
H 04 – Hintergrundinfo für Lehrpersonen

www.waldtrifftschule.at WaldBOX | H 04 Seite 1

TREES FOR FUTURE

Hinweis: Das folgende Rätsel dient als Einstieg für die Unterrichtseinheit „Trees for future“. 
Im Laufe der restlichen Einheit haben die Lernenden die Aufgabe, einen „Baum der Zukunft“ 
zu entwickeln und diesen in einem 60-sekündigen Werbespot zu präsentieren. Die detaillierte 
Aufgabenstellung dazu findet sich anschließend an das Einstiegsrätsel. Um inhaltliche Informa-
tionen an die Lernenden weitergeben zu können, kann der nachfolgende Text „Der Wald im 
Klimawandel“ gelesen werden.

Mehr Rätsel finden sich unter: www.waldtrifftschule.at/waldbox14-19

EINSTIEG RÄTSEL – WAS IST PASSIERT?  
DAS MYSTERIUM DER WEISSTANNE

Erklärung
Das Rätsel „Das Mysterium der Weißtanne“ dient als Einstieg für die Unterrichtseinheit. Dafür wird den 
Schüler*innen der kursiv geschriebene Text laut vorgelesen. Nun sind die Lernenden an der Reihe, das 
Rätsel zu lösen. Das Ziel ist, die Geschichte zu rekonstruieren. Dafür stellen die Lernenden Vermutungen 
an und formulieren unterschiedliche Szenarien an die Lehrperson, was ihrer Meinung nach passiert sein 
könnte. Diese gibt den Lernenden Feedback auf die formulierten Theorien und leitet die Lernenden so 
schrittweise zur Auflösung des Rätsels. Ist eine gestellte Frage (welche nur mit „Ja“ oder „Nein“ beant-
wortet werden darf) oder getätigte Aussage der Lernenden für die Lösung irrelevant, dann können die 
Lernenden darauf aufmerksam gemacht werden. Sobald die Schüler*innen die richtige Begründung ge-
funden haben, liest die Lehrperson den Antworttext als Auflösung vor. 

Das Mysterium der Weißtanne

Die Weißtanne ist ein hervorragendes Beispiel für einen klimafitten Baum. Durch ihre tiefreichenden Pfahlwurzeln 
ist sie gut für den Klimawandel gerüstet, da sie damit exzellent Wasservorräte im Boden erreicht und ihr Tro-
ckenzeiten dadurch nur wenig anhaben können. Zusätzlich geben ihr diese Pfahlwurzeln Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Stürmen: Die Weißtanne kann nicht so leicht aus dem Boden gerissen werden wie zum Beispiel ihre 
Verwandte, die Fichte. Generell kommt die Tanne besser mit wärmeren Temperaturen zurecht als die Fichte.

Ihr Holz ist sehr robust und wird hauptsächlich als Konstruktionsholz verwendet. Seit dem Mittelalter werden 
dem Harz und den gewonnenen ätherischen Ölen heilende Kräfte zugesprochen. Nach der Nordmann-Tanne, 
welche hierzulande den größten Marktanteil an verkauften Weihnachtsbäumen innehat, ist die Weißtanne eine 
sehr beliebte Alternative. 

 Trees for future

Ökologische Dimension, Anpassungsfähigkeiten, Klimawandel

Vorbereitungszeit
Dauer

10 min

50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 █ die Herausforderungen des 

Klimawandels für Bäume zu erkennen. 

 █ relevante Informationen aus einem 

gelesenen Text für ihre Arbeit zu nutzen. 

 █ Anpassungsfähigkeiten von Bäumen 

zum Erhalt des Waldes zu erfi nden. 

 █ Informationen innerhalb kurzer Zeit 

überzeugend an Mitschüler*innen 

weiterzugeben. 

 █ durch Kreativität eine komplexe 

Fragestellung zu lösen.

Benötigte Materialien/Medien:

 █ H 04 – Hintergrundinformationen für 

Lehrpersonen 

 █ M 09 – Infoblatt für Schüler*innen

 █ Stoppuhr

 █ Stifte 

 █ Papier 

 █ evtl. Plakatpapier 

Materialien H 04 und M 09 

fi nden sich unter:

www.waldtriff tschule.at/waldbox14-19

Was bedeutet klimafi t? Und was 

haben Bäume und der Wald 

damit zu tun? In dieser Einheit 

dreht sich alles um die Anpas-

sungsfähigkeiten von Bäumen, 

um den Auswirkungen des Kli-

mawandels Stand halten zu kön-

nen. Gleich zu Beginn der Einheit 

lösen die Lernenden in Gemein-

schaftsarbeit ein Rätsel über 

die Weißtanne. Danach ist ihre 

Kreativität gefragt. In Gruppen-

arbeit erfi nden die Lernenden 

einen Baum der Zukunft, der 

spezielle Eigenschaften besitzt, 

um sich extremen Umweltbed in-

gungen durch den Klimawandel 

anzupassen. Die Zukunftsbäume 

werden abschließend in einem 

60-sekündigen Werbespot vor 

der Klasse präsentiert. 
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Trotz all dieser Vorteile gibt es ein Problem. Zunehmend berichten Forstleute, dass das Wachstum der Tanne auf 
unerklärliche Weise stark abnimmt. Wieso? 

