
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Wald - ein Naturtalent  

Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Er hat viele Aufgaben und Funktionen, die für Mensch, Tier und 

Umwelt eine große Bedeutung haben. Bestimmt warst du, wie Kim, selbst schon einmal im Wald. Erinnerst du dich 

an die vielen Lebewesen? Erinnerst du dich an das Geräusch von Vogelgezwitscher und rauschenden Bäumen und 

den Geruch des Waldes? Wenn du so über den Wald nachdenkst, hast du Ideen was der Wald für Aufgaben hat? 

Was bedeutet der Wald für uns Menschen und für die Umwelt?  

Aufgabe 1: Vervollständige die folgenden Sätze in eigenen Worten. 

a) Der Wald ist wichtig für uns Menschen, weil … 

 

 

b) Der Wald ist wichtig für die Umwelt, weil … 

 

 

 



Die vielen Funktionen des Waldes 

Der schützende Wald 

Bestimmt weißt du, dass der Wald 

einen Lebensraum für viele Tiere 

und Pflanzen bietet. Dadurch 

bietet der Wald diesen 

Lebewesen einen geschützten 

Ort. Eine weitere bedeutende 

Wirkung des Waldes ist seine 

Fähigkeit, Wasser zu speichern 

und zu reinigen. Der Waldboden 

funktioniert dabei wie ein riesiger Schwamm. Die Niederschläge sickern 

fast vollständig in den Boden ein. Das Wasser wird durch die 

Bodenschichten gefiltert und ist dann wertvolles Trinkwasser. Die 

Wasserhaltefähigkeit des Waldbodens bewahrt die Landschaft zudem 

vor Bodenabtrag (=Erosion) durch rasch abfließendes 

Oberflächenwasser.  

Der Wald schützt zudem unsere Luft, die wir atmen und das Klima auf der 

Erde. Die Blätter der Bäume filtern Staub, Ruß und gasförmige 

Verunreinigungen aus der Luft heraus. Der Wald hat auch die wichtige 

Aufgabe der Klimaregulation. Die Konzentration von Treibhausgasen, wie 

Kohlenstoffdioxid (CO₂), in der Luft steigt seit über einem Jahrhundert. 

Und je mehr CO₂ in der Atmosphäre (also der Luftschicht um unsere Erde 

herum) vorhanden ist, desto wärmer wird es. Dieser Prozess nennt sich 

Treibhauseffekt und ist verantwortlich für den Klimawandel. Pflanzen 

können dieses Gas aufnehmen und den für uns lebensnotwendigen 

Sauerstoff herstellen. Der Wald hat somit viele wertvolle 

Schutzfunktionen. 

 

 

Ein Ort zur Erholung 

Wusstest du, dass die Waldluft gut 

für dein Immunsystem ist? Die Luft 

ist angereichert mit Duftstoffen 

der Bäume, darunter viele 

ätherische Öle. Diese helfen auch 

beim Stressabbau. Außerdem ist 

die Waldluft besonders staubarm. 

Im Wald ist es sehr ruhig und das Rauschen der Blätter hilft uns zu 

entspannen. Auch bietet der Wald einen schönen Ort, um Sport zu 

treiben, wie Mountain-biking, Wandern oder einfach Spazieren gehen. 

Der Wald bietet somit viele Möglichkeiten zur Erholung in der Natur. 

Der Wald und sein Nutzen für den Menschen 

Holzprodukte prägen unser Leben. Wir nutzen sie täglich. Aber wer denkt 

schon bei Küchenrolle und Toilettenpapier an den Wald? Auch das Papier, 

das du vor dir liegen hast ist aus Holz gemacht. Das Holz aus unseren 

Wäldern wird schonend und nachhaltig erzeugt im Rahmen der 

Forstwirtschaft. Der Wald bietet somit den nachhaltigen Rohstoff Holz 

und sorgt somit indirekt für Arbeitsplätze, denn die Bäume müssen von 

Wald- und Frostarbeitern gefällt und dann abtransportiert werden. Je 

mehr wir unseren Holzbedarf aus 

eigener Forstwirtschaft decken, 

desto weniger Holz muss aus 

anderen Teilen der Welt importiert 

werden. 



