
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 erfinden. 
 █ 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  
finden sich unter:
www.waldtrifftschule.at/waldbox14-19

Was bedeutet klimafit? 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 erfinden die Lernenden 
einen Baum der Zukunft, der 
spezielle Eigenschaften besitzt, 
um sich extremen Umweltbedin-
gungen durch den Klimawandel 
anzupassen. Die Zukunftsbäume 
werden abschließend in einem 
60-sekündigen Werbespot vor 
der Klasse präsentiert. Bi
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Trees for future

Phase Dauer 
in Min.

Sozial-
form

Material/
Medium Methodisch-didaktische Umsetzung
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10 PL H 04

Als Einstieg liest die Lehrperson das Rätsel „Was ist passiert? – Das Mysterium der Weißtanne“ (H 04) vor. 
Anschließend müssen die Schüler*innen durch Fragestellungen an die Lehrperson das Rätsel lösen. Die 
Fragen dürfen nur so gestellt werden, dass die Lehrperson diese mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann. 
Sollte eine gestellte Frage irrelevant für die Lösung sein, dann kann die Lehrperson die Ratenden darauf 
aufmerksam machen. Sobald die Schüler*innen die Geschichte rekonstruiert und das Rätsel geknackt 
haben, liest die Lehrperson den Antworttext zur Auflösung vor. 
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5 PL H 04

Danach erklärt die Lehrperson den Ablauf der restlichen Einheit und kann dabei inhaltliche Informatio-
nen (H 04) weitergeben.

Nicht nur für die Menschen stellt der Klimawandel ein Problem dar, ebenso leiden Pflanzen, Bäume und 
Wälder darunter. In Zukunft werden mehr Überschwemmungen, Orkane, Stürme und Dürrephasen auf-
treten. Daher sollen die Lernenden in Gruppenarbeit einen Baum der Zukunft entwickeln, welcher den 
Anforderungen des Klimawandels gerecht wird. Am Ende der Stunde muss jede Gruppe einen 60-sekün-
digen Werbespot vorspielen, in welchem ihr Baum der Zukunft mit seinen speziellen Anpassungsfähig-
keiten präsentiert wird (nähere Erklärung siehe H 04).

20 GA

M 09
Papier

Stifte 

Plakat-
papier

Nach der Erklärung der Aufgabenstellung finden sich die Schüler*innen in Dreiergruppen zusammen 
und erhalten ein Infoblatt mit Beispielen über klimafitte Bäume (M 09). Nachdem die Lernenden den 
erhaltenen Text gelesen haben, sollen sie ihren eigenen Baum der Zukunft entwickeln, welcher spezielle 
Anpassungsfähigkeiten hat, um auch bei extremen Bedingungen überleben zu können. Sobald sie die 
Eigenschaften ihres Baumes festgelegt haben, können die Gruppen an ihrem Werbespot arbeiten. In 
welcher Art und Weise sie die Präsentation abhalten möchten (z. B. Plakat, Zeichnungen, …), obliegt jeder 
Gruppe selbst.
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15 PL Stoppuhr

Für die Ergebnispräsentation tritt jeweils eine Gruppe vor die Klasse. Sobald die Lehrperson „Action“ ruft, 
beginnt der 60-sekündige Werbespot. Die Lehrperson stoppt die Zeit. Nacheinander präsentieren alle 
Gruppen ihre Werbespots. 
Nachdem alle ihre Bäume der Zukunft präsentiert haben, können folgende Fragen in einer gemeinsa-
men Abschlussrunde besprochen werden: „Welchen Baum der Zukunft würden die Lernenden pflanzen und 
warum?“, „Welche Bäume passen besonders gut zusammen und könnten gemeinsam gekauft und gepflanzt 
werden (Waldgesellschaften)?“, „Welche Inhalte des Infoblattes sind besonders hängen geblieben oder galten als 
Inspiration für die Entwicklung des eigenen Baumes der Zukunft?"

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