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Berufe im Wald

15 Min

Material
Bild vom Kniggs (Datei Anhang Lernszenario #1)
Bildkarten: Berufe/Akteure/Interessierte im Wald
(Datei Anhang Lernszenario #2)
FörsterIn, JagdwirtIn, WaldarbeiterIn, WaldbesitzerIn
Murmeln, Nüsse, Bügelperlen o.ä. in ausreichender Zahl
(mind. 10x SchülerInnenanzahl)

Vorbereitung
Karten ausdrucken, ev. folieren, an verschiedenen Orten
im Raum, Turnsaal oder Garten platzieren

Ablauf
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Anhang:
Bildkarten
Berufe/Akte
ure/Interess
ierte
im Wald

Hängen Sie das Bild vom Kniggs aus dem Lernszenario #1
an die Tafel oder die Türe, damit die Kinder wissen, dass nun
wieder eine Einheit mit Tipps vom Kniggs kommt.
Bilden Sie einen Kreis. Fragen Sie ihre Schülerinnen und Schüler, welche Berufe sie mit Wald in Verbindung
bringen. Aufmerksame Kinder werden die Berufe auf den Schildern nennen! Klären Sie grob die Tätigkeitsfelder der Berufe, bevor der Bewerb beginnt! Die Kinder sollen sich nach jeder Beschreibung entscheiden, zu
welchem Beruf sie passt, und zum richtigen Schild laufen. Für jede richtige Antwort gibt es eine Murmel, Nuss
oder Bügelperle. Diese müssen gesammelt werden, denn am Ende gibt es noch eine Belohnung!
Die Kinder sollen nach jeder Antwort wieder zentral zusammenkommen, um die nächste Beschreibung gut zu
verstehen.
Tiere werden von ihm und ihr
im Winter gefüttert.

Jagdwirt, Jagdwirtin

Alter der
Er oder sie kennt den Wald und das
brauchen.
Bäume und weiß, was die Bäume

Förster, Försterin

flegt
Bäume werden von ihr oder ihm gep
und am Ende auch gefällt.

Waldarbeiter,
Waldarbeiterin

, dass kranke
Dieser Beruf kümmert sich darum
Tiere nicht leiden müssen.

Jagdwirt, Jagdwirtin
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Dieser Beruf kontrolliert, ob die Bäu
gesund wachsen.

s in seinem
Er oder sie ist verantwortlich, das
oder ihrem Wald die Forstgesetze
eingehalten werden.

Förster, Försterin

Waldbesitzer,
Waldbesitzerin

auch in Zukunft
Er oder sie trägt dazu bei, dass es
gibt.
genügend Wald in unserem Land

r,
Waldbesitze
n
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Waldbesitz

en
Die Neupflanzung von Jungbäum
.
feld
fällt in ihr oder sein Arbeits

Waldarbeiter,
Waldarbeiterin

Dieser Beruf hat oft ein Gewehr bei

sich.

Jagdwirt, Jagdwirtin

Reflexion mit dem Steinzeitmikrofon
Befragen Sie die Kinder zum Erlebten, und reflektieren Sie gemeinsam:

Kanntest du diese Berufe alle?
Kennst du jemanden, der oder die einen dieser
Berufe ausübt?
Warum sind diese Berufe wichtig für uns?
Welchen Beruf findest du am spannendsten
und warum?

Hier noch ein Tipp:
Achten Sie darauf, dass alle Berufe gleichwertig gesehen werden! Stellen Sie auch Zusammenhänge zwischen
den Berufen her, damit die Kinder sehen, dass Abhängigkeiten zwischen den Berufen bestehen wie zum Beispiel:
Der Förster entscheidet, welche Bäume der Waldarbeiter fällen soll.
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Wimmelbild

20 Min

Material		
Material
Kniggs-Spion Notizzettel 2 “Wimmelbild”
(Datei Anhang Lernszenario #2)

Vorbereitung
Wimmelbild ausdrucken, kopieren

Anhang:
Kniggs-Spion
Notizzettel 2
(Wimmelbild)

