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Beschreibung zum Waldbild 1 (Kopiervorlage 06): ein Mischwald 

Der Mischwald besteht aus verschiedenen Arten von Bäumen in verschiedenen Grössen und verschiedenen 

Stammdurchmessern, wie auch aus der Kraut- und Strauchschicht. Die Kraut- und Strauchschicht umfasst ver-

schiedene Gewächse, wie z.B. Haselsträucher, Holunder, Farne, Moose und Flechten, Efeu, alte, tote und junge 

Bäume, Jungpflanzen, Sumpfdotterblumen etc. In diesen Schichten leben verschiedene Tiere; ein Specht klopft 

an einem abgestorbenen Holzstamm Insekten heraus, ein Habicht kreist über den Baumkronen, ein Eichhörn-

chen knackt auf einem Ast eine Nuss, ein Reh versteckt sich im Dickicht, ein Fuchsbau zeigt an, dass da ein 

Fuchs oder ein Dachs leben könnte, eine Weinbergschnecke kriecht über den Waldboden. Der Wald ist stellen-

weise etwas dunkler, aber heller als der Wirtschaftswald; ein schmaler, ungeteerter Weg führt durch den Wald, 

an diesem Weg gibt es eine Grillstelle mit einem Holzstapel sowie Bänken und Mülleimer mit Robidogs…. Auf 

einem Schild im Wald wird angezeigt, dass hier auch ein Vitaparcours verläuft… Neben dem Weg finden sich an 

mehreren Stellen liegengelassene Dinge und Abfall. Zwei der Bäume sind mit einem weissen Kreuz gekenn-

zeichnet. An einer entfernteren Stelle, angelehnt an einen Baumstamm mit Kreuz, sind eine Motorsäge, ein 

Helm und ein Gehörschutz zu entdecken. Daneben steht ein Baumstumpf. In diesem Wald ist nicht alles von 

Bäumen bewachsen, sondern es gibt auch eine Waldlichtung, auf der etwas Gras wächst. An einem Baum mit 

grossen Wurzeln lassen sich kleine Höhlen erkennen, welche ein Kind zum Bauen eines Häuschens aus Moos 

und kleinen Ästen genutzt hat. 

 

12 Hotspots auf dem Bild «Mischwald» (Sprechertexte zu Kopiervorlage 06): 

Biologin (bio_xx) Waldarbeiter (wal_xx) Jogger (jog_xx) Försterin (for_xx) 

bio_01 Weinbergschnecke 
Nebst den bekannten Wald-
tieren, wie den Rehen, den 
Hasen oder Füchsen, leben 
noch viele andere Tiere 
gerne im Wald, zum Beispiel 
die Weinbergschnecke. Sie 
fühlt sich an feuchten, dunk-
len Stellen  am Boden sehr 
wohl. Man findet sie auch 
an Waldrändern oder auf 
Waldlichtungen. Der Wald-
rand ist für viele Pflanzen 
und Tierarten ein angeneh-
mer Lebensraum, denn dort 
gibt es genug Licht und 
Feuchtigkeit, aber auch 
Schutz und Orte, wo sie sich 
verstecken können.  

wal_01 Stelle auf Weg mit  
Vitaparcoursschild 
Ich arbeite im Wald und 
verdiene so meinen Lohn. 
Damit ich gut arbeiten kann, 
brauche ich breite Wege, so 
kann ich mit den Maschinen 
und Lastwagen die abge-
holzten Baumstämme bes-
ser wegfahren. Es ist wich-
tig, dass ich mit grossen 
Maschinen im Wald arbei-
ten kann. Von Hand müsste 
ich viel länger arbeiten. Das 
wäre dann viel zu teuer, und 
man könnte mit dem Holz-
verkauf nichts mehr verdie-
nen.  

jog_01 Stelle auf Weg mit  
Vitaparcoursschild 
Ich gehe viel in den Wald, 
um zu spazieren. Das gefällt 
mir, und ich kann mich im 
Wald gut erholen. Ich mache 
aber auch gerne Sport im 
Wald: Ich jogge regelmässig 
durch den Wald. Deshalb 
brauche ich Wege, auf de-
nen ich nicht stolpere. Am 
liebsten spaziere oder jogge 
ich auf den weichen Wald-
wegen. Und im Herbst ra-
schelt das heruntergefallene 
Laub, wenn man hindurch-
geht – das gefällt mir.  

