POST VOM KNIGGS

Nr. 3

Muffelhausen, an einem wunderschönen Muffeltag
Hallo Kids, hier schreibt Euch Kniggs!
Servus, Du liebe Schülerin und lieber Schüler,
ich habe erfahren, dass Du schon ganz viel über den achtsamen Umgang im Wald herausgefunden hast!
Wie war das nochmal mit den Waldarbeitern und Waldarbeiterinnen? Die machen ja wichtige Arbeit, und wir dürfen sie dabei
nicht stören oder auf Holzhaufen herumklettern, denn das kann verflitzt-verkniggst gefährlich werden, aber das weißt Du ja
längst!
Überhaupt benutzen wir ja nur die Wege, die auch gekennzeichnet sind - das ist vor allem für Radfahrer und Reiter wichtig! Aber
da erzähle ich Dir ja nichts Neues, oder?!
Und die Tiere... Hast Du gewusst, dass die „Häufchen“, die sie im Wald liegen lassen - ja genau, die, die wir höfllicherweise im
Klo versenken - dazu beitragen, dass die Samen der Pflanzen verteilt werden und die dann kniggstastisch wachsen und zur
Gesundheit des Waldes beitragen?! Ein sehr schöner Nebeneffekt bei so einer stinkigen Sache.. hihi!
Aber was wollte ich Dir denn eigentlich erzählen?
Flitzi und ich haben noch einmal Baumelius besucht, auch diesmal mit Zauberstein aber ohne Reise in die Zukunft! Der lebt ja
jetzt auch schon in einem sehr schönen Waldstück, nicht weit von hier!
Er hat uns auch sehr freundlich und höfllich begrüßt, und uns seinen Baumnachbarn vorgestellt. Das Waldstück, in dem
Baumelius lebt, gehört der Familie, die unterhalb des Waldes wohnt, und sich auch um die Bäume und Tiere im Wald kümmert.
Weißt Du noch, wie sich dieser Beruf nennt?
Weißt Du, was?
Ich komme bald wieder auf Besuch und dann nehme ich Dich mit zu Baumelius! Das wird ein Spaß!

Bis dann - ich freue mich verflitzt-verkniggst auf Dich!