Ablauf
Nun bekommt jedes Kind, das mindestens 4 Murmeln, Nüsse (die dürfen dann auch verspeist
werden) oder Bügelperlen gesammelt hat und wieder abliefert, ein Wimmelbild ausgehändigt. Die Kinder sollen in 2er-Teams die Fehler auf dem Wimmelbild (Wald mit Kindern, die sich nicht sehr kniggstastisch
verhalten) finden. Wenn diese Aufgabe gelöst ist, dürfen sich die Teams eine Situation aussuchen und einen
Dialog vorbereiten. Dieser wird dann als Rollenspiel vorgeführt.
Hier die “Fehler”:
Kinder + Hund nicht angeleint, Hinweisschild - BETRETEN VERBOTEN wird ignoriert, Hinweisschild - BITTE
PSSST + schreiende Kinder, Cola-Dose wird weggeworfen, Feuerstelle mitten im Wald, lautes Telefonieren am
Handy, Hinweisschild - JUNGWALD + Picknickdecke, Mountainbiker mitten im Wald, Flasche wird achtlos
weggeworfen, Kinder klettern auf Holzstapel herum, ignorieren Hinweisschild ACHTUNG WALDBRANDGEFAHR
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Rollenspiel

25 Min

Material		
Material
Verkleidungen, Utensilien wie auf dem Wimmelbild
(Cola-Dose, Hinweisschild - BETRETEN VERBOTEN, Hinweisschild - BITTE PSSST!, Picknickdecke, Handy, Hinweisschild - JUNGWALD, Flasche, ein paar Holzscheite, Hinweisschild - ACHTUNG WALDBRANDGEFAHR)

Vorbereitung
Die Klasse sollte Platz für einen freien Bühnenbereich bieten - stellen Sie alle Sessel auf eine Seite, sodass das
Publikum die “Bühne” sieht.

Ablauf
Im Folgenden dürfen die Kinder ihr Schauspieltalent auf die Probe stellen. Zwei Kinder kommen nun auf die
Bühne und stellen sich, gut sichtbar für das Publikum, mit einem Abstand von ca. 3-4 Schritten einander
gegenüber auf. Doch Achtung: Die Rollenspiele sollen zwar einen Fehler aufzeigen, jedoch sollen die Kinder
einen positiven Ausgang finden (die Cola-Dose soll also aufgehoben und mitgenommen werden)!
Erinnern Sie die Spielenden auch daran, dass eine Begrüßung und Verabschiedung ebenso zum Schauspiel
gehören.
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Bühnenspiel
Das Publikum eröffnet für jedes Team lautstark die Bühne mit

Verflitzt-verkniggst!
Hier noch ein Tipp:
Die Zuseher und Zuseherinnen sollen ganz genau beobachten, wie sich das Verhalten im Gegensatz zum Wimmelbild positiv
verändert hat - sie sind ja kniggstastische Kniggs-Spione on Tour im Wald!
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Kniggs-Spion Spezialauftrag

15 Min

Material
Kniggs-Spion Spezialauftrag 1
(Datei Anhang Lernszenario #2)

Anhang:
Kniggs-Spion
Spezialauftra
g1

Vorbereitung
Kniggs-Spion Spezialauftrag 1 ausdrucken, kopieren

Ablauf
Nun bekommen die Kinder den ersten Kniggs-Spion Spezialauftrag: sie sollen beim nächsten Spaziergang im
Wald (vielleicht bei einer gemeinsamen Exkursion zum Förster!) sehr aufmerksam sein und notieren, wenn
sie arbeitende Menschen im Wald sehen. Gibt es Hinweisschilder? Gibt es Absperrungen? Wie verhält man
sich, wenn man Baumfällarbeiten hört oder sieht? Am nächsten Tag werden die Beobachtungen in der Klasse
verglichen.

Exkursions-Tipp:
Planen Sie eine Exkursion in einen nahegelegenen Wald, besuchen Sie einen Förster oder Jagdwirt oder Waldarbeiter
bei der Arbeit und besprechen Sie gemeinsam die Verhaltensregeln im Wald, die wichtig sind,
wenn Menschen dort arbeiten.
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KNIGGS-WISSEN

Stellen Sie sicher, dass den Kindern folgende Inhalte vermittelt
wurden:
o Der Wald bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen
Beschäftigungsmöglichkeiten.
o Wenn im Wald gearbeitet wird, birgt das viele Gefahren für
uns BesucherInnen.
o Wir wollen niemanden bei der Arbeit stören.
o Es ist wichtig, sich an die Hinweisschilder im Wald zu halten.
o Wenn wir uns an die Regeln halten, können alle den Wald
nutzen.
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DIGITALE ÜBUNG
zu diesem
Lernszenario:
Online-Quiz
ge.com/
https://www.kinderknig
downloads/frei/wald/

In der Date
i
“Anhang
Lernszenari
o #2”
finden Sie f
olgende
Materialien
..

•

Bildkarten

•

Kniggs-Spion Notizzettel 2 “Es wimmelt im Wald”

•

Kniggs-Spion Spezialauftrag 1

•

Krawatte zum Aufhängen
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