for_01 Jungpflanzen  
In der Schweiz ist Kahlschlag 
verboten. Kahlschlag bedeu-
tet das komplette Abholzen 
eines Waldstücks. Es darf 
nur so viel Holz gefällt wer-
den, wie nachwachsen kann. 
Deshalb muss ich immer 
wieder junge Bäume pflan-
zen und diese dann vor den 
Tieren schützen. Die Rehe 
knabbern gerne an den 
jungen Pflanzen. Ich muss 
auch darauf achten, dass im 
Wald Bäume mit unter-
schiedlichem Alter stehen. 
Es sollen alte Bäume, aber 
auch junge Bäume Platz 
haben. Auch abgestorbene 
Bäume sind nützlich, damit 
zum Beispiel der Specht 
Insekten aus dem alten Holz 
klopfen kann. 
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bio_02 Stelle in Kraut-
schicht  
Der Wald ist in verschiedene 
Stockwerke unterteilt. Das 
erste Stockwerk ist am 
Boden und heisst deshalb 
Bodenschicht. Dort wachsen 
Moose, Flechten und auch 
Pilze. Dort wird Wasser 
gespeichert für die vielen 
Pflanzen. Im zweiten Stock-
werk wachsen Farne,  Grä-
ser und andere kleine Pflan-
zen. Sie bedecken  den 
Boden. Darum nennt man 
dieses Stockwerk Kraut-
schicht. Weil der Boden 
bewachsen ist, trocknet er 
nicht aus. Viele kleine Tiere 
fühlen sich da wohl, weil sie 
sich verstecken können und 
etwas zum Fressen finden. 

wal_02 Sitzbank  
Wenn ich arbeite, kann ich 
mich nur in der Pause aus-
ruhen. Auf dieser Sitzbank 
esse ich dann mein Pausen-
brot, aber ich könnte genau-
so gut auf einem Baum-
stamm sitzen. Für mich ist 
es nicht wichtig, dass  im 
Wald Sitzbänke stehen. Mir 
ist wichtiger, dass die Baum-
stämme, welche ich abhol-
ze, zu einem guten Preis 
verkauft werden können. 

jog_02 Sitzbank  
Auch Sitzbänke finde ich 
sinnvoll und wichtig. Ich 
setze mich dann auf eine 
Bank und geniesse die Stille. 
Manchmal kann ich ein Reh 
oder Eichhörnchen be-
obachten. Oder ich höre 
einen Specht klopfen. Scha-
de, dass die Motorsäge so 
laut und störend ist. 

for_02 Stamm mit Kreuz  
(Motorsäge, …)  
Als Försterin muss ich den 
Wald pflegen: Das heisst, 
dass ich die Bäume anzeich-
ne, die krank sind oder zu 
nahe bei anderen Bäumen 
stehen. Dann weiss der 
Waldarbeiter, dass er diese 
Bäume fällen soll. Ich achte 
immer wieder darauf, dass 
die Bäume, Sträucher und 
Farne im Wald genügend 
Licht bekommen. Auch aus 
diesem Grund müssen man-
che Bäume gefällt werden. 

bio_03 Stelle in Strauch-
schicht  
Jedes der Stockwerke im 
Wald hat eine wichtige 
Aufgabe. Das dritte Stock-
werk hier heisst Strauch-
schicht. Da wachsen Hasel-
nuss- oder Holundersträu-
cher, aber auch Brombee-
ren. Die Strauchschicht ist 
wichtig für die grösseren 
Tiere wie die Rehe. Sie 
finden darin einen Schlaf-
platz, sie können sich ver-
stecken und finden dort 
auch Nahrung. Die Rehe 
fressen nämlich gerne die 
jungen Triebe mancher 
Sträucher. Und die Hirsche 
reiben an den Sträuchern ihr 
Geweih. Auf diese Weise 
hinterlassen sie ihre Duft-
spuren und markieren so ihr 
Revier. 

