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MaterialMaterial 
Trommel, Gong

VorbereitungVorbereitung 
keine 

AblaufAblauf 
Erklären Sie den Kindern die Regeln des folgenden Bewegungsspiels (es ist eine Abwandlung von Feuer-
Wasser-Sturm): Die Kinder bewegen sich laufend im Raum. Wenn eine „Figur“ aufgerufen wird, müssen sie sich 
dementsprechend verhalten.
Figuren:
Regenwurm: am Boden schlängeln
Fuchs: auf allen Vieren schleichen
Eichhörnchen: auf Sprossenleiter o.ä. klettern
Igel: zusammenrollen
Hirsch: erstarren
Specht: gegen Wand klopfen
Auf ein Zeichen (Trommel, Gong) geht es wieder weiter.

Variante: der/die Letzte muss für eine Runde aussetzen, darf aber die nächste Figur rufen. 

 Tipp:
Beginnen Sie mit 3 Figuren und führen Sie die restlichen erst nach und nach ein.

Tiere im Wald1

2 WaldversammlungWaldversammlung

   10 Min   10 Min

25 Min25 Min

MaterialMaterial 
Wimmelbild aus Lernszenario #2 (Datei Anhang Lernszenario #2)
Uhr
Steinzeitmikrofon

Vorbereitung Vorbereitung 
Drucken Sie das Wimmelbild in Größe A3 aus. Der Raum sollte Platz für einen freien Spielbereich bieten – 
schieben Sie alle Möbel nach außen, sodass die Kinder Platz haben. Alternativ können Sie diese Übung auch im 
Turnsaal durchführen! 

Auch im Turnsaal 
Auch im Turnsaal 

gut einsetzbargut einsetzbar!!

Auch im Turnsaal 
Auch im Turnsaal 

gut einsetzbargut einsetzbar!!
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AblaufAblauf
Zeigen Sie den Schülerinnen und Schülern nochmals das Wimmelbild aus dem Lernszenario #2. Die Kinder 
sollen wiederholen, welche Verhaltensweisen im Wald störend sind.
Nun kommt der aktive Teil – Sie erstellen mit den Kindern ein eigenes, lebendiges Wimmelbild mit positiven 
Beispielen aus der Tierwelt!

Definieren Sie den Bühnenraum. Nun darf ein Kind nach dem anderen zügig den Wald „beleben“ – sei es, als 
Baum, Tier, Pilz,... Sie können das Geschehen auch steuern, indem Sie erst die „Umgebung“ darstellen lassen 
(Bäume, Moos, Holz, das herumliegt, ein Fels, eine Höhle, die Sonne,...) dann die Tiere. Die Kinder benennen und 
stellen das „Objekt“ körperlich dar und stellen auch eine Beziehung mit anderen her (zB ein Specht hält sich 
an einem Baum fest, weil er „auf ihm gelandet“ ist). Die Objekte sollen im Freeze dargestellt werden – dadurch 
entsteht ein großes Standbild. Weisen Sie die Kinder darauf hin, dass sie längere Zeit in einer Position verharren 
müssen, einbeinig stehen ist also eher ungünstig! Lassen Sie die Kinder fantasievoll kreativ sein! Schreiben Sie 
nötigenfalls die Rollen mit, damit Sie später auch einem Kind helfen können, das seine Rolle vergessen hat.

Nach und nach wird das Bild komplett. Wenn sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen platziert haben, 
machen Sie ein imaginäres Foto. Sollte jemand nicht teilnehmen wollen, darf er oder sie das Foto machen und 
beobachten. 