Dein Kniggs

Fantasiereise
und
Such Dir eine gemütliche Haltung, in der Du ruhig bleiben
Dich konzentrieren kannst. Verschränke deine Arme vor dem
h
Körper und lege deinen Kopf darauf... entspann Dich und mac
die Augen zu.
Du hast von Knig gs gehört, dass er mit Flitzi beim alten
i
Eichenbaum Baumelius zu Besuch war. Du darfst jetzt mit dabe
dem
sein. Gemeinsam mit den beiden Abenteurern reist Du mit
Zauberstein und der grünen Krawatte in den nahegelegenen
Wald . Merk st Du, wie Du in der Zeitblase von einem Ort zum
anderen schwebst?!
ei
Im Wald angekommen , wandert Ihr auf einem Waldweg vorb
die
an hohen Nadelbäumen . Kannst Du riechen, welchen Duft
Nadeln verbreiten? Das riecht wie Weihnachten!
n
Und wenn Du ganz aufmerks am bist, kannst Du eine
s
Specht hören, der versucht , einen Käfer aus der Rinde eine
nahegelegenen Baumes herauszuklopfen. (leise auf den Tisch
klopfen)
le
Auch viele Sträucher gibt es neben dem Weg , an denen dunk
Beeren wachsen. Die lässt Du aber dran , damit die Tiere
für
genügend Futter finden. Außerdem könnten diese Beeren
uns Menschen giftig sein.
ein
Du und Deine Freunde Knig gs und Flitzi, Ihr kommt in
h
Waldstück, in dem auch Laubbäume wachsen, und gleic
von
erblickt Ihr Baumelius , den großen alten Eichenbaum,
ß
dem Du schon Einiges gehört hast . Er ist wirklich riesengro
Du
– wenn Du nach oben zu seiner Baumkrone schaust, wirst
von Sonnenstrahlen geblendet, die durch die Blätter blitzen.
Baumelius ist sehr erfreut, Euch zu sehen. Er begrüßt Euch
n.
höflich und reicht Dir einen dünnen Ast zum Händeschüttel
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Auf die Frage, ob er denn oft Besuch bekomme , antwortet
Baumelius , dass nicht weit von hier eine Familie in einem Haus
unterhalb des Waldes wohnt, und die Kinder lieben es, im Wald
u,
auf Entdeckungsreise zu gehen. Sie wissen auch ganz gena
wie man sich im Wald verhält – dass man keine Äste abbricht,
ält,
nicht auf Jungbäumen herumtrampelt und sich leise verh
um die Tiere nicht zu stören.
Kannst Du die Kinder beim Spielen im Wald sehen? Die zwei
n
Mädchen stehen gerade mit rosigen Wangen da und sehe
der
nach oben zu einem Baumloch in Baumelius‘ Rinde, in
und
gerade ein Eichhörnchen seine Eicheln versteckt. Jara
und
Nele kommen oft zu Baumelius in den Wald , um zu spielen
fred
sich vom Schulstress zu erholen. Auch ihre Eltern, Man
der
und Else , gehen gerne im Wald spazieren , trinken aus
n
Quelle das frische Wasser, das aus dem Berg kommt, atme
die saubere, von den Bäumen gefilterte Luft ein und genießen
die Ruhe nach einem anstrengenden Tag.
der
Auf einmal merk st Du, dass ein starker Sturm aufzieht,
das
durch den Wald pfeift und an den Bäumen rüttelt. Wow,
den
ist aufregend! Der Regen peitscht jetzt auch zwischen
h
Bäumen herunter, und Knig gs, Flitzi und Du, Ihr seid gleic
klitschnass! Baumelius zeigt in eine Richtung , da gibt es eine
t.
Höhle, in der Ihr Unterschlupf vor dem grausigen Wetter finde
Wald
Flitzi ist sehr zufrieden mit dem Wetterschutz , denn im
selbst ist es bei Wind und Wetter gefährlich – es könnten Äste
herabfallen und Dich verletzen!
e,
Als das Unwetter vorbei ist, traut Ihr Euch wieder aus der Höhl
eht.
und Ihr lauft zu Baumelius , um zu sehen, ob es ihm gutg
ihm
Baumelius sieht etwas zerzaust aus, aber der Sturm hat
gen
nichts anhaben können. Er erzählt Euch , dass es bei so hefti
t,
tsch
Regenfällen auch vorkommen kann , dass die Erde abru
das
weil das Wasser sie aufschwemmt . Glücklicherweise steht
den
Haus der Familie unterhalb des Waldstücks und ist durch
Wald vor solch einem Murenabgang geschützt.
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und
Auch der Sturm wird durch den Wald abgeschwächt
Wald
verliert an Kraft. Ein Glück, dass das Haus von diesem
beschützt wird!
ck
Nun wird es Zeit, wieder nach Hause zu gehen. Der Weg zurü
st
müs
ist von heruntergefallenen Ästen übersät, und Ihr
vorsichtig sein, um nicht aus- oder abzurutschen. Du bist sehr
t
geschickt , hilfst Knig gs über Lacken und Holz , und Flitzi flieg
aufgeregt neben Euch her.
o
Zuhause angekommen wartet schon eine heiße Tasse Kaka
und
auf Dich – stell Dir vor, wie gut dieser Kakao schmeckt während die nassen Sachen wieder trocknen, denk st Du noch
bist
einmal an den Geruch des Waldes, an Baumelius ... und
froh , wieder in Deinem warmen Zimmer zu sein.
er,
Komm nun langsam wieder zurück zu uns ins Klassenzimm
k
strec
lass die Augen noch kurz zu, aber richte Dich wieder auf,
Dich vielleicht, und mach dann die Augen wieder auf.
Herzlich willkommen zurück!
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L 1IALAUF TRAG 2
KNIGGS-S PIONTISPTEEZ
De r Wald ist er ho lsam
Beobachte beim nächsten Besuch im Wald:
Welche Arten von Sport kann man im Wald betreiben, ohne den Wald zu stören?
Zeichne dich mit Kniggs im Wald beim Sport!

Bringe deine Beobachtungen bei der nächsten Besprechung ein - du bist ja schon ein
kniggstastischer Kniggs-Spion on Tour!

Kniggs-Spion Spezialauftrag 2 - Tipps vom Kniggs im Wald

L 1IALAUF TRAG 2
KNIGGS-S PIONTISPTEEZ
De r Wald ist er ho lsam
Beobachte beim nächsten Besuch im Wald und schreibe auf:
Welche Arten von Sport kann man im Wald betreiben, ohne den Wald zu stören?
Sehen die Menschen im Wald glücklicher aus als in der Stadt? Schreibe oder zeichne, was du gesehen hast!