wal_03 Stamm mit Kreuz  
(Motorsäge, …)  
Die Motorsäge, mein Helm 
und Gehörschutz gehören zu 
meinem Werkzeug. 
Manchmal arbeite ich auch 
mit einer grossen Maschine, 
der Holzerntemaschine. Sie 
kann im Wald die Bäume 
fällen, die Äste wegsägen 
und den Baumstamm in 
kleinere Stücke teilen. Die 
Kreuze am Baumstamm hat 
der Förster gezeichnet. 
Damit weiss ich, welche 
Bäume ich fällen muss. 

jog_03 Reh  
Tiere wie das Reh oder der 
Fuchs gehören für mich zu 
einem richtigen Wald. Im-
mer, wenn ich im Wald bin, 
hoffe ich, dass ich ein Wald-
tier sehe. Manchmal höre 
ich sogar den Specht klopfen 
oder eine Eule rufen. Auch 
einen riesigen Ameisenhau-
fen habe ich schon gesehen. 
Die Tiere lassen sich aber 
gar nicht so einfach be-
obachten. Sie verstecken 
sich oder fliehen sogar, 
wenn man zu laut ist. Oft 
sehe ich sie gar nicht, wenn 
ich durch den Wald laufe 
oder spaziere. 

for_03 Reh   
Die Tiere im Wald sind 
Wildtiere und lassen sich 
nicht streicheln. Wildtiere 
brauchen Ruhe, aber 
manchmal wird es im Wald 
auch laut, wenn viele Men-
schen im Wald sind. Ich 
beobachte deshalb auch die 
Tiere und muss darauf ach-
ten, dass nicht zu viel Lärm 
im Wald ist. 
Auch die kleinen Tiere im 
Boden sind für den Wald 
wichtig. Zum Beispiel Re-
genwürmer. Sie sorgen 
nämlich dafür, dass das 
abgefallene Laub wieder zu 
guter Erde wird.  
Die Biologin hilft mir,  den 
Wald, seine Pflanzen und 
Tiere immer besser zu ken-
nen und zu verstehen.  
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bio_04 Stelle hoch im Baum 
(Waldkrone)   
Der oberste Stock im Wald 
heisst  Waldkrone oder das 
Blätterdach. Das Blätterdach 
sorgt dafür, dass es im Wald 
kühler und schattiger bleibt 
als auf dem Feld und auf 
den Wiesen. Hier leben die 
Vögel, Insekten und Eich-
hörnchen. Es ist wichtig, 
dass die Bäume nicht zu 
nahe beieinander stehen. 
Sonst hat der einzelne Baum 
mit seiner Krone keinen 
Platz und alle Bäume dicht 
beisammen lassen kein 
Sonnenlicht mehr durch-
scheinen. Auf dem Waldbo-
den wäre es dann zu dunkel 
und viele Pflanzen könnten 
dort nicht mehr wachsen. 

  jog_04 Mülleimer  
Mülleimer gehören ja ei-
gentlich nicht in den Wald, 
denn der Wald ist ein Le-
bensraum für Tiere und 
Pflanzen. Ich bin aber trotz-
dem froh, dass ich hier 
meinen Abfall wegwerfen 
kann. Meistens achte ich 
darauf, dass ich keinen 
Abfall im Wald lasse. Die 
Mülleimer sind vor allem 
auch für Leute wichtig, die 
im Wald die Brätlistellen 
benutzen. So kann man die 
Brätlistellen nämlich sauber 
und ordentlich zurücklassen. 
Für die Kinder sind solche 
Plätze auch immer interes-
sant: Da kann man zusam-
men Verstecken oder ande-
re lustige Spiele spielen. 
Und manchmal gibt es sogar 
Spielplätze im Wald. 

for_04 Mülleimer  
In meinem Beruf muss ich 
auf viel Verschiedenes ach-
ten. Zum Beispiel darauf, 
dass im Wald möglichst viele 
Tiere und Pflanzen leben 
können, und ich  schaue, 
dass nicht zu viel oder zu 
wenig Bäume gefällt wer-
den. Und ich muss auch 
darauf achten, dass die 
Menschen die Feuerstellen 
benutzen können. Ab und zu 
muss ich da sehr viel auf-
räumen.  
Manchmal sage ich den 
Leuten, dass ich froh bin, 
wenn sie mir helfen können, 
den Wald sauber zu halten.  