Antwort: Neben einer großen Empfindlichkeit auf Schadstoffe und einigen Schadinsekten und -pilzen 
hat der Tannen-Nachwuchs in Österreichs Wäldern vor allem aus einem Grund Probleme: Die Nadeln der 
Tanne sind eine Gourmetspeise für Wildtiere! Reh, Hirsch und Gamswild naschen gerne an den schmack-
haften Nadeln junger Tannen, die dann nur langsam weiterwachsen oder sogar ganz absterben. 

AUFGABENSTELLUNG ZUR PRÄSENTATION EINES KLIMAFITTEN 
BAUMES

Nicht nur für die Menschen stellt der Klimawandel ein Problem dar, Pflanzen, Bäume und Wälder leiden 
ebenso darunter. Daher sollen die Lernenden in Gruppenarbeit einen Baum der Zukunft entwickeln, wel-
cher den Anforderungen des Klimawandels gerecht wird. Am Ende der Stunde muss jede Gruppe einen 
60-sekündigen Werbespot vorspielen, in welchem ihr Baum der Zukunft mit seinen speziellen Anpas-
sungsfähigkeiten präsentiert wird. Die Zusehenden sollen davon überzeugt werden, dass ihr entwickelter 
Baum ein Baum der Zukunft ist und kommende Anforderungen des Klimawandels bewältigen kann. Auch 
die Eigenschaft des Baumes, womit er die Menschen zusätzlich erfreut, soll präsentiert werden. 

Folgende Fragen sollen die Lernenden bei der Erfindung ihres Baumes und Entwicklung des Werbespots 
bedenken: 

 █ Wie lautet der Name des Baumes?

 █ Welche Auswirkungen des Klimawandels kann der Baum bewältigen? 

 █ Welche spezielle Anpassungsfähigkeit hat der Baum? / Welchen Standort braucht er?

 █ Welchen multifunktionalen Nutzen hat dieser Baum für den Wald und die Menschen?

 █ Wie sieht dieser Baum aus (Wurzeln, Nadeln, Blätter, Größe / Höhe, …)?

https://www.waldtrifftschule.at
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DER WALD IM KLIMAWANDEL

Klimafitter Wald

Die sich ändernden klimatischen Bedingungen stellen nicht nur uns Menschen vor große Herausforde-
rungen, auch der Wald hat mit dem Klimawandel zu kämpfen und kann sich dabei nur langsam an die 
Folgen anpassen. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung kann diesen Wandelprozess unterstützen und 
durch gezielte Maßnahmen die Widerstandskraft heimischer Wälder verbessern:

 █ Anpassung der Baumarten an den jeweiligen Standort

 █ Förderung von Mischkulturen (mit standortgerechten Baumarten)

 █ bodenschonende Waldbewirtschaftung

Mit standortgerechten Baumarten verbindet man vor allem Bäume, die in natürlichen Waldgesellschaf-
ten vorkommen. Diese zeichnen sich u. a. durch jene Arten aus, die am jeweiligen Standort ganz ohne 
menschliches Zutun (also von Natur aus) wachsen würden. 

Doch auch fremdländische Baumarten können standortgetreu sein, vorausgesetzt, sie sind an die jewei-
ligen lokalen Bedingungen angepasst. Als ein Beispiel kann hier die Douglasie genannt werden, die erst 
in der letzten Eiszeit in Mitteleuropa verschwand und nun wieder seit mehr als 100 Jahren in Österreich 
angepflanzt wird. Durch die aktive Einbringung von sogenannten Gastbaumarten in heimische Waldbe-
stände (durch Säen und Anpflanzung) kann die Vielfalt erhöht und das Anpassungsvermögen von Wald-
ökosystemen in Zeiten des Klimawandels unterstützt werden.