 

Aufgabe 2: Nun da du den obigen Text gelesen hast, ordne die folgenden Begriffe den drei großen Funktionen des Waldes zu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauholz, Mountain-biking, Möbel, Wandern, Kohlendioxid, Trinkwasser, Staub, 

Sonntagsausflug, Lärm, Brennholz, Stille erleben, Lebensraum, Spaziergang, Erosion, 

Papier 

Schutzfunktion Erholungsfunktion Nutzfunktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Bedrohungen des Waldes 

Aufgabe 3: Kim und Sophie sprechen hier von einer Gefahr für den Wald. Es gibt aber auch noch andere 

Bedrohungen. Schau dir die Collage an und ordne die Bilder den Gefahren aus der unteren Tabelle zu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rodungen /Abholzung  Klimawandel  

Extremwetter mit 
Schnee und Eis 

 
Trockenheit  

Schädliche Insekten 
(z.B. Borkenkäfer) 

 Wildschäden 

 
Brände  Stürme  Schädliche Pilze 

 



 

Der Wald in Gefahr? 

Die Gefahren für den Wald können in zwei Hauptkategorien eingeteilt 

werden, natürliche Gefahren und solche, die von Menschen verursacht 

werden. 

Natürliche Gefahren – Borkenkäfer, schädliche Pilze und das Wetter 

Die natürlichen Gefahren für den Wald gehen zu 

einem großen Teil von den Waldbewohnern 

selbst aus. Durch Massenvermehrung können 

Insekten, wie der Borkenkäfer, bereits gestresste 

Wälder befallen.  Den größten Schaden richten 

ihre Larven an, denn sie ernähren sich von den 

saftführenden Schichten, den Lebensadern, in der Baumrinde.   Rehe und 

Rothirsche sind außerdem für Verbiss-Schäden an jungen Baumtrieben 

verantwortlich, welcher in manchen Fällen sogar zum Verschwinden einer 

Baumart in dem Lebensraum führen kann. Das Abschälen der Rinde durch 

Tiere kann zudem zu Wunden an Bäumen führen, wodurch sie wiederum 

leichter von Pilzen befallen werden können.  

Ungünstige Wetterereignisse, wie Stürme, extreme Trockenheit, Frost 

und Schnee können dem Wald zusätzlich schaden und zum Beispiel dazu 

führen, dass Bäume anfälliger für Krankheiten und Insektenbefall werden 

oder dass sich Waldbrände rasant ausbreiten können.  

Menschengemachte Gefahren – über Waldbrände, Rodung und den 

Klimawandel 

Seit dem Beginn des 20. Jahrhundert ist der Mensch zu einer der größten 

Gefahren des Waldes geworden. Riesige Waldflächen werden 

niedergebrannt, um Pflanzen für Tierfutter anzubauen oder um Rinder zu 

halten. Durch das Abholzen (Rodung) und Verbrennen wird viel 

Kohlenstoff (CO₂) frei, welcher, wie du schon erfahren hast, am 

Klimawandel beteiligt ist. Diese Rodungen werden heutzutage in 

deutschen Wäldern aber oft nachhaltig betrieben. Es werden dabei 

immer nur so viele Bäume gefällt, wie der Wald ohne großen Schaden 

vertragen kann. Ist der Wald aufgrund langanhaltender Dürren sehr 

trocken so können sehr schnell Waldbrände entstehen, die häufig durch 

Menschen ausgelöst werden. Eine Zigarette, die aus dem Autofenster 

geworfen wird, reicht oft schon aus, um einen riesigen Waldbrand zu 

entfachen.   

Aufgabe 4: Schreibe eine Nachricht an Kim und Sophie und erzähle den 

beiden, was du über die Gefahren für den Wald und ihre Ursachen gelernt 

hast.  

 

 



 

Den Wald schützen 

Aufgabe 5: Hat Kim Recht mir ihrer Vermutung? Hilf den beiden, indem du im Internet nach der 

Bedeutung des Schildes recherchierst. Antworte ihnen in einer Nachricht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 6: Finde im Internet entweder ein weiteres Beispiel für den Waldschutz oder überlege dir 

Möglichkeiten, wie du selbst den Wald schützen kannst. Veröffentliche dein Ergebnis mit einem 

passenden Bild und einem kurzen Text auf Padlet und schau dir an, was deine Mitschüler gefunden haben 

(um dort hinzukommen musst du einfach nur hier klicken).

 

 

 

 

https://de.padlet.com/jilhoffmann/amsbnedb0ujb0kpn


Du bist schon fertig und möchtest noch mehr  

über deinen eigenen Einfluss auf die Erde und ihre Wälder erfahren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey, 

Ich bin dein ökologischer Fußabdruck! 

Du weißt nicht wer ich bin? 

Dann stelle ich mich kurz vor. 

Klicke dafür einfach auf den 

Zeigefinger. Dann kannst du schauen, 

wodurch wir zusammen bereits Spuren 

in der Umwelt hinterlassen haben 
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