
Who knows?
Ökonomische Dimension, Klimawandel, Quiz 

Vorbereitungszeit Dauer

10 min 50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …
 █ Definitionen zu verschiedenen 

Begriffen der Waldbewirtschaftung zu 
formulieren. 

 █ den Zusammenhang zwischen Wald, 
Wertschöpfung und Klimawandel 
herzustellen. 

 █ sich im Team auf Formulierungen zu 
einigen. 

Benötigte Materialien/Medien:

 █ M 06 – Zahlenkärtchen 
 █ H 02 – Hintergrundinformationen für 

Lehrpersonen 
 █ Stifte 
 █ Mehrere Notizzettel (alle in derselben 

Farbe) 
 █ Papier 

Materialien M 06 und H 02  
finden sich unter:
www.waldtrifftschule.at/waldbox14-19

In dieser Einheit setzen sich die Lernenden durch ein interaktives Quiz mit 
unterschiedlichen Begriffen der ökonomischen Dimension des Waldes 
auseinander. Zu den von der Lehrperson genannten Begriffen müssen in 
Gruppenarbeit richtige Beschreibungen gefunden und formuliert werden. 
Anschließend liest die Lehrperson alle notierten Antworten vor und die 
Gruppen geben Tipps ab, welche Beschreibung die korrekte ist. Für jede 
richtige Beantwortung gibt es Punkte, die Gruppe mit den meisten Punkten 
gewinnt. 
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Zum Einstieg stellen sich die Lernenden in einem Innen- und Außenkreis mit Blick zueinander auf, sodass 
sich immer zwei Personen gegenüberstehen. Die Lehrperson wirft nun pro Gesprächsrunde eine Frage 
in den Raum, die von den Lernenden jeweils mit ihrem Gegenüber diskutiert wird. Nach Ablauf von 90 
Sekunden geht der Innenkreis und Außenkreis in gegensätzliche Richtung einen Platz weiter. Nun wird 
die nächste Frage in den Raum geworfen und in den neu gebildeten Zweiergruppen besprochen.

Diskussionsfragen für „Speed-Dating“:
 █ Was war dein bisher schönstes Erlebnis im Wald?
 █ Wenn du ein Lebewesen im Wald sein könntest, welches wärst du und warum?
 █ Was hat dich im Wald schon einmal irritiert bzw. überrascht? 
 █ Welchen Nutzen hat der Wald für dich persönlich?
 █ Welche Emotionen und Sinneseindrücke verbindest du mit dem Wald?
 █ Wäre der Wald deine Einkommensquelle, was wäre dir wichtig und warum?
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M 06
H 02

Stifte 

Notizzettel

Anschließend erklärt die Lehrperson den Ablauf des folgenden Spiels (nähere Erklärung siehe H 02). Da-
für finden sich die Schüler*innen in Gruppen zu 4 bis 5 Personen zusammen.
Die Lehrperson liest einen Begriff zum Thema Wald (H 02) vor. Nun muss jede Gruppe den Begriff auf 
einem Notizzettel definieren. Gleichzeitig schreibt auch die Lehrperson die richtige Antwort auf einen 
Notizzettel. Wenn alle Gruppen mit der Beschreibung fertig sind, sammelt die Lehrperson alle Notizzettel 
ein und mischt diese. Danach wiederholt sie den soeben genannten Begriff und liest nacheinander alle 
Antworten der Notizzettel vor. Nun muss jede Gruppe überlegen, welche die korrekte Antwort ist. Für 
jeden richtig abgegebenen Tipp erhält die Gruppe einen Punkt.

Nach der Punktevergabe beginnt das Prinzip wieder von vorne und die Lehrperson liest einen neuen 
Begriff vor.
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10 PL
Stifte

Papier 

Für die Reflexion zeichnen alle Lernenden die Silhouette einer ihrer Hände auf ein Blatt Papier. In den 
Daumen schreiben sie, was sie toll gefunden haben, in den Zeigefinger, was sie sich merken möchten, 
in den Mittelfinger, was ihnen nicht gefallen hat, in den Ringfinger, was sie emotional bewegt hat und in 
den kleinen Finger, was ihrer Meinung nach (bei der Stunde) zu kurz gekommen ist. In die Handfläche 
schreiben sie, was sie sonst noch sagen wollen. Zum Abschluss können Freiwillige einen oder mehrere 
Gedanken der Handreflexion mit der Klasse teilen.

Who knows?
Phase Dauer 

in Min.
Sozial-
form

Material/
Medium Methodisch-didaktische Umsetzung

EA: Einzelarbeit, PA: Partner*innenarbeit, GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material, H: Hintergrundinformation
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