
H 07 – Hintergrundinfo für Lehrpersonen

EIN GELUNGENER TAG  
IM WALD

DIE WICHTIGSTEN VERHALTENSREGELN IM WALD

Durch die optimale Kombination von Ökologie, Ökonomie, Schutz, Erholung, Gesundheit und Sport wird 
der Wald zum einzigartigen Naturerlebnis. Damit der Wald alle seine Wirkungen nachhaltig und sicher 
zum Wohle aller Waldnutzer*innen und am Wald Interessierten erfüllen kann, ist die Bereitschaft zu ei-
nem Miteinander notwendig. Jede*r darf den Wald zu Erholungszwecken betreten. Dabei sind jedoch 
folgende Regeln zu berücksichtigen:   

 █ Verantwortungsvoller Umgang mit den Bewohnern des Waldes: Der Wald ist Futterstelle und 
Lebensraum für Tiere. Man muss ihre Bauten respektieren und auf geschützte Pflanzen und Tiere ach-
ten. Tiere dürfen nicht aufgeschreckt werden (vor allem im Winter kann das schlimme Auswirkungen 
haben, da die Tiere zu viel Energie für eine plötzliche Flucht aufbringen müssen und dadurch verenden 
können). Wildtiere soll man, zu ihrem eigenen Schutz, nicht füttern. Besondere Vorsicht ist bei zutrau-
lichen Wildtieren gefragt, da hier Tollwutgefahr herrscht.  

 █ Rücksicht auf andere Waldnutzer*innen: Im Wald halten sich Tiere genauso auf wie Forstarbei-
ter*innen, Erholungssuchende, Sportler*innen und Jäger*innen. Um das Naturerlebnis für alle Betei-
ligten angenehm zu gestalten, ist entsprechend aufeinander Rücksicht zu nehmen. 

 █ Fair Play! Im Einklang mit sich und der Umwelt: Damit die Natur nicht geschädigt wird oder Wild-
tiere aufgeschreckt werden, ist Radfahren und Reiten nur auf freigegebenen und gekennzeichneten 
Wegen gestattet. Die Fahrweise ist an den Untergrund, die Wegebeschaffenheit und die jeweilige Situ-
ation anzupassen. Absperrungen und Markierungen sind, sowohl zur eigenen Sicherheit, als auch zum 
Schutz der Natur und Tiere, stets zu beachten. Alpinsteige sowie Wanderwege sind Wander*innen 
vorbehalten. Bei jeglicher Nutzung von Wegen im Wald sind Rücksichtnahme, Selbsteinschätzung und 
Eigenverantwortung gefordert. 

 █ Lärm vermeiden: Laute Musik oder Schreie stören nicht nur die anderen Erholungssuchenden im 
Wald, sondern auch die Tiere.

 █ Abfälle mit nach Hause nehmen: Unsere Wälder sollen sauber und gesund bleiben. Waldverwüs-
tung ist per Gesetz verboten. Abfälle im Wald können gefährlich für Tiere werden und schädliche Stoffe 
in den Boden eintragen. 

 █ Waldprodukte sind nur für den Eigenbedarf erlaubt: Sofern es keine expliziten Hinweise von 
Waldbesitzer*innen gibt, welche das Sammeln untersagen, ist das Sammeln von Pilzen und Beeren im 
Wald für den Eigenbedarf gestattet. Das bedeutet, dass pro Tag maximal 2 kg gepflückt werden dürfen. 
Man darf sich nicht unendlich an den Waldprodukten bedienen. 
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Soziale Dimension, Verhaltensregeln, Rollenspiel, Verfassen von Texten 
Vorbereitungszeit

Dauer

10 min

50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 █ einen Begriff  mit Einsatz des Körpers als 

Standbild darzustellen. 

 █ verschiedene Verhaltensregeln im Wald 

zu benennen. 

 █ über Erlebnisse im Wald zu refl ektieren 

und diese zu verschriftlichen. 

Benötigte Materialien/Medien:

 █ M 13 – Begriff ssammlung

 █ H 07 – Die wichtigsten Verhaltensregeln 

im Wald 

 █ Platz, um sich bewegen zu können

 █ Tafel

 █ Papier

 █ Stifte 

In dieser Stunde refl ektieren die Lernenden ihre persönlichen Erfahrungen 

und Erlebnisse im Wald. Begonnen wird mit einer theaterpädagogischen 

Methode, um die Vielfalt des Waldes mit Einsatz des Körpers gemeinschaft-

lich abzubilden und erlebbar zu machen. Anschließend verfassen die Ler-

nenden eine Geschichte über einen erlebten Tag im Wald, welcher ihnen 

positiv in Erinnerung geblieben ist. Hier stehen die individuellen Emotionen 

und erfreulichen Erfahrungen der Lernenden im Fokus. Das Teilen der per-

sönlichen Ereignisse mit der Gruppe bildet den Abschluss der Einheit.

 
Dieses Stundenbild kann auch gut im Freien durchgeführt werden.

Materialien M 13 und H 07 

fi nden sich unter:

www.waldtriff tschule.at/waldbox14-19
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 █ Vorsicht mit Feuer: Offenes Feuer oder Grillen ist generell verboten und nur auf dafür ausdrücklich 
gekennzeichneten Plätzen gestattet und generell verboten. Es dürfen keinerlei glühende oder bren-
nende Gegenstände, wie etwa eine Zigarette, weggeworfen werden. Sogar eine Glasscherbe kann bei 
Trockenheit einen Waldbrand entfachen.

 █ Verjüngung schützen: Kein Betreten von Jungwald bis zu einer Höhe von 3 Metern. Das Betretungs-
recht gilt hier nicht!

 █ Hunde an die Leine: Um Wildtiere nicht zu verschrecken, müssen im Wald alle Hunde an der Leine 
geführt werden! 

 █ Gefahr durch Waldarbeit: Forstarbeiten sind gefährlich! Daher müssen Beschilderungen („Gefahr 
durch Waldarbeit“, „forstliches Sperrgebiet“) beachtet und zu Forstarbeiten Abstand gehalten werden. 
Das Verhalten ist dementsprechend anzupassen. Holzlagerplätze sind gefährlich und kein Spielplatz 
– Herumklettern auf Holzpoltern (gesammeltes und sortiertes Rundholz) ist deshalb strengstens ver-
boten! 

 █ Achtung am „Arbeitsplatz Wald“: Die Forst- und Holzwirtschaft ist wichtig für Österreich. Aufgrund 
ihrer wichtigen Tätigkeiten im Wald dürfen Forstarbeiter*innen, Jäger*innen oder Förster*innen im 
Wald Dinge tun, die anderen Waldbesucher*innen untersagt sind, wie z. B. Bäume fällen, mit dem Auto 
auf Forststraßen fahren, ohne Leine mit dem Hund unterwegs sein oder ein Gewehr bei sich tragen. 
Gleichzeitig muss besondere Rücksicht auf die Arbeiter*innen genommen werden. Beispielsweise zäh-
len Hochstände auch zu den Arbeitsplätzen im Wald, welche nicht zerstört werden dürfen. 
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