bio_05 Wurzeln 
Der Wald ist nicht nur für 
die Tiere wichtig, die darin 
leben, sondern auch für die 
Menschen. Wälder sorgen 
nämlich dafür, dass wir 
saubere Luft einatmen 
können, denn die Pflanzen 
bilden Sauerstoff. Der 
Waldboden ist wie ein riesi-
ger Schwamm und Filter für 
Wasser. So wird es wieder 
sauber und zu Trinkwasser. 
Und die Bäume sorgen mit 
ihren Wurzeln dafür, dass 
der Boden nicht wegrutscht. 
In den Bergen schützen die 
Wälder die Menschen auch 
vor Lawinen. Dort dürfen 
überhaupt keine Bäume 
gefällt werden, damit keine 
Lücken entstehen.  

    
 

for_05 Baumstumpf  
Viele Menschen sorgen sich, 
wenn sie sehen, dass in 
einem Wald Bäume abge-
holzt werden. Solche Stellen 
sehen nicht sehr schön aus. 
Trotzdem ist es nötig, dass 
Bäume gefällt werden. Denn 
ein gesunder Wald braucht 
auch Licht und Sonnen-
schein. Und Holz ist ein 
Material, welches nach-
wächst. Holz wird  für ganz 
viele Dinge verwendet. 
Unser Holz wird vor allem 
zum Bauen von Häusern 
gebraucht, für einen Dach-
stuhl zum Beispiel. Das ist 
dann Bauholz. Oder wir 
verwenden es als Brennma-
terial für Schnitzelheizun-
gen. Das ist dann Brennholz. 
Wir können unser Holz aber 
auch zum Schreinern von 
Möbeln oder für die Herstel-
lung von Papier verwenden.  
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bio_06 Mülleimer  
Abfall gehört nicht in den 
Wald. Denn Abfall, der 
liegenbleibt, vermodert nur 
ganz langsam. Und wenn 
viel Abfall liegenbleibt, ist 
das schlecht für die Tiere 
und die Pflanzen: Die Tiere 
verwechseln den Abfall mit 
Futter und die Pflanzen 
nehmen  die Stoffe aus dem 
Abfall auf.  Manche der 
Stoffe schaden den Pflanzen 
und sie sterben ab.  
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Beschreibung zum Waldbild 2 (Kopiervorlage 07): ein Wirtschaftswald 

Zu sehen ist hier ein Waldstück, welches aus nur einer Baumart besteht. Diese Bäume haben schmale, lange 

Baumstämme, welche im unteren Bereich keine Äste haben. Da diese Bäume sehr eng beieinander stehen, 

gelangen nur vereinzelte Sonnenstrahlen auf den Waldboden, wodurch es hier eher dunkel ist. In diesem 

Waldstück sind keine Kraut- und Strauchschicht und auch kaum Moos vorhanden, dafür ist der Waldboden 

übersät von Nadeln (Tannen- oder Fichtenwald) und einigen Tannzapfen. In einem Baum, der als Ausnahme 

auch weiter unten noch Äste hat, sitzen einige wenige Spatzen. Abgebildet ist eine Holzerntemaschine, welche 

Bäume abholzen und diese gleich an Ort und Stelle verarbeiten kann. Etwas weiter weg lassen sich identische, 

in Reih und Glied angepflanzte Jungpflanzen entdecken. Ein Weg führt durch den Wald, der breit genug ist, 

damit die Holzerntemaschine darauf fahren kann. An einer anderen Stelle ragen etliche Holzstümpfe aus dem 

Boden. Das Verkehrsschild an der Strasse zeigt an, dass hier keine Autos und Motorräder durchfahren dürfen. 

 

9 Hotspots auf dem Bild «Wirtschaftswald» (Sprechertexte zu Kopiervorlage 07): 

Biologin (bio_xx) Waldarbeiter (wal_xx) Jogger (jog_xx) Försterin (for_xx) 

bio_07 Eine sonnige Stelle  
Dieser Wald ist sehr dun-
kel. Die Bäume stehen eng 
und lassen wenig Tageslicht 
durch ihre Krone durch. 
Licht ist aber wichtig für 
das Wachstum von ande-
ren Pflanzen. Weil hier 
kaum Pflanzen wachsen 
können, sieht der Wald am 
Boden auch sehr kahl aus.  

