
M 13 – Materialien

EIN GELUNGENER TAG 
IM WALD

BEGRIFFSSAMMLUNG

Hinweis: Bei der Einstiegsübung des Stundenbildes haben die Lernenden die Aufgabe, gemein-
sam einen Wald und dessen Vielfalt mit ihren Körpern abzubilden. Dafür sagen alle Lernenden 
nacheinander einen Begriff, der Teil des Waldes ist, und stellen diesen authentisch mit ihrem 
Körper dar. Die Übung dient der gemeinschaftlichen Darstellung der Vielfalt im Wald, welche 
die Schüler*innen mit ihrem eigenen Körper erleben sollen. 

Erklärung der Einstiegsübung
Für die kreative Einstiegsübung wird etwas Platz benötigt. Damit diese Methode gut umgesetzt werden 
kann, ist es notwendig, dass die Lernenden zu Beginn darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sich 
hier wirklich in die Begriffe hineinversetzen und ein „Waldfeeling“ aufbauen sollen. 

Zu Beginn stehen alle auf und stellen sich in einem großen Kreis auf. Jetzt hat jede Person kurz Zeit, sich 
etwas zu überlegen, was Teil des Waldes ist. Im Plenum sollen die Lernenden nun gemeinschaftlich die 
Vielfalt des Waldes mit ihren Körpern darstellen. Dafür tritt jeweils eine Person in den Kreis und nennt 
den Begriff, den sie sich zu Beginn überlegt hat, mit den Worten „Ich bin eine/Ich bin ein …“. Anschließend 
muss diese Person den genannten Begriff authentisch mit dem Körper darstellen und in dieser Position 
verharren. Nun gesellt sich die*der nächste Lernende mit einer ausdrucksvollen Darstellung des von 
ihr*ihm genannten Begriffs zur ersten Person dazu. So nennen nacheinander alle Personen einen unter-
schiedlichen Begriff des Waldes und stellen diesen nach, wobei kein Wort doppelt verwendet werden darf. 

In dieser Übung haben die Lernenden die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihren 
Körper einzusetzen. Manchen wird das leichter fallen als anderen. Trotzdem sollte darauf geachtet wer-
den, dass die Lernenden sich untereinander nicht auslachen oder gar beleidigen.

� Die folgende Begriffssammlung kann einmal ausgedruckt im (Klassen-) Raum aufliegen und 
als Hilfestellung für jene Personen dienen, welche spontan keinen Begriff für die Darstellung bereit haben. 
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 Ein gelungener Tag im Wald

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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Innovative Stundenbilder 

für zwischendurch

M 13 - Ein gelungener Tag im Wald

https://www.waldtrifftschule.at


Begriffssammlung

M 13 – Materialien

Eiche Fledermaus Wurzel 

Fuchs Moos Ringelnatter 

Falke Walderdbeere Wildschwein 

Assel Ameisenhügel Veilchen 

Zecke Tannenzapfen Totholz

Eidechse Bärlauch Parasol

Fichte Spinnennetz Fliegenpilz

Bach Lawine Hochstand 

Specht Eichhörnchen Forstarbeiter/in

Auerhahn Wanderwegmarkierung Abgefallene Blätter 
am Boden
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