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ZUM FRESSEN GERN – 
EIN NAHRUNGSNETZ IM WALD

Hinweis: Für das Stundenbild „Zum Fressen gern – Ein Nahrungsnetz im Wald“ kommt eine 
einleitende Methode zum Einsatz, welche im Folgenden erläutert wird. Um eine reibungslose 
Durchführung garantieren zu können, empfiehlt es sich, im Vorhinein einen passenden Raum 
zu organisieren, in dem ausreichend Platz für Bewegung ist. 

EINSTIEGSMETHODE

Kurzbeschreibung

Diese Methode dient dem Sichtbarmachen von Wechselwirkungen. Vielmehr als separate Systemelemen-
te zählen die Wechselwirkungen zwischen ihnen. Mit dieser Methode wird unmittelbar erfahrbar, was es 
heißt, in Systemen zu leben und damit von anderen abhängig zu sein. Die Komplexität von Wechselwir-
kungen wird spürbar. 

Ablauf 

Die Lernenden stehen verteilt im Raum. Die Lehrperson gibt folgende Anweisungen: „Suche dir in Gedanken 
zwei Personen der Gruppe aus, ohne es jemandem mitzuteilen. Bewege dich anschließend so, dass du dich immer 
in der Mitte, zwischen den beiden ausgewählten Personen aufhältst!“ Auf „Los“ beginnen sich die Lernenden zu 
bewegen. Jede Bewegung löst viele weitere aus und das in einer aktiven, voneinander abhängigen Art. Alle 
müssen auf die beiden gewählten Personen achten und bereit sein, ständig zu reagieren. Das Tempo der 
Übung kann sich immer wieder ändern, auch ein Stillstand ist möglich, wenn ein Gleichgewichtszustand 
gefunden wurde. Die Abhängigkeiten aller Personen zueinander können nochmals verdeutlicht werden, 
indem die Lehrperson bei Stillstand der Übung eine einzige Person umstellt. Um das Gleichgewicht wie-
der herzustellen, müssen sich viele andere Personen erneut in Bewegung setzen. Die Lehrperson lässt die 
Lernenden maximal 5 Minuten spielen und lädt sie dann mit einem Signal („Stopp“) ein, stehen zu bleiben, 
wo sie sind. Anschließend beginnt die Reflexion. Es kann auch sein, dass sich kein Gleichgewicht herstellen 
lässt und eine ständige Bewegung und Unruhe herrscht. Nach maximal 5 Minuten wird in diesem Fall das 
Spiel gestoppt und reflektiert, warum kein Gleichgewicht hergestellt werden konnte.

Spielvariante: Die Lehrperson tippt die Schulter einer Person oder mehrerer Personen an. Diese Perso-
nen und alle Personen, die mit ihnen in Verbindung stehen, müssen sich hinsetzen. Ergebnis kann sein, 
dass alle sitzen oder auch nur ein Teil der Personen.

 Zum Fressen gern – Ein Nahrungsnetz im Wald

Ökologische Dimension, Systeme, Nahrungsnetz  

Vorbereitungszeit
Dauer

10 min

50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 █ Abhängigkeiten und Zusammenhänge 

verschiedener Waldbewohner*innen 

darzustellen.

 █ Wechselwirkungen zwischen 

Einzelwesen zu erkennen. 

 █ zu erkennen, dass eine Veränderung in 

einem System vielerlei Auswirkungen 

haben kann. 

Benötigte Materialien/Medien:

 █ H 05 – Hintergrundinformationen für 

Lehrpersonen

 █ M 10 – Kopiervorlage Nahrungsnetz-

Mobile  

 █ M 11 – Lösungsblatt Nahrungsnetz-

Mobile

 █ Schere

 █ Wolle

 █ Ast, Holzstab 

 █ Stoppuhr

 █ evtl. Kleber, A3-Papier, Stifte 

 █ evtl. Handy mit Internet 

Nicht ohne Grund wurde die Darstellung der Nahrungskette durch die 

Theorie des Nahrungsnetzes erweitert. In Ökosystemen sind Lebewesen 

nur selten von einem Tier oder einer Pfl anze abhängig, vielmehr stehen 

die Waldbewohner*innen vielfältig miteinander in Zusammenhang und es 

herrschen komplexe Wechselwirkungen. Diese Wechselwirkung erleben die 

Lernenden gleich zu Beginn dieser Einheit durch eine aktive und lustige 

Gemeinschaftsübung. Anschließend gestalten sie zu zweit ein Mobile zur 

optischen Darstellung eines Nahrungsnetzes im Wald. 

Materialien H 05, M 10 und M 11 

fi nden sich unter:

www.waldtriff tschule.at/waldbox14-19
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Reflexion

Je nach Wissensstand der Lerngruppe sollen die Lernenden selbst vermuten, inwiefern sich diese Übung 
mit dem Ökosystem Wald vergleichen lässt oder die Lehrperson stellt den Zusammenhang dar. 

Im Wald gibt es die unterschiedlichsten Lebewesen, wie Produzenten, Destruenten und Konsumenten, 
welche alle nicht ohne das Bestehen des Anderen existieren könnten. Die Abhängigkeiten der verschie-
denen Waldbewohner*innen zueinander sind nicht klar zuordenbar. Die Lebewesen ernähren sich von 
diversen Pflanzen und Tieren, wodurch ein komplexes System (Nahrungsnetz) entsteht, wie bei Abbil-
dung 2 und 3 zu erkennen ist (siehe unten). Beispielsweise ernährt sich eine Schlange sowohl von kleinen 
Nagetieren, als auch von Fröschen – gleichzeitig dient die Schlange aber als Nahrung für unterschiedliche 
Vögel. Würden also Frösche aus ungenannten Gründen nicht mehr im Ökosystem Wald vorkommen, so 
hätte es einen direkten Einfluss auf Schlangen, da eine Nahrungsquelle verschwindet. Gleichzeitig hätte es 
einen indirekten Einfluss auf Nagetiere, da Schlangen nun vermehrt Jagd auf diese machen müssen, und 
auch auf Vögel, welche ebenso gefährdet sein können, ihre Nahrung (die Schlange) zu verlieren, wenn die-
se es nicht schafft, den Verlust des Frosches als Nahrungsquelle auszugleichen. Auch andere Lebewesen 
können diese Auswirkungen spüren (weitere Jäger von Nagetieren, Beute von Vögeln, Jäger der Vögel etc.).

Diese Abhängigkeiten sollen mit der Einstiegsmethode dargestellt werden. Die Zusammenhänge sind 
komplex und stets von vielen Teilnehmer*innen abhängig. Dadurch passiert es, dass die Gruppe in Bewe-
gung ist und sich die Positionsänderung einer einzigen Person auf die gesamte Gruppe, und somit auf das 
Gleichgewicht, auswirken kann. Denn alle, mag es auch