wal_04 Holzerntemaschine  
Solche Maschinen helfen mir 
bei der Holzernte. Hätte ich sie 
nicht, müsste ich alles von Hand 
holzen. Das wäre nicht nur sehr 
anstrengend, sondern würde 
auch sehr viel Zeit brauchen. Da 
könnte ich gar nicht genug Holz 
fällen, um auch Geld verdienen 
zu können. Allerdings muss ich 
gut aufpassen beim Schwenken 
der Greifarme, denn mit der 
Maschine sehe ich nicht immer 
alles um mich herum. Und 
wenn die Jogger im Wald sind, 
kann es manchmal gefährlich 
werden, wenn sie zu nah an mir 
vorbeirennen. Da verstehe ich 
manchmal nicht, warum sie 
ausgerechnet hier joggen müs-
sen.  

  for_06 Vögel auf Baum  
Je mehr Tiere und Pflan-
zen in einem Wald leben 
können, umso besser ist 
das für den ganzen Wald. 
Denn es bedeutet, dass es 
dem ganzen Wald gut 
geht und er nicht anfällig 
für Schädlinge oder 
Krankheiten ist.  
In diesem Wald wachsen 
nur wenige Pflanzen, und 
es leben wenige Tiere 
darin. Da muss ich sehr 
gut aufpassen, dass sich 
keine Schädlinge ein-
schleichen, die die Bäume 
und das Holz verderben. 
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bio_08 Vögel auf Baum  
Zwar sieht man hier einige 
Spatzen, aber andere Tiere 
lassen sich in diesem Wald 
fast nicht beobachten. Die 
Wildtiere fühlen sich hier 
nicht wohl, weil sie sich 
nirgends verstecken oder 
ausruhen können. Auch 
sind die Bäume alle gleich 
alt und von der gleichen 
Art. Das heisst, es gibt nicht 
genügend altes oder totes 
Holz, in dem Käfer und 
andere Insekten wohnen 
können. Und nicht alle 
Tiere fühlen sich in allen 
Baumarten wohl. Da findet 
ein Specht zum Beispiel 
keine Nahrung. In diesem 
künstlichen Wald gibt es 
auch fast keine anderen 
Pflanzen. Solche Wälder 
sind für Tiere und Pflanzen 
kein guter Lebensraum. 

wal_05 Kahler Stamm  
Diesen Stamm hier kann ich 
bald abholzen. Aus diesem 
Stamm gibt es vielleicht Balken 
für ein Dach oder Bretter für 
ein Holzgerüst. In diesem Wald 
sind alle Bäume von der glei-
chen Baumart, weil der Zim-
mermann oder der Baumeister 
nur Holz von gewissen Bäumen 
brauchen kann. Denn nicht alle 
Bäume geben Holz, das wir 
Menschen gut brauchen kön-
nen. In diesem Wald wachsen 
nur Bäume, deren Holz gut 
verwendet werden kann. Der 
Stamm hat noch fast keine 
dicken Äste, so kann ich den 
Baum besser abholzen. Das 
spart mir Zeit bei der Arbeit. 
Der Wald muss für mich nicht 
schön aussehen, ich bin einfach 
froh, wenn ich darin gut arbei-
ten kann.  

jog_05 Vögel auf Baum  
Ich kann auch in diesem Wald  
spazieren gehen, allerdings ist 
es in diesem Wald totenstill. 
Ich höre nur ganz selten einen 
Vogel. Es raschelt nicht im 
Gebüsch, denn es hat hier fast 
kein Gebüsch. Und man kann 
auch keine anderen Tiere 
beobachten oder Pflanzen 
betrachten. Das gehört für 
mich aber zu einem richtigen 
Wald dazu. Das Spazierenge-
hen in diesem dunklen eintö-
nigen Wald finde ich auch 
nicht besonders angenehm. 
Und die Spatzen hier, die 
fliegen vermutlich gleich weg, 
wenn der Waldarbeiter da 
hinten mit dem Holzen an-
fängt. 

for_07 Jungpflanzen  
In den Wäldern, in denen 
viel Holz geerntet wird, 
werden die jungen Bäume 
enger beieinander ge-
pflanzt. So kann man viel 
mehr Bäume pflanzen und 
danach auch viel mehr 
Holz fällen. Solche Wälder, 
wie du auf diesem Bild 
siehst, dürfen heute in der 
Schweiz nicht mehr ange-
pflanzt werden. An ande-
ren Orten der Erde wird 
das aber gemacht. Zum 
Beispiel in Schweden. Von 
dort wird viel Holz in die 
Schweiz gebracht, um 
Möbel oder auch Papier 
herstellen zu können. 