Bringe deine Beobachtungen bei der nächsten Besprechung ein - du bist ja schon ein
kniggstastischer Kniggs-Spion on Tour!

Kniggs-Spion Spezialauftrag 2 - Tipps vom Kniggs im Wald

L 1IALAUF TRAG 2
KNIGGS-S PIONTISPTEEZ
De r Wald ist er ho lsam
Beobachte beim nächsten Besuch im Wald und schreibe auf:
Welche Arten von Sport kann man im Wald betreiben, ohne den Wald zu stören?
Sehen die Menschen im Wald glücklicher aus als in der Stadt? Du kannst auch Leute dazu befragen und die Antworten
hier notieren!

Meine Beoba

chtungen:

Bringe deine Beobachtungen bei der nächsten Besprechung ein - du bist ja schon ein
kniggstastischer Kniggs-Spion on Tour!

Kniggs-Spion Spezialauftrag 2 - Tipps vom Kniggs im Wald

Ein alter Baum erzählt
am Rande
Es war eine wunderschöne Almlandschaft, ich jedoch stand
wo sich die
dieser Alm, in einer Seehöhe von ca. 2000 m, genau da,
e Freunde
Waldgrenze befindet. Hoch und stolz war ich gewachsen, mein
chsen als
rundherum waren etwas kleiner, aber dafür buschiger gewa
am Rande
ich. Sie beneideten mich , erstens deshalb, weil ich ganz
wanderern
wuchs, sie meinten, ich hätte die besten Chancen von Berg
n war –
bewundert zu werden und zweitens , weil ich so hoch gewachse
nsten Blick
sie beneideten mich um meine Aussicht: Ich hätte den schö
e so richtig
hinunter ins Tal und meine Nadeln würden von der Sonn
Erstes von
schön bestrahlt , nach dem Winter schmolz der Schnee als
mir.
ich stand,
Ich jedoch sah es aus einer ganz anderen Perspektive, da wo
ren Bäume
spürte ich heftige Windstöße und musste für alle ande
tachteten ,
Windschutz sein. Wenn die Bauern kamen und mich begu
für etwas
zeigten sie immer auf mich und berieten sich, ob sie mich
weiter und
bräuchten. Aber bis jetzt hatte ich immer Glück, sie gingen
so hübsch
kamen lange nicht mehr. Eigentlich fand ich mich nicht
Ich war
unter all den anderen Bäumen – was mich aber unterschied:
eine Zirbe und keine Lärche oder Fichte.
Sommer
Winter vergingen, Frühlingstemperaturen hielten Einzug,
Doch eines
verstrichen, Herbstboten brachten Wind und Sturm mit sich.
Bäume
schönen Tages kamen wieder einmal die Waldbesit zer, um jene
größten
anzuzeichnen, die geschlägert werden sollten aufgrund des
hatten, der
Parasiten im Wald , vor dem wir Bäume auch große Angst
rschämte
uns richtig zerfrisst, der Borkenkäfer. Dieser unsittliche, unve
einfach,
Eindringling, er besaß weder Höflichkeit noch Respekt, er kam
am und
ohne sich anzumelden und fraß an uns Bäumen, ungehors
frech .
mten Wald .
Die Waldbesit zer schauten gut auf uns und auf den gesa
ich krank
Jedoch beschlossen sie, mich mitzunehmen . Aber nicht weil
r ein
war. Sie meinten: „Die hochgewachsene Zirbe , sie gibt siche

