
  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, es geht euch immer noch gut und ihr haltet tapfer durch. 

Ihr wart sehr fleißig und wisst jetzt schon eine Menge über die Pflanzen des Waldes. 

Einige von euch haben mir schon Bilder von ihren Herbarien geschickt. Das hat mich 

sehr gefreut, insbesondere, weil diese Herbarien wirklich sehr schön geworden sind.  

 

Während ihr Pflanzen bei einem Waldspaziergang gut beobachten könnt, ist das 

Beobachten von Waldtieren deutlich schwieriger. Das liegt daran, dass die Tiere des 

Waldes im Verborgenen leben. Sie sind dem Menschen gegenüber sehr scheu und 

fliehen sofort, wenn sie ihm begegnen.  

Bestimmt kennt ihr aber trotzdem schon ein paar Tiere, die im Wald leben, oder? 

Vielleicht habt ihr ja sogar schonmal welche gesehen? 

 

In diesem Teil sollt ihr euch etwas genauer mit den Tieren des Waldes befassen. Ihr 

werdet lernen, warum Pflanzen und Tiere nur gemeinsam im Wald überleben können. 

Für das Bearbeiten dieses Teils habt ihr bis zum 15.05.20 Zeit. 

- Bearbeitet diesen Teil bitte in der vorgegebenen Reihenfolge. 

- Schreibt eure Antworten auf leere Blätter und heftet diese in eurer 

NW-Mappe ab. 

- Lest zuerst die Texte und bearbeitet anschließend die zugehörigen Aufgaben. 

 

Wie immer gilt: 

Falls ihr Fragen an mich habt oder irgendetwas nicht versteht, schreibt mir gerne 

eine E-Mail an diese Adresse: 

 

soja@igs-kathi.de 

 

Liebe Grüße, 

euer Herr Söntgerath       

 

 

P.S.:  

Ich freue mich natürlich auch weiterhin über Fotos von euren Herbarien oder anderen 

bearbeiteten Aufgaben! Das gibt Pluspunkte für eure NW-Note!!! 



 Tiere des Waldes 

 

Eichhörnchen leben in den Baumkronen. Dort bauen sie ihre Nester 

aus Zweigen, Laub und Gras. Die Nester der Eichhörnchen werden 

Kobel genannt. Eichhörnchen ernähren sich von Samen, Beeren, 

Eicheln und Haselnüssen. Für harte Zeiten legen sie sich Vorräte an, 

indem sie einen Teil ihres Futters im Boden vergraben. Da sie aber 

nicht alle ihre Verstecke wiederfinden, können an diesen Stellen dann 

neue Pflanzen keimen und wachsen.  

Der Specht lebt in Höhlen in den Stämmen von Bäumen. Diese 

Höhlen hämmert er mit seinem Schnabel in die Baumstämme. 

Der Schnabel des Spechts funktioniert wie ein Meißel. Wenn 

ein Specht mit seinem Meißelschnabel auf einen Baumstamm 

einhämmert, hört sich das an wie ein Trommelwirbel. Man hat 

zwar nur selten das Glück, einen Specht zu sehen. Aber wenn 

man genau hinhört, hat man gute Chancen, seinen 

Trommelwirbel wahrzunehmen. 

Das Reh ist ebenfalls ein typischer Bewohner des 

Waldes. Männliche Rehe werden Rehböcke genannt. 

Weibliche Rehe heißen Ricken. Nur die Rehböcke 

tragen Geweihe. Rehe sind reine Pflanzenfresser 

und ernähren sich von jungen Zweigen, Knospen und 

Früchten. Sie sind hauptsächlich in den Morgen- 

und Abendstunden aktiv. Die restliche Zeit halten 

sie sich im Dickicht der Strauchschicht versteckt. 

Auch Wildschweine sieht man nur selten, obwohl sie sich 

in letzter Zeit in vielen Wäldern stark vermehrt haben. 

Sie verstecken sich ebenfalls im Dickicht der 

Strauchschicht und verlassen ihre Verstecke erst in der 

Dämmerung. Dann machen sie sich auf die Suche nach 

Nahrung und wühlen dabei den Boden auf. Wildschweine 

sind Allesfresser. Mit ihrer empfindlichen Nase finden 

sie Würmer, Schnecken, Pilze, Eicheln und Bucheckern.  

Der Fuchs versteckt sich im Keller des Waldes. Er gräbt seinen 

unterirdischen Bau in die Wurzelschicht. Seinen Bau verlässt der 

Fuchs meistens erst am Abend oder in der Nacht. Dann macht er Jagd 

auf Mäuse, Vögel und andere Kleintiere. Füchse fressen nämlich am 

liebsten Fleisch.  

 

 

Aufgaben: 

1. Male einen Wald, indem du für jedes Stockwerk ein bis zwei passende Pflanzenarten 

zeichnest. 

2. Der Wald bietet Tieren viele Verstecke. Zeichne die Tiere, die im Text vorgestellt werden, 

an die passenden Orte in deinem Bild. 

3. Nenne ein weiteres Tier, das im Wald lebt. Fertige zu diesem Tier einen Steckbrief an. 

Wie man einen Steckbrief erstellt, erfährst du auf der nächsten Seite. 



 Wie erstellt man einen Steckbrief? 

 

Was ist überhaupt ein Steckbrief? 