Nun fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, wie sie sich in ihrer Rolle fühlen – was könnten die einzelnen 
Kinder in ihrer Rolle als Teil des Waldes sagen? Jedes Kind darf nun einen Satz sagen – aber nicht 
durcheinander! 
Wenn alle gesprochen haben, geben Sie eine Minute Zeit mit folgender Anweisung: „Du darfst Dich nun eine 
Minute lang unterhalten – Du bleibst in Deiner Rolle, und triffst jemanden, der in Deiner Nähe ist! Sprecht über 
etwas, das Ihr auf dem Wimmelbild gesehen habt!“

Nach einer Minute rufen Sie: „Freeze!“, die Kinder müssen nun wieder starr in der Position verharren. Machen 
Sie wieder ein imaginäres Foto. Jetzt darf wieder ein Kind nach dem anderen eine neue Aussage treffen (nach 
diesem Minutendialog hat sich die Situation wahrscheinlich verändert). Wenn sich alle geäußert haben, 
beenden Sie das Wimmelbild und versammeln Sie die Kinder wieder im Sitzkreis. 

1

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

Wie hast du dich als Teil des Waldes gefühlt?
Waren die anderen Freunde oder Feinde? Warum?

Titel 1 Lebensraum WaldLernszenario #3
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Auch im Turnsaal 
Auch im Turnsaal 

gut einsetzbargut einsetzbar!!
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MaterialMaterial  
Bastelvorlagen Tiermasken (siehe Datei Anhang Lernszenario #3) 
Fuchs, Igel, Hirsch, Eichhörnchen, Specht
dickes Papier 
Locher, Lochverstärker-Ringe
Gummischnur

VorbereitungVorbereitung  
Kopieren Sie die Vorlagen auf dickem Papier in Klassenstärke. Schneiden Sie die Gummischnur in passende 
Stücke für jedes Kind. 

AblaufAblauf
Jedes Kind darf sich ein Tier des Waldes aussuchen und die Maske gestalten und ausschneiden. Es dürfen auch 
bunte Hasen, Hirsche und Igel entstehen! 
Mit dem Locher wird auf jeder Seite ein Loch gestanzt, verstärken Sie diese mit Lochringen. Zuletzt wird die 
Gummischnur befestigt – dann geht es mit der nächsten Aktion weiter!

Maskerade

MaterialMaterial  
Tiermasken
Steinzeitmikrofon

VorbereitungVorbereitung  
Die Klasse sollte Platz für einen freien Bühnenbereich bieten - stellen Sie 
alle Stühle auf eine Seite, sodass das Publikum die “Bühne” sieht. 
Alternativ können Sie diese Übung auch im Turnsaal durchführen – ein paar Matten oder Turnbänke dienen 
dann als Sitzgelegenheit, und es gibt genügend Platz, um in Kleingruppen zu „üben“.

AblaufAblauf
Nachdem jedes Kind nun eine Tiermaske besitzt, sind auch die Rollen klar. Es werden Gruppen eingeteilt:
zB bilden alle Tiergattungen je eine Gruppe (Gruppe Hirsch, Gruppe Fuchs,..), es können aber auch gemischte
Gruppen entstehen, das entscheiden Sie! Die Gruppen sollten aus nicht mehr als 5 Kindern bestehen. 

Die Gruppen sollen eine Situation erfinden, in der sie von einer Begegnung mit Menschen berichten. Diese 
Begegnung verläuft sehr positiv, also so, wie sich die Menschen den Tieren gegenüber verhalten sollen. 
Jedes Mitglied der Gruppe darf, muss aber nicht sprechen. Die Gruppen dürfen die Szenen auch üben, 
brauchen aber nichts notieren. Geben Sie wenn nötig folgende Hilfestellung:

4 WaldbühneWaldbühne 25 Min25 Min

25 Min25 Min

Anhang:
Tiermasken

Lebensraum WaldLernszenario #3
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Bsp. Igel: Eine Igelfamilie bespricht einen Vorfall, bei dem Waldarbeiter extra einen großen Laubhaufen ange-
häuft haben, um den Igeln ein warmes Versteck für den Winter zu bereiten. Sie können erzählen, wie sie die 
Menschen beobachtet haben, und es sich dann im Laubhaufen gemütlich gemacht haben.

