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Hallo!

Dies ist dein ganz persönliches  
Forscherbuch – du erfährst hier nicht nur 
viel Spannendes über die Pflanzen und 

Tiere im Wald, sondern kannst auch deine 
eigenen Beobachtungen festhalten!  

Nimm das Buch mit auf deine nächste 
Wald-Expedition, und kreuze an oder 

notiere, was du dort alles entdeckt hast. 

Viel Spaß beim Erkunden deines Waldes!
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Bäume tun so viel Gutes für uns und die Natur.  

Hier erfährst du, was alles! 

  

Natürliche  
CO2-Spardosen
Bäume können CO2 auch speichern.  

Jedes Jahr entnimmt ein einziger 

Baum der Luft etwa zehn Kilo-

gramm CO2. Bäume sind also echt 

wertvolle Helfer im Kampf gegen 

den Klimawandel!Übergroße  
Staubfänger
Hast du gewusst, dass Bäume mit ihren 
Baumkronen Feinstaub und andere  
Gifte aus der Luft fischen? Die Schadstoffe 
bleiben an ihren Blättern hängen. Vor allem 
an Straßen, wo es viele Abgase gibt, sind sie 
deswegen sehr wichtig.

Holzlieferanten  

und Wasserspeicher
Das Holz der Bäume nutzen wir für  

unsere Häuser oder zum Heizen. Auch  

als Wasserspeicher funktio nieren sie  

super. Im Waldboden sind pro Quadrat- 

meter über 200 Liter Regenwasser  

gespeichert – die perfekte Reserve für  

Pflanzen und Organismen in trockenen 

Zeiten.

Baumblatt-Bingo
Diese Bäume nehmen besonders gut CO2 auf und sind  

somit echte Klimahelfer! Welche davon kannst du in deiner  
Umgebung entdecken? Hake sie ab! 

Buche Linde Eiche

Kastanie

Nicht alle Bäume speichern gleich viel CO2 . Eine Buche speichert mehr als  
eine Fichte. Ihr Holz ist nämlich dichter  und somit aufnahmefähiger! 

Staun-Fact:

Bäume sind echte 
Superhelden! 
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Die Natur bietet eine Fülle von Phänomenen. Mit einigen Pflanzen 
kann man eine Menge Spaß haben. Also Augen auf beim nächsten 
Spaziergang. Hier kommen ein paar Ideen für dich. 

  

Lustige Streiche, Tricks 
und Spaß 

Nasenzwicker

Die geflügelten Früchte des Ahorns sind 

immer paarweise verbunden und gut für 

einen kleinen Spaß zu haben. Öffnet man 

die klebrige Fruchthülle ein bisschen, 

kann man sie so prima auf der Nase 

befestigen. 

Vorsicht,  
Explosionsgefahr!
Das heimische Große Springkraut mit 
seinen gelben Blüten ist garantiert die 
lustigste Pflanze weit und breit. Bei diesem 
Kraut stehen die Früchte unter Spannung. 
Berührst du die reifen Kapseln, schießen dir 
die Samen entgegen.

Achtung, Klette!
Hättest du gedacht, dass die Natur den 
Klettverschluss schon lange Zeit vor uns 
kannte? Die runden Samenstände der 
Klette sind mit vielen kleinen Widerhaken 
besetzt und bleiben deshalb ganz ohne 
Kleber an der Kleidung haften! Wie wäre es 
mit einer kleinen Klettenschlacht? 
Wer die meisten Treffer abbekommt, 
hat verloren!

Natur-Propeller
Die Ahornsamenhülsen kannst du besonders gut im  
Spätsommer oder zu Herbstbeginn finden. Sind sie trocken 
genug, fallen sie in einer spiralförmigen Bewegung vom 
Baum. Wenn du sie vom Boden aufhebst und dann fliegen 
lässt, drehen sie sich wie kleine Propeller.