Wenn die Polizei eine Person sucht, erstellt sie einen Steckbrief. Dort ist die gesuchte Person 

genau beschrieben. Dadurch kann jeder diese Person sofort erkennen. 

Auch Naturwissenschaftler nutzen Steckbriefe, um beispielsweise Tiere möglichst genau zu 

beschreiben. Ein Steckbrief soll eine kurze Übersicht über die wichtigsten Merkmale eines Tieres 

geben. So kann jeder Mensch das Tier erkennen. 

Wie gehst du vor, wenn du einen Steckbrief erstellen möchtest? 

Besorge dir genügend Informationen über das Tier. Dazu kannst du das Internet, Bücher oder 

Zeitschriften benutzen. Je mehr Informationen du hast, desto besser wird der Steckbrief. 

Das Aussehen des Tiers ist besonders wichtig. Deshalb sollte der Steckbrief unbedingt ein 

ausgedrucktes oder gemaltes Bild des Tieres enthalten.  

Du solltest das Aussehen aber zusätzlich auch mit Worten beschreiben.  

Welche Farbe hat das Fell beziehungsweise das Gefieder des Tieres?  

Welche Größe und welches Gewicht hat das Tier, wenn es ausgewachsen ist?  

An welchen Körperteilen kann man das Tier besonders gut erkennen?  

Wichtig sind aber auch Informationen über das Verhalten und den Lebensraum des Tieres. Ebenso 

notwendig sind Angaben über die Nahrung, die Fortpflanzung und alles was sonst noch typisch für 

das Tier ist. Auch die Tierklasse, der das Tier angehört, sollte nicht fehlen. 

Die Beschreibung muss kurz und treffend sein. Nur die wichtigsten Informationen, an denen das 

Tier eindeutig erkannt werden kann, sollten im Steckbrief aufgeführt werden. 

Zur Orientierung kann dir der folgende Steckbrief dienen, den ein Kind zu seinem Haustier 

angefertigt hat: 

 



 Lebensgemeinschaften im Wald 

 

Der Wald ist ein Lebensraum für viele verschiedene Tiere und Pflanzen. Die Tiere und Pflanzen 

des Waldes bilden eine artenreiche und bunte Lebensgemeinschaft. Hier kommt es auf jeden 

Einzelnen an. Alle Lebewesen sind voneinander abhängig und miteinander vernetzt. 

Im Wald herrscht ein Fressen und Gefressenwerden: 

Die Blätter des Haselnuss-Strauchs werden beispielsweise gerne von Schmetterlings-Raupen 

angenagt. Von diesen Raupen ernährt sich die Kohlmeise. Die Kohlmeise gehört wiederum zur 

Nahrung des Sperbers. Zusammen bilden diese Lebewesen eine Nahrungskette. 

 

Am Anfang einer Nahrungskette steht immer eine Pflanze mit grünen Blättern. Mit den Blättern 

nimmt die Pflanze das Sonnenlicht auf und erzeugt daraus Nährstoffe. Pflanzen werden daher als 

Erzeuger bezeichnet.  

Tiere haben keine Blätter und können deshalb auch keine Nährstoffe erzeugen. Sie müssen die 

Nährstoffe mit der Nahrung aufnehmen. Tiere werden daher als Verbraucher bezeichnet. Es gibt 

Pflanzenfresser und Fleischfresser. Pflanzenfresser ernähren sich von Blättern, Samen, Früchten 

und anderen Pflanzenteilen. Fleischfresser bekommen die Nährstoffe dadurch, dass sie andere 

Tiere fressen. 

Jedes Lebewesen gehört zu mehreren Nahrungsketten. So frisst der Sperber nicht nur 

Kohlmeisen, sondern auch Spechte und Eichhörnchen. Alle Lebewesen des Waldes sind deshalb in 

einem komplizierten Nahrungsnetz miteinander verbunden. 



 Lebensgemeinschaften im Wald 

 

Aufgaben: 

1. Das Bild zeigt ein kompliziertes Nahrungsnetz im Wald. Beschreibe drei verschiedene 

Nahrungsketten, aus diesem Bild mit Worten. 

 Beispiel für eine Nahrungskette aus dem Bild:  

Das Eichenblatt wird gefressen von der Eichenwicklerraupe.  

Die Eichenwicklerraupe wird gefressen von der Kohlmeise.  

Die Kohlmeise wird gefressen vom Sperber. 

 

 

2. Übertrage die Abbildung auf ein leeres Blatt und gib dem Blatt die Überschrift: 

Nahrungsnetz im Wald.  

 Du brauchst nicht unbedingt alle Lebewesen zu malen. Es reicht, wenn du die Kreise 

zeichnest und die Namen hineinschreibst. 

 Verbinde die Kreise anschließend mit Pfeilen, genauso wie auf der Abbildung. 

 Ein Pfeil bedeutet: … wird gefressen von … 

 

3. Füge drei weitere Waldtiere in dein Bild ein. Kennzeichne die Verbindungen zu anderen 

Tieren und Pflanzen wieder durch passende Pfeile. 

 

4. Du weißt jetzt gut über den Wald Bescheid. Zum Abschluss kannst du den folgenden Link 

anklicken und das Spiel spielen. Wie viele Punkte schaffst du? 

 Link 

 

https://www.planet-schule.de/aufgabentouren/wald4/