Bsp. Hirsch: Papa Hirsch erzählt seiner Familie, dass er heute im Wald unterwegs war, und auf einmal ein paar 
Kinder gesehen hat, die laut kreischend herumliefen. Als sie ihn sahen, verstummten sie und bewegten sich 
ganz vorsichtig. Dadurch hatte er keine Angst mehr. 

Bsp. Fuchs: Eine Fuchsmama mit ihren Kindern erzählt einer anderen, dass sie mit ihren Fuchswelpen im 
Fuchsbau lag, als Kinder vorbeikamen und den Eingang entdeckten. Sie versuchten erst, mit Stöcken das Loch 
zu vergrößern, um hineinschauen zu können. Dann kamen sie zur Vernunft und ließen die Füchse in Ruhe. 

Bsp. Eichhörnchen: Zwei Eichhörnchenfamilien diskutieren begeistert über die Futterstelle, die die neue 
Försterin aufgebaut hat. Dort finden sie im Winter viele Eicheln und Nüsse, die sie dann in ihre Baumhöhle 
tragen und verspeisen können.

Bsp. Specht: Die Spechte freuen sich, weil der Förster genau schaut, bevor er einen Baum zum Fällen freigibt, 
ob er nicht von Vögeln bewohnt wird. Und Holz, das am Boden liegen bleiben darf,  bietet leckere Würmer und 
Insekten, die Lieblingsspeise von Spechten.

Bsp. gemischte Gruppe: Die Tiere unterhalten sich und erzählen von positiven Erlebnissen mit Menschen.

Nach der Übungszeit ist Premierenzeit – die einzelnen Szenen werden vor Publikum aufgeführt. 

4

BühnenspielBühnenspiel
Das Publikum eröffnet für jedes Team lautstark die Bühne mit

Verflitzt-verkniggst!

 

Hier noch ein Tipp:
Sie können die einzelnen Szenen auch beim abschließenden Waldfest vor großem Publikum aufführen lassen! 

Geben Sie dann aber noch Zeit zu üben.

Titel 1 Lebensraum WaldLernszenario #3 Lebensraum Wald
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KNIGGS-HINTERGRUNDWISSEN I

INSEKTEN

Laufkäfer bejagen zusammen mit Spinnen und Weberknechten den Wald-
boden. Gibt es ausreichend Beutetiere, kommen ungeheuer viele Laufkäfer-
arten vor. Viele Käferarten nutzen Holz als Lebensraum. Einzelne Arten haben 
sich dabei auf verschiedene Abbauprodukte des Holzes spezialisiert. Der 
Hirschkäfer gehört als größte heimische Käferart zu den vielen seltenen 
Insektenarten, die auf morsches Eichenholz angewiesen sind. Einige Käferarten, 
wie zum Beispiel die Borkenkäfer, nagen sich in die Rinde lebender Bäume ein 
und bringen diese so zum Absterben.

VÖGEL

Viele Vogelarten haben sich an bestimmte Stockwerke im Wald angepasst. 
Der Habicht nistet in den Wipfeln der hohen und halbhohen Bäume. 
Schwarzspecht und Waldohreule brüten in den Höhlen alter Bäume. Kleiber und 
Baumläufer klettern in den oberen Stockwerken die Stämme entlang. Dort 
bewegt sich auch die Kohlmeise, sie bevorzugt jedoch mehr das Geäst. Der 
Zaunkönig sucht seine Verstecke in der Strauchschicht. Die Amsel durchstöbert 
Krautschicht und Laub.

KLEINSÄUGER

Die meisten Kleinsäuger (z.B. Nagetiere oder Insektenfresser wie Spitzmäuse, 
Maulwurf, Igel) leben in der Gras- und Krautschicht größerer Lichtungen. Wird 
ein Wald kahl geschlagen, führt dies häufig zu einem Anwachsen der Wühl-
mausbestände, die für den Förster regelrecht zur Plage werden können. In alten 
Waldbeständen, die sich durch eine geringe Krautschicht auszeichnen, kommen 
nur wenige Nagetiere wie Eichhörnchen, Gelbhalsmaus und Siebenschläfer vor.
Einige Kleinsäuger sind sehr gute Kletterer, zum Teil bis in den Kronen-
raum von Bäumen (z.B. Gelbhalsmäuse, Rötelmäuse, Haselmäuse).

