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Regeln für richtiges Verhalten im Wald 

• Keine Zweige abbrechen! 

• Waldbesucher können durch Brechen der Zweige  an den Bäumen und 

Sträuchern bald große Schäden tun. 
• Kein Dickicht betreten! 

Hier haben Kleintiere und einige Pflanzen ihren Lebensraum, den man 

zerstören kann. Deshalb ist das Betreten des Dickichts unter 2 Meter 

Höhe nicht erlaubt. 
• Keinen Lärm machen! 
• Die Tiere sollen nicht gestört werden. Außerdem, wer Krach macht, hört 

selbst nichts. Kein Summen winziger Tiere, nicht das Rauschen der Blätter, 

das Gezwitscher der Vögel. 
• Keine Baumstämme anritzen! 

Jeder Schnitt in die Rinde ist eine Wunde. Das Harz, das an ihr austritt, 

lockt Insekten an. Schmarotzerpilze können sich darin festsetzen. Der 

Baum kann dadurch in seinem Wachstum behindert werden. 

• Keine Tiere anfassen! 

Bei Jungtieren besteht die Gefahr, dass die Mutter-oder Elterntiere 

erschreckt durch den Menschengeruch ihre Kinder nicht mehr annehmen. 

Bei zutraulicheren erwachsenen Tieren ist große Vorsicht geboten: Tollwut-

Gefahr! 

• Nichts verändern! 

Im Wald dürfen weder Pflanzen mit der Wurzel ausgegraben, noch fremde 

Pflanzen eingesetzt werden! 

• Kein Feuer machen! 

Direkt im Wald ist das Anzünden eines Feuer strikt verboten .Es darf von 

März bis Oktober hier nicht geraucht werden. 

• Falls du ein Picknick gemacht hast - nimm alle deine Reste wie Tüten, 

Flaschen, Abfall wieder mit nach Hause und entsorge sie dort! 
• Blumen und Pflanzen, die nicht unter Naturschutz stehen, darfst du 

natürlich pflücken - aber nur ganz wenige, also nur ein kleines Sträusschen. 

Alles, was am Boden so rumliegt, wie z. B. Tannenzapfen darf ohne 

Einschränkung gesammelt werden.  

 



 

 

 

 

Der Wald schützt, nützt und bietet Erholung 

Der Wald war für den Menschen und die Natur schon immer sehr wichtig. Früher 

versorgte er sie mit Nahrung, Brennholz, Werk- und Baustoffen, lieferte Futter 

für ihre Haustiere. Ohne Wald entstanden keine Dörfer oder Siedlungen. Die 

ersten Hütten, Pflüge oder Haushaltsgeräte aus Holz entstanden etwa 10.000 

bis 500 Jahre v. Chr. Mit der Zeit wurde der Waldbestand immer kleiner und es 

kam zu einer großen Holznot. Seit etwa 200 Jahren gibt es eine geregelte 

Forstwirtschaft – Wenn man Bäume fällt, muss man wieder neue Bäume pflanzen. 

Denn der Wald erfüllt viele Funktionen, so dient er auch als Windschutz, ist 

wichtig für das Klima (=Wetter), den Bodenschutz, den Wasserhaushalt und 

nicht zuletzt für die Erholung der Menschen. Die Luft im Inneren eines Waldes 

ist viel sauberer als in der Umgebung. Die Baumkronen mit ihren Nadeln oder 

Blättern wirken wie ein Kamm oder Filter, die Schmutz aus 

der Luft herausfiltern. Im Wald gibt es auch weniger Wind 

und die Staubteilchen lagun sich rasch am Boden. Auch die 

hohe Luftfeuchtigkeit ist ein Grund dafür, dass die 

Waldluft so rein ist. Dazu kommt noch der aromatische 

Duft der Bäume, Blumen und Pflanzen des Waldes. Im Wald 

ist es es angenehm ruhig - der Wald wirkt als Lärmfilter. 

Die Schallwellen werden durch die Blätter, Zweige und 

Nadeln der Bäume und Sträucher des Waldes zerstreut.  Das alles kann man bei 

einem Spaziergang im Wald geniessen und sich dabei richtig erholen. 

Der Wald speichert das Wasser für die Pflanzen, Tiere und die Menschen. Die 

Niederschläge werden von der Bodenschicht des Waldes mit ihren Moospolstern 

aufgesaugt, gespeichert und langsam an das Grundwasser abgegeben. 

In den Bergen ist der Wald ein natürlicher Schutz vor Lawinen. 

Dort, wo der Wald abgeholzt wurde, kann der Wind die Erde ungehindert 

wegwehen, Wasser verdunstet viel schneller und so kann aus einer fruchtbaren 

Landschaft erst eine unfruchtbare Steppe und schließlich Wüste werden. 

Der Wald schützt uns vor Sturm, Lawinen, Erdrutschen und Lärm. Er bietet 

Lebensraum für viele Tiere und Pflanzenarten und dient dem Menschen zur 

Erholung.  
 



 

 

 

Regenwald 

Regenwald ist ein 
naturbelassener Wald in 
einem sehr feuchtheißen 
Klima. Ein solches Klima 
nennt man auch tropisch. 
Im Regenwald wachsen 
das ganze Jahr über die 
Pflanzen und die Bäume. 

Es gibt eine Regenzeit und eine drei bis fünf Monate andauernde Trockenzeit. 
Im Jahr können im Regenwald 2000-2400 mm Niederschlag auf den Boden 
fallen.  

Wo liegt der Regenwald? 

Regenwälder finden sich auf allen Kontinenten am Aquätor im sogenannten 
Tageszeitenklima. Die größte Fläche Regenwald findet man am 
Amazonasbecken. Gemäßigter Regenwald kommt in den Ländern an der 
Westküste Nordamerikas, in Chile sowie auf Tasmanien und Neuseeland vor. 

Wodurch ist Regenwald gefährdet und warum? 

Wenn man das Regenwaldgebiet heute mit dem Regenwaldgebiet von früher 
vergleicht, sieht man, dass 50 Prozent aller Regenwälder verschwunden sind. 
Regenwälder sind zum Beispiel von Brandrodung bedroht. Meist entstehen 
Waldbrände, wenn es lange nicht mehr geregnet 
hat, oder wenn Glasscherben liegen gelassen 
wurden. Regenwald wird wegen des Straßenbaus 
und des Ackerbaus abgeholzt. Nach zehn Jahren 
muss aber wieder neue Fläche für den Ackerbau 
geschaffen werden, denn der Boden ist dann nicht 
mehr nahrhaft für die Pflanzen.  

Ist zerstörter Regenwald wieder neu zu 
erschaffen? 

Nein, zwar kann man viele Regenwaldbäume 
wieder neu einpflanzen, doch es dauert sehr, sehr 
lange bis wieder Regenwald entsteht. Und 



 

 

 

wahrscheinlich wird diese Fläche vorher schon wieder abgeholzt.  

Welche Lebensbedingungen braucht der Regenwald ? 

Die Pflanzen und Bäume stehen in mehreren Etagen: 
1. Bodenschicht 
2. Strauchschicht 
3. Mittlere Schicht 
4. Kronenschicht 
5. Höhenschicht 
 
Die Pflanzen und Bäume produzieren ein Menge Nährstoffe, aber weil alles 
schnell wieder aufgenommen wird, bleibt nur eine ganz dünne Schicht übrig. Im 
Regenwald sind 30 Millionen Tiere und Pflanzen gut aufgehoben. 

 

 


