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Arbeitsfragen zu MyForest

1. Frage vor dem Spiel ( inkl. Antworten )

a) Was ist das Ziel des Spiels?
• Sehen, wie ein Wald bewirtschaftet werden sollte, damit er den heutigen, sehr vielfältigen Ansprüchen  

der  Gesellschaft gerecht wird (Holz zum Bauen und zur Energieerzeugung, Tiere und Pflanzen schützen, 
 funktionierendes, natürliches Ökosystem für Sauerstoff, sauberes Wasser und reine Luft, Erholung  
und Ruhe in der Natur für den Menschen)

2. Fragen während des Spiels ( inkl. Antworten )

a) Was nützt der Laubbaum dem Schwarzstorch?
• Er nistet dort. Laubbäume dienen ihm mehr als Nadelbäume.

b) Was nützen das Gewässer und die Feutbiotope dem Schwarzstorch?
• Störche benötigen Wasser zum Trinken. 
• Gewässer sorgen für eine grosse Fischpopulation. Fische sind Futter für den Storch.
• In Feuchtbiotopen leben Amphibien und Insekten. Auch sie sind Futter für den Storch.

c) Wann baut der Schwarzstorch ein Nest? 
• Wenn genügend Nahrung (Fische), aber auch Laubbäume zum Nisten zur Verfügung stehen.

d) Wie kannst du den Pegel der «Ökologie des Waldes» heben?
• Bäume pflanzen
• Wald (inkl. Wiesen, Feuchtbiotop) pflegen
• Eine Jagd veranstalten
• Gewässer anlegen
• Feuchtbiotope anlegen

e) Wie kannst du den Pegel der «Ökonomie des Waldes» heben? 
• Bäume abholzen
• Bäume ‹aus›wachsen lassen

f) Wie kannst du den Pegel des «Freizeitwerts des Waldes» heben?
• Wiesen anlegen
• Kletterpark anlegen
• Aussichtsturm errichten

g) Warum müssen Wiesen gemäht werden?
• Weil sich sonst der Wald durch Samenflug immer weiter ausbreitet.

h) Wer lebt an fliessenden und stehenden Gewässern?
• Fische, Vögel und Insekten

i) In welchem Gebiet leben Kreuzotter und Frösche?
• Feuchtbiotop

j) Was bringt das Gewässer den Menschen?
• Erholung
• Sie können angeln
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3. Reflexionsfragen nach dem Spiel ( inkl. Kommentare)

a) Wie viele Störche haben bei euch ein Nest gebaut? Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Warum? 
• Je mehr Störche desto besser. Sie landen aber nur, wenn man den Nadelwald abholzt und Laubbäume 

 anpflanzt und genügend Wasser zur Verfügung steht.

b)  Welche Bedürfnisse der Menschen sind beim Spiel aufgetaucht? Findet ihr diese wichtig? Gäbe es weitere 
 Bedürfnisse?
• Erholung (Wiese, Aussicht geniessen) und Action (Kletterpark) tauchen auf. Je nach eigenen Bedürfnissen 

 findet man diese aber wichtig oder weniger wichtig.

c) Sollten eurer Meinung nach die drei Pegel immer ausgeglichen sein? Warum ja, warum nein?
• Eigentlich ja, damit die Verteilung im Gleichgewicht ist und damit es für alle Beteiligten gerecht ist, jeder hat 

etwas davon.
  Die Frage kann aber zu Diskussionen führen, denn je nach konkreten Bedürfnissen hat man unterschiedliche 

 Prioritäten. Was soll nun stärker gewichtet werden? 

d) Welche Erkenntnisse könnt ihr auch auf das Leben ausserhalb des Waldes übertragen?
• Beispielsweise ist die Erkenntnisse, dass man auf die Verteilung und das Gleichgewicht der drei Dimensionen 

achten sollte, übertragbar auf andere Situationen. Auch das Ziel, Gerechtigkeit zu gewähren und aufeinander 
Rücksicht nehmen ist ausserhalb des Waldes wichtig.
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