bio_09 Verbotstafel  
Zwar dürfen hier keine 
Auto- oder Motorradfahrer 
durchfahren. Aber das 
macht diesen Wald nicht 
wertvoller. Denn  dieser 
Wald bietet keinen Raum, 
wo Tiere und Pflanzen sich 
wohlfühlen. Würden alle 
Wälder so aussehen, gäbe 
es bei uns viele Tiere und 
Pflanzen nicht. Und auch 
wir Menschen würden uns 
in solchen Wäldern nicht 
gerne aufhalten.   

wal_06 Jungpflanzen  
Hier sehe ich, dass wieder neue 
Bäume angepflanzt worden 
sind. Das ist gut, denn das 
heisst, dass ich wieder Arbeit 
habe und Geld verdienen kann, 
sobald die Bäume gross genug 
sind. Je näher die Bäume ge-
pflanzt werden, umso mehr 
kann ich später abholzen. 

jog_06 Baumstumpf  
Diese Stelle finde ich über-
haupt nicht schön, denn hier 
wurden viele Bäume abge-
holzt. Es sind nur noch die 
Stümpfe zurückgeblieben. 
Viele Menschen sorgen sich 
sogar um den Wald, wenn 
Bäume darin gefällt werden. 
Es sieht für sie dann eben so 
aus, als wolle man den ganzen 
Wald abholzen. 

for_08 Kahle Stelle auf  
Waldboden  
Eigentlich muss ich als 
Försterin in einem Wald 
auch darauf achten, dass 
die verschiedenen Stock-
werke immer gesund sind 
und ihre Aufgabe erfüllen 
können. In diesem Wald 
muss ich das nicht tun, 
hier muss ich nur darauf 
achten, dass die Bäume 
gesund bleiben und gut 
wachsen können, bis sie 
dann abgeholzt werden.  

bio_10 Baumstumpf  
Die Bäume hier sehen alle 
gleich aus: Es handelt sich 
um die gleiche Baumart. 
Und sie haben praktisch 
keine Äste im unteren 
Bereich. Das ist  eigentlich 
überhaupt nicht gut für den 
Wald: Denn so können nur 
wenige Tiere und Pflanzen 
im Wald leben. 
Ausserdem wird ein Wald, 
der nur aus der gleichen 
Baumart besteht, viel 
schneller von Schädlingen 
wie dem Borkenkäfer befal-
len. So wird der Wald 
krank.  

wal_07 Baumstumpf  
Hier habe ich vor kurzem Bäu-
me abgeholzt und abtranspor-
tiert. Jetzt können hier keine 
jungen Bäume angepflanzt 
werden. Denn zuerst müssen 
die Baumstrünke von der Natur 
abgebaut werden. Das tun 
Insekten, Ameisen, aber auch 
Pilze. Aber es dauert sehr lange. 
Manchmal werden darum die 
Strünke von den Waldarbeitern 
aus dem Boden gezogen. So 
gibt es wieder Platz für neue, 
junge Baumpflanzen. 

jog_07 Verbotstafel  
Mir wäre es lieber, wenn hier 
eine Vitaparcours-Tafel stehen 
würde. Aber in diesem Wald 
hat es keinen Platz für einen 
Vitaparcours. Aber ich finde es 
trotzdem gut, dass die Auto- 
und Motorradfahrer hier nicht 
durchfahren dürfen.  

for_09 Verbotstafel 
Diese Verbotstafel bedeu-
tet, dass hier keine Autos 
und Motorräder fahren 
dürfen. Denn das ist ja 
keine normale Strasse. 
Und Autos und Motorrä-
der gehören nicht in den 
Wald.   Ausserdem ist der 
Wald hier auch nicht dafür 
eingerichtet, dass Leute 
darin ihre Freizeit verbrin-
gen. Sonst hätte es hier 
wohl einen Parkplatz für 
Autos. Der Waldarbeiter 
darf hier aber mit seinen 
Fahrzeugen und Maschi-
nen durchfahren. 

 