Hier herrscht übrigens Juckpulver-Alarm! 
Die Hülsen von Ahornsamen sind nämlich 

mit winzigen, haarähnlichen Fasern bedeckt, die auf unserer Haut einen Juckreiz auslösen.

Staun-Fact:

ENTDECKT! ENTDECKT! 
ENTDECKT! ENTDECKT! 

ENTDECKT! ENTDECKT! 
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Rehe
Duftende Bambis

Rehe kannst du am besten in der Abend- und Morgendämmerung 

beobachten, wenn die Tiere am Waldrand, auf Lichtungen und 

Feldern auf Nahrungssuche gehen. Im Sommer fressen sie Gräser, 

Kräuter, Blätter, im Herbst Eicheln, Bucheckern, Pilze und Beeren. 

Im Juni, manchmal auch schon im Mai, bringt die Rehmutter ein 

Junges, das Rehkitz, zur Welt. Sein Fell ist rotbraun mit weißen 

Tupfen. Eine gute Tarnung auf grünen Wiesen, denn Feinde wie 

Wolf oder Luchs können Rot nicht von Grün unterscheiden.

Rehe treten einzeln, paarweise 
oder im Familienverband auf. 
Eine Familie besteht aus mehre-
ren Weibchen und ihren Jungen. 
Die männlichen Tiere (Rehböcke) 
sind außerhalb der Paarungszeit 
Einzelgänger und grenzen ihr  
Revier mit Duftmarken ab.

Rehmutter 
mit Rehkitz

Rehbock

Wann

Wann

Wann

Wo

Wo

Wo

Rehe entdeckt?

 Meine 
NOTIZEN

FRASSSPUR ENTDECKT! FRASSSPUR ENTDECKT! 

TRITTSPUR ENTDECKT! 
TRITTSPUR ENTDECKT! 

KOTSPUR ENTDECKT! KOTSPUR ENTDECKT! 

Welche 

Rehspuren hast 

du entdeckt?

Bei Gefahr verlässt die Rehmutter ihr Junges, um mögliche Feinde von dem Kleinen fortzulocken. Später kommt sie aber zurück. Streichle niemals ein ver-lassenes Rehkitz, denn wenn Fremdge-ruch an dem Tier haftet, versorgt es die Rehmutter nicht mehr!
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Wer war hier?
Tierspuren erkennen

Ein guter Naturforscher muss die Tiere nicht selbst sehen, um zu 
wissen, wo sie leben. Wenn du genau hinschaust, entdeckst du im 
Wald eindeutige Spuren, die dir verraten, wer hier gerade noch 
unterwegs war. Nur welche Spur gehört zu wem?

Lö
su

ng
: 1

c, 
2e

, 3
f, 

4a
, 5

/8
h,

 6
g,

 7d
, 5

/8
b

1

Baumstamm 

mit abge-

schabter Rinde 

und kniehoch 

mit Schlamm 

beschmiert

H

Viele Federn 

auf dem Boden, 

Federkiele 
ganz oder 
mit leichtem 

Knick und nicht 

abgenagt

E

Haselnüsse 
mit runden, 
genagten  
Öffnungen

G

Fichten-
zapfen mit 
abgerupften 
Schuppen

C

Umge- 
grabene 
Walderde

B

Knochen, 
Schädel, 
Haare kleiner 
Säugetiere 
in einem 
Gewölle

F

Kothaufen  
auf Baum-
stumpf

D

Löcher in 
Baumstämmen 
und Holz-
schnipsel am 
Boden

A

2

4

6

3

7
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Glühwürmchen  
Fliegende Fackeln

Jedes Jahr im Juni schwärmen die kleinen, grünen Fackelträger 
auf der Suche nach einer Partnerin durch unsere Wälder.

Kurze Lovestory Kurz nach 

dem Kennenlernen geht bei 

den Käfern das Licht aus: Sie 

sterben nach der Paarung. 

Das Weibchen legt vorher 

noch seine Eier am Boden ab.