Reflexion mit dem SteinzeitmikrofonReflexion mit dem Steinzeitmikrofon
Befragen Sie die Kinder zum Ergebnis, und reflektieren Sie gemeinsam 
Unstimmigkeiten oder Übereinstimmungen.

Was ist dir aufgefallen?
Wieso ist es wichtig, auf die Tiere 

Rücksicht zu nehmen?

Lernszenario #3 Lebensraum Wald
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KNIGGS-HINTERGRUNDWISSEN II

MITTEL- UND GROSSSÄUGER
Bei den Mittel- und Großsäugern gibt es zahlreiche Vertreter, die im Wald 
vorkommen. Pflanzenfressende Säugetiere sind Hase, Reh, Rothirsch, 
Damhirsch und Wildschaf. Zu den Raubtieren gehören die Marderartigen 
mit Dachs, Iltis, Hermelin, Mauswiesel, Stein- und Baummarder, die Katzen 
mit Wildkatze und Luchs, die Hunde mit Rotfuchs und Wolf, sowie der
Waschbär als einziger (nicht heimischer) Vertreter der Kleinbären. Wild-
schweine sind dagegen Allesfresser, die sowohl pflanzliche als auch tierische
Nahrung verspeisen. Wolf und Luchs sind im Vormarsch auch ohne 
Wiederansiedlungsprojekte. Völlig ausgerottet wurden Elch und Braunbär, 
sie kommen aber ab und zu aus den Nachbarländern herüber. Die großen 
Säuger wie Rehe, Wildschweine und Hirsche sind wenig spezialisiert und
können sich an die jeweils vorherrschenden Waldbedingungen anpassen, 
sofern die wichtigsten Lebensraumstrukturen vorhanden sind. Einige 
Vogel- und Insektenarten sind dagegen stark auf einzelne Waldtypen und 
-strukturen oder Baumarten angewiesen.

NUTZEN
Viele Pflanzen sind auf die Tiere des Waldes angewiesen, weil diese ihre 
Samen verbreiten. Tiere wie Eichhörnchen oder Tannenhäher, die 
Wintervorräte anlegen, sorgen für die Verbreitung nahrhafter Nüsse und 
Samen (vgl. Bergwald). Früchte, die den Darm passieren können ohne in 
ihrer Keimfähigkeit Schaden zu nehmen, werden von vielen Tierarten ver-
breitet und direkt mit einem Klacks „Dünger“ abgelegt. Einige Samen 
besitzen Widerhaken oder klebrige Haare, mit denen sie am Gefieder oder 
am Fell der Tiere hängen bleiben und dadurch verbreitet werden. Einige 
kleine und leichte Pflanzensamen sind ölhaltig und locken dadurch 
Ameisen an, die sie transportieren und verteilen.

Lernszenario #3 Lebensraum Wald



DIGITALE ÜBUNGDIGITALE ÜBUNG

 zu diesem Lernszenario: zu diesem Lernszenario:

Lassen Sie die Kinder Fotos von Tieren ihrer Gruppe 
Lassen Sie die Kinder Fotos von Tieren ihrer Gruppe 

im Internet suchen und ein E-Book erstellen, zB. auf 
im Internet suchen und ein E-Book erstellen, zB. auf 

https://bookcreator.com/online/ 
https://bookcreator.com/online/ 

Diese können mit Text versehen und auch ausgedruckt werden!
Diese können mit Text versehen und auch ausgedruckt werden!
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Psst! Nicht verg
essen,

die ents
prechen

de Krawatte
 

aufzuhä
ngen, so

bald die
 Übung 

abgesch
lossen w

urde!

• Tiermasken

• Beispiel für ein E-Book “Mein Waldbuch”

In der Datei 
“Anhang 

Lernszenario #3” finden Sie folgende Materialien ...

Lernszenario #3 Lebensraum Wald