Gewinner des Klimawandels

Zum einen führt der Klimawandel in Teilen Österreichs zu verbesserten Wachstumsbedingungen für den 
Wald. So können vor allem Bergwälder zu den Gewinnern des Klimawandels zählen. Normalerweise wird 
es im Gebirge zeitiger kälter, wodurch das Baumwachstum eingestellt wird. Durch die wärmeren Tempe-
raturen, die der Klimawandel laut Prognosen mit sich bringen wird, kann der Wald aber länger wachsen, 
vorausgesetzt, es stehen genügend Nährstoffe und ausreichend Wasser zur Verfügung.

Verlierer des Klimawandels 

Zum anderen können Wälder, die derzeit schon an Trockenheit bzw. Wasserknappheit leiden, wie z.B. im 
sommerwarmen Osten von Österreich, schneller Probleme bekommen. Zum Beispiel können sich man-
che Baumarten den länger werdenden Trockenperioden nur bedingt anpassen und leiden zunehmend 
an Trockenstress. Je nach Baumart treten unterschiedliche Stressreaktionen auf. Es können Blätter (Aspe) 
oder ganze Zweige (Eiche) grün abgeworfen, oder verfrühte herbstliche Laubfärbung und Laubfall (Birke, 
Linde) eingeleitet werden. Dies wiederum vermindert den Zuwachs und die Fruchtbildung, in weiterer 
Folge können Wipfel oder ganze Bäume absterben. Darüber hinaus unterliegen unter Stress stehende 
Bäume einem erhöhtem Risiko von Insektenbefall (Borkenkäfer) und Frostschäden.

https://www.waldtrifftschule.at
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Mit Schäden ist vor allem zu rechnen, wenn Bäume unzureichend wasserversorgt sind und die Kühlung 
durch Verdunstung wegen zu hoher Temperaturen nicht möglich ist. Der Rückgang der Niederschläge 
führt vor allem dazu, dass junge Bäume vertrocknen, aber auch bei erwachsenen Bäumen kann der Was-
sermangel die Stoffwechselprozesse stören. Komplexe Waldkrankheiten wie das Tannen- und Eichenster-
ben lassen sich zum Teil auf eine unzureichende Wasserversorgung zurückführen.

Stabilisierung durch Mischbestände

Da das zukünftige Klima und die damit verbundenen Störungen kaum verlässlich prognostiziert werden 
können, sollten waldbauliche Entscheidungen flexibel und für möglichst viele Situationen offen sein. Mit 
Baumartenvielfalt kann man am ehesten der Problematik der Unsicherheit begegnen, vor allem dann, 
wenn Baumarten mit möglichst unterschiedlichen ökologischen Ansprüchen beteiligt sind.

Eine Verringerung der besonders gefährdeten Baumarten, auch wenn diese häufig die ertragsstärkeren 
sind, zugunsten klimastabilerer Baumarten kann vor allem das Risiko eines Totalausfalles wesentlich ver-
ringern. Mischwälder können entscheidend zur Risikominimierung im Klimawandel beitragen, da sie Stö-
rungen leichter ausgleichen können und daher gegenüber abiotischen (unbelebte Umweltfaktoren) und 
biotischen (belebte Umweltfaktoren) Störungen weniger anfällig sind als Reinbestände.

Gastbaumarten erhöhen Vielfalt

Mit dem Anbau standortgerechter fremdländischer Baumarten, vielleicht in enger räumlicher Verzahnung 
mit einheimischen Baumarten, kann man das Spektrum an künftig geeigneten Baumarten erhöhen. Be-
züglich ihrer Herkunft, waldbaulicher Integrationsfähigkeit, Wertleistung und Schadanfälligkeit ergeben 
sich bessere Ausgangsbedingungen.

Chancen und Risiken für nichtheimische Baumarten  
(Baumarten der Zukunft)
Der Klimawandel birgt auch Chancen für Baumarten, die in Österreich nicht heimisch sind. Aus diesem 
Grund zieht auch die Strategie einer Klimawandelanpassung in der Waldbewirtschaftung ebenso nicht-
heimische Baumarten in Betracht.

Nichtheimische Baumarten werden in Mitteleuropa bereits seit mehr als 200 Jahren angebaut. Motive da-
für waren und sind in erster Linie die Steigerung der Holzproduktion und die Erhöhung der Resistenz ge-
gen Schadorganismen. Angesichts der Gefährdung der Wälder durch die Klimaerwärmung wird diskutiert, 
wieder auf diese Arten zurückzugreifen. Aus Sicht des Naturschutzes birgt der Anbau nichtheimischer 
Baumarten neben einer Vielzahl an Chancen auch einige ökologische Risiken: Verlust der Biodiversität 
ursprünglicher Waldökosysteme, Verdrängung heimischer Arten und die Veränderungen der Standorte.

https://www.waldtrifftschule.at
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