Klassenplakat
im Innenteil
Viel Spaß mit den Geschichten von Kniggs & Flitzi wünschen die
Projektinitiatoren der „Internetplattform Wald&Forst“ und
KinderKnigge

Daher möchten wir Sie mit analogem und digitalem Unterrichtsmaterial dabei unterstützen, Lernen mit Spaß in der Natur zu vereinen.
Spielerisch und kindgerecht wecken die „Tipps vom Kniggs“ das
Interesse der Schüler für den Wald und unterstützen den nachhaltigen, achtsamen Umgang mit dieser wertvollen Naturressource.

Gerade in Zeiten zunehmender Naturentfremdung
ist es umso wichtiger, das Wissen um diese Ressource
zu stärken. Denn durch die steigenden gesellschaftlichen
Ansprüche an den Wald – sei es Erholung, Sport, nachhaltige
Rohstoffnutzung, Lebensraum oder Klimaschutz – braucht es
für einen verantwortungsvollen Umgang auch Verständnis und
Bewusstsein um seine vielfältigen Funktionen und die Auswirkungen des eigenen Verhaltens.

Der achtsame Umgang mit dem Wald will
gelernt sein, immerhin bietet er auf der Hälfte
unserer Landesfläche Raum zum Spielen und
Entdecken für Kinder.

Flitzi

Krawatten als kniggstastische Trophäen, die
von den SchülerInnen beim Erreichen der
Lernziele erjagt werden, Pfote-drauf
Vertrag als offizieller Abschluss

LERNZIELE & KOMPETENZEN

[SIEHE INNENTEIL]

empfohlen
für
GS II

neben Lehrkräften und SchülerInnen werden auch die Eltern
miteinbezogen, somit ist eine Vernetzung auch ins Familienleben außerhalb der Schule möglich

AUSTAUSCHPLATTFORM

analoge und digitale Übungen
vermitteln spielerisch Wissen zum
Thema Wald

ANALOG + DIGITAL = HYBRID

speziell für den Einsatz an der Volksschule mit
Lernszenarien konzipiert, sind die Tipps optimal im
Unterricht umsetzbar: fächerübergreifend und
inklusiv gedacht

DIDAKTIK & METHODIK
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Hier geht‘s lang . .

Das Lehr- und Lernmaterial „Tipps vom Kniggs im Wald“ wurde in Kooperation
mit dem Projekt „Internetplattform Wald&Forst“ entwickelt und steht ab sofort
KOSTENLOS für den Einsatz an Ihrer Volksschule bereit.

Tipps vom Kniggs im Wald

Lehr- und Lernmaterial zum
achtsamen Umgang im & mit dem Wald
LIEBE PÄDAGOGIN!
LIEBER PÄDAGOGE!
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www.waldtrifftsc

Das von Bund, Ländern und der Europäischen Union
geförderte Projekt soll das Wissen über den Wald stärken
und das Auffinden fundierter Materialien hierzu für
PädagogInnen erleichtern.

Lehr- und Lernmaterialien
, die das
Thema Wald und seine vie
lfältigen
Funktionen aus allen Persp
ektiven
beleuchten

Gleich hier downloaden: www.kinderknigge.com/tippsvomkniggs/wald oder
ab April 2020 auf www.waldtrifftschule.at

Über diesen
QR-Code
geht‘s

direkt zu den

Tipps vom
Kniggs im Wald

LERNSZENARIEN

von unabhängigen ExpertI
nnen
inhaltlich und didaktisch ge
prüft
gebündelt und geordnet au
f einer
Plattform zur Verfügung ge
stellt

		 Hier geht‘s
zum WaldWimmelbild

Mit Kniggs wird
auch gebastelt
und gemalt.

TIPP:

Dein

©

KinderKnigge

Der Wald beschütz
t uns

Liebe Schülerin, lieber Schüler, hier kannst Du festhalten, welche der
kniggstastischen „Spielregeln für ein besseres Miteinander im Wald“
für Dich und Deine Klasse wichtig sind. Pfote drauf, daran denken wir!
Viel Spaß!
Dein

ist nützlic
h

Hier geht‘s zur
Hörprobe

Der Wald

Verflitzt-verkniggst, das wird ein Spaß! Bist Du auch
schon so aufgeregt? Ich freue mich riesig auf Dich!

TIPP:

Diese Geschichte
und andere Abenteuer
gibt es im Rahmen der
Lernszenarien auch
zum Anhören!

Wie das gehen soll? Das zeigen Dir Flitzi und ich mit ein paar
kleinen Tricks. Nein, noch besser! Wir gehen gemeinsam
als Kniggs-Spione auf Tour in den Wald!

Da ist es doch ganz logisch, dass wir etwas dafür tun sollten, damit
unser Wald gesund bleibt.

Pfote
drauf.
Daran denken wir!

Der Wald ist Zuhause
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Der Wald

Auszug aus „Reflexionsmaterial“

Dabei ist der Wald doch ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens!
Hast Du zum Beispiel gewusst, dass die Hälfte Österreichs von
Wald bedeckt ist?

Es war soooooo toll! Obwohl, ein paar Benimm-Muffel waren da
schon unterwegs! Die sind über die Pflanzen getrampelt, haben
ihren Müll liegengelassen und ein paar ganz laute Muffel haben
sogar die Tiere vertrieben!

Ich bin ein kleiner Steinzeit-Muffel, der jede Menge Tipps & Tricks
kennt. Mit meiner Freundin Flitzi begebe ich mich auf viele interessante Abenteuer - heute waren wir im Wald!

Hallo, ich bin Kniggs!

Auszug aus „Kids-Post“

Tipps vom Kniggs im Wald

Hier gleich
piele
ein paar Beis
für Ihren
Unterricht