ihre Nadeln
gesundes , duftendes Bett ab. Ihre Rinde ist so frisch und
mte mich
sind so dunkelgrün – ein richtig gesunder Baum .“ Es stim
würde ich
traurig, denn ich musste von meinen Freunden weg , was
ihnen sagen …
lierten sie
Als ich es ihnen eines Abends zögerlich beibrachte, gratu
dem Sturm
mir und meinten: „Du hast es geschafft , aus der Kälte und
schmucken
rauszukommen, du darfst vielleicht irgendwo in einem
oder deine
Häuschen deinen Dienst leisten als gut riechender Tisch
ter werden
Schnitzen werden in Duft säckchen gegeben. Deine Bret
de.“ Ich war
hochgeschätzt, du bereitest den Menschen eine große Freu
baff, dass sie so dachten.
den Wind ,
An diesem Abend feierten wir noch , wir rauschten durch
zum letzten
verbeugten uns voreinander und unsere Äste reichten sich
Mal die Zweige.
brachten
Am nächsten Tag wurde ich von Forstarbeitern gefällt. Sie
wurde. Die
mich in ein Sägewerk , wo ich zu Brettern geschnitten
und wie gut
Stimmen lachten und bewunderten mich , wie schön ich war
zu einem
ich roch . Ich kam in eine Trockenk ammer, danach wurde ich
gehobelt
Tischler gebracht und jedes Teil von mir wurde behutsam
enden Bett
und bearbeitet. Nun war ich zu einem wunderschönen, duft
verarbeitet worden.
werde
Ich fühle mich sehr wohl in meinem neuen Zuhause, vor allem
t und stets
ich von den Kindern geliebt, von den Erwachsenen geschätz
.
gut gepflegt. Bis heute stehe ich in einem Bauernhaus in Tirol

Wir bedanken uns für diese knig gstastische Geschichte:
Michael Kofler,
4B-Jahrgang HBL A für Forstwirt schaft Bruck an der Mur

Baumelius & Mäxchen
Baumelius .
In einem Wald , ganz in der Nähe , lebt ein alter Baum namens
im Wald .
Er ist ein Eichenbaum und wächst schon seit vielen Jahren
Mäxchen ist
Mäxchen, das Eichhörnchen , ist ein guter Freund von ihm.
, denn der
noch sehr jung , deshalb besucht er oft den alten Baumelius
hat so viele Geschichten zu erzählen .
Weg zu
An einem sonnigen Tag war Mäxchen wieder einmal auf dem
ganz viele
Baumelius , denn ihm war etwas Komisches passiert. Er sah
wollen die
Kinder und Erwachsene durch den Wald spazieren . „Was
denn hier? “, fragte Mäxchen den alten Baum .
den Wald
Baumelius sah ihn lächelnd an und sprach: „Sie wollen
.“
kennenlernen , Energie tanken und die Schönheit hier genießen
Kinder laut
Mäxchen war verwirrt, denn er hatte gesehen, wie einige
und sein
durch den Wald liefen und ein Mann hatte sogar eine Dose
Jausensackerl achtlos weg geworfen .
re Freunde,
„Warum sind sie so gemein? Ich habe gesehen, wie sie unse
ihnen hat
die Rehe erschreckt haben mit ihren Schreien und einer von
dwo zu
sogar seinen Müll vor meinen Baum geworfen! Wenn ich irgen
hen.
Gast bin, benehme ich mich doch auch nicht so!“, meinte Mäxc
en nicht,
„Ja da hast du wohl Recht. Viele von diesen Menschen wiss
man auf die
wie man sich im Wald verhalten sollte . Als Mensch muss
durch den
vielen Tiere und anderen Lebewesen Acht geben, wenn man
eher leise
Wald wandert . Man sollte keinen Müll weg werfen und sich
essen darf,
verhalten . Manche wissen auch nicht, dass man nicht alles
gefährlich
was man so auf dem Boden findet, das kann nämlich ziemlich
sein.
schnell
Ebenso gefährlich ist es, ein Feuer anzuzünden, das kann auch
r Gruppe
in die Hose gehen. Und als Kind sollte man immer bei seine
.
bleiben, sonst verirrt man sich vielleicht“, erklärte Baumelius

Wenn man
Mäxchen nickte zustimmend: „Stimmt, da hast du Recht.
besonders
einen so schönen Ort wie diesen hier besucht, muss man
darauf Acht geben – egal, ob man groß ist oder klein!“
das richtige
Baumelius und Mäxchen unterhielten sich noch lange über
Verhalten von Menschen im Wald .
Aber du und ich, wir wissen ja jetzt , wie das geht , oder?

