Hinterteil – ist beim Reh weiß, beim Hirsch gelblich bis gräulich. Der Schwanz 

des Rehs ist nur wenige Zentimeter lang und daher kaum sichtbar. Im Vergleich dazu ist der 

zwischen zehn und siebenundzwanzig Zentimeter lange Hirschschwanz groß. 

 
Zielsetzung der Werkstatt 

Die Monate April bis Juni gelten als die schönsten Monate, um einen Ausflug in den Wald zu 

unternehmen: Die Blätter der Bäume sprießen, Baumblüten und Frühblüher geben dem Grün 

der Bäume und dem Waldboden Farbtupfer, die Zugvögel kehren zurück, Waldtiere 

bekommen Nachwuchs und Insekten wie die Waldameise sind emsig am Arbeiten. 

In dieser Werkstatt können die Schüler nicht nur ihr Wissen über unsere Wälder und deren 

Bäume, Pflanzen und Tiere erweitern. Die Werkstatt kann auch zum Aufbau der Entwicklung 

eines respektvollen sowie verantwortungsbewussten Umgangs mit der Natur und den 

natürlichen Ressourcen bei den Schülern beitragen. 

 
Zur Konzeption der Werkstatt 

Diese Lernwerkstatt wird je nach dem allgemeinen Leistungsniveau der Lerngruppe für die 

Jahrgangsstufen 3 und 4 im Rahmen des Sachunterrichts oder aber auch in der 

Klassenstufe 5 im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts empfohlen. 

 



 

 8 

 

 

Die Werkstatt beinhaltet insgesamt 15 Stationen, acht zu dem Bereich Bäume, eine zu dem 

Bereich Waldblumen, drei zu dem Bereich Waldtiere sowie drei motivierende Aufgaben in 

Rätselform zum Thema „Wald“ allgemein. Eine Differenzierung findet jedoch nicht nur 

hinsichtlich des Umfangs, sondern auch bezüglich des Schwierigkeitsgrades statt: Die 

leichteren Arbeitsaufträge sind mit einer Eichel, die schwereren hingegen durch zwei Eicheln 

gekennzeichnet. Hier können die Schüler selbst wählen, was sie sich zutrauen oder die 

Lehrperson kann diese Entscheidung für die Schüler treffen. 

Zu jeder Station existiert ein Lösungsblatt, das die Schüler auch zur Selbstkontrolle nutzen 

können. Als zusätzliche Information müssen insbesondere an der Station 6 Sachbücher oder 

Kinder-Lexika zu den Laubbäumen unserer Wälder bereitgelegt werden. 

Eine Bereitlegung bildreicher Bücher an den Tier-Stationen 10 bis 12 wird empfohlen. 

 

Vorbereitungen für den Unterricht 

Für jede Station sollten – je nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler – etwa jeweils ein bis 

zwei laminierte Lösungsblätter sowie eine ausreichende Anzahl von Arbeitsblättern 

bereitgestellt werden. 

Eine Kennzeichnung der Stationen mit den entsprechenden Symbolen, Überschriften und 

Stationsnummern dient der Orientierung der Schüler. 

Jeder Schüler erhält in der Einführungsstunde der Werkstatt einen Laufzettel sowie ein 

Deckblatt für ein „Waldforscher-Buch“. 

An sehr vielen Stationen benötigen die Schüler neben einem Stift auch Schere und Klebstoff. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz der Werkstatt! 

 

 