Von wegen Würmchen! Auch 
wenn sie Glühwürmchen genannt 
werden – die tanzenden, leuchten-  
den Punkte sind eigentlich gar  
keine Würmchen, sondern Käfer. 
Und zwar die Männchen des 
Leuchtenden Glühkäfers. Sie 
fliegen, leuchten und halten nach 
Weibchen Ausschau. Diese hocken 
auf Blättern oder Gräsern, wo sie 
ebenfalls blinken und 
leuchten, um Männchen 
herbeizulocken. 

Bei Tag sieht ein Leucht-
käfer so aus. Er ist un-
scheinbar, ca. 10 mm groß 
und schwarzbraun.

Leuchtkäfer haben an der 

Unterseite ihres Bauchs 

Leuchtorgane, in denen 

eine biochemische Reak-

tion abläuft. Frei werdende 

Energie wird dabei in 

Licht umgewandelt

Drei Jahre, bis ein Licht aufgeht 

Die meiste Zeit seines Lebens verbringt ein Glühkäfer als 

Larve. Ganze drei Jahre dauert dieses Stadium. In dieser 

Zeit lebt die Larve am Boden, verspeisten Schnecken und 

verkriecht sich tagsüber im warmen, feuchten Laub. Irgend-

wann verpuppt sich das »Würmchen« und verbringt eine 

Woche im Puppenstadium, bevor es zwischen Juni und Juli 

seinen großen Auftritt als Leuchtkäfer hat.

Hier kannst du 
Glühwürmchen 

am besten beobac
hten: Waldränder, 

Gebüsche, feuch
te Wiesen, 

Gärten, Parks

Der besondere 
     Tipp

Wann

Wann

Wann

Wo

Wo

Wo

Glühwürmchen entdeckt?

 Meine 

NOTIZEN
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Draußen ist es kalt, es schneit, regnet oder stürmt und es bleibt lange 
dunkel. Was machen die Tiere im Winter? Im Winter ist es nicht nur 
kalt, auch zu fressen gibt es in der Natur nicht mehr viel. Manche Tiere  
halten deshalb Winterschlaf, andere nur Winterruhe.

  

Winterschlaf  
und Winterruhe

Weckt uns, wenn es wieder warm ist!

Winterschläfer sind Igel, Fledermäuse, Siebenschläfer und Murmeltiere. Diese Tiere 

suchen sich ein ruhiges Plätzchen und bauen sich ein bequemes Nest, in dem sie 

den langen Winter überstehen können. Sie fressen sich im Herbst ein dickes Fett-

polster an, von dem sie zehren können, wenn sie den Winter in ihrem gemütlichen 

Winterquartier verschlafen. Damit die Fettreserven ausreichen, senken sie alle ihre 

Körpertemperatur und verlangsamen ihren Herzschlag.

Ruhige Kugel 

schieben

Winterruhe halten Dachs, 

Eichhörnchen, Waschbär und 

Braunbär. Tiere, die Winterruhe 

halten, senken ihre eigene Kör-

pertemperatur nicht so stark 

wie Winterschläfer. Auch sie 

begeben sich in ein geschütztes 

Versteck oder in ihren Bau. 

Allerdings wachen sie ab und zu 

auf, um zu fressen.

Quiz

Wusstest du ...?
Igel atmen zum Bei-
spiel statt 50-mal pro 
Minute nur noch ein- 
bis zweimal, das Herz 
schlägt statt 200-mal 
gerade noch fünfmal 
pro Minute.

Wusstest du ...?
Eichhörnchen verkriechen sich zur Winterruhe in ihren warmen Kobel und schlafen viel. Dabei rollen sie sich zusammen und wickeln ihren Schwanz als Schutz wie eine Decke um sich.

Kein Tiefschlaf Winterschläfer wachen 

zwischendurch auf, ändern ihre Schlaf-

position und geben Kot und Urin ab. 

Aber sie fressen nichts.
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Halten Bäume auch  Winterschlaf?.......................................................................................................................
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