Wir bedanken uns für diese knig gstastische Geschichte:
Maria Sandner,
4B-Jahrgang HBL A für Forstwirt schaft Bruck an der Mur
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Fertige eine Bildgeschichte an!
Du kannst den Filmstreifen auch in zwei Bilder teilen oder ein zweites Blatt verwenden!
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Muffelhausen, an einem wunderschönen Muffeltag
Hallo Kids, hier schreibt Euch Kniggs!
Servus, Du liebe Schülerin und lieber Schüler,
Wahnsinn, was Du schon über den Achtsamen Umgang im Wald herausgefunden hast!
Du bist ja jetzt schon ein kniggstastischer Kniggsianer!
Du weißt verflitzt-verkniggst Bescheid darüber, wie man sich im Wald verhält - ob es jetzt um Lautstärke, Gefahren, Wege, Tiere
oder auch um das Wissen über die faszinierenden Fähigkeiten des Waldes geht!
Denn es ist ja schon eigentlich unglaublich, was der Wald alles kann! Ein automatischer Saubermacher ist das, jaja... Oder
könntest du dir vorstellen, wie das wäre, wenn der Wald das Wasser und die Luft nicht reinigen würde? Und wenn Wind und
Wetter einfach ohne Hürden durch das Land ziehen könnten?! Na verflitzt-verkniggst und zugemuffelt, das wäre kein Spaß!
Du kannst wirklich stolz auf Dich sein!
Ich glaube, Deine Lehrerin (oder Dein Lehrer) hat auch noch eine Überraschung für Dich, aber dazu bald mehr!
Von Baumelius soll ich Dich auch ganz lieb grüßen, der würde sich sehr über einen weiteren Besuch freuen!
Falls Sie ein Abschlussfest planen, lesen Sie folgenden Text auch vor:
[ Hmm... da fällt mir etwas ein.... Aber das verrat ich Dir noch nicht! Ich melde mich wieder, sobald ich meinen Plan für Dich als
Kniggs-Spion on Tour ausgeklügelt hab! ]

Mach‘s gut, lieber Kniggsianer!

Dein Kniggs

ELTERN-POST VOM KNIGGS

Nr. 2

Muffelhausen, an einem wunderschönen Muffeltag
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie wissen, hat sich Ihr Kind in der Schule mit dem Thema „Achtsamer Umgang im und mit dem Wald“ mithilfe des Lehrund Lernprogramms der Kooperation der Land&Forst Betriebe Österreich mit KinderKnigge beschäftigt.
Wir hoffen, Sie haben schon das eine oder andere Mal von so manchem Abenteuer mit Kniggs, dem Steinzeitmuffel und Flitzi,
der Fledermaus gehört. Im Unterricht wurde mit hybriden Lernszenarien sowohl digital als auch analog gearbeitet, um die
Sozialkompetenz Ihres Kindes zu stärken.
Nun steht das Programm kurz vor dem Abschluss!
Wir haben etwas für zu Hause für Sie vorbereitet, um dieses Thema auch daheim behandeln zu können:

KNIGGS-SPION SPEZIALAUFTRAG 3
Sie brauchen eine Spielfigur pro SpielerIn, einen Würfel, dann geht es schon los: Lassen Sie sich von Ihrem Kind die einzelnen
Themen und Aussagen erklären! Bei Feldern mit Zauberstein darf nochmals gewürfelt werden, ein “verflitzt-verkniggst”
bedeutet einmal Aussetzen, und die Tiere dürfen nachgeahmt werden.
Wenn Sie aktives Interesse am Gelernten Ihres Kindes zeigen, wird das auch einen verstärkenden und motivierenden Effekt bei
Ihrem Kind auslösen – und alle profitieren davon!
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine kniggstastische Zeit mit Ihrem kleinen Benimmfit-Profi!

Ihre

Bettina Gruber, MSc
Geschäftsführung

1 LAUF TRAG 3
L IA
KNIGGS-S PIONTISPTEEZ
De r Wald ist wi chtig !
Kniggs möchte gerne einen erholsamen Tag im Wald verbringen. Bist du dabei?
Du brauchst einen Würfel, Spielfiguren und jemanden zum Spielen.
•

verflitzt-verkniggst und zugemuffelt = einmal aussetzen

•

Zauberstein = nochmal würfeln

•

Bild mit Text = Lies den Text laut vor! Besprich mit deinem
Gegenüber deine Gedanken dazu!

•

Siehst Du bei einem Feld ein Tier? Mach dieses Tier nach!
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KNIGGS-WALDFEST

EINLADUNG
zum

			Kniggs, Flitzi &
		
die Kniggs-Spione on Tour der ____

Wir freuen uns schon sehr auf Ihr Kommen!

Das Fest findet am ___________
ab _______ Uhr statt.
Ort: ___________________

Die Klasse ___ lädt Sie herzlich zum WALDFEST mit
Kniggs und Flitzi und den "Kniggs-Spionen on Tour“ ein!

Wir feiern ein Fest!
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Mandala - Tipps vom Kniggs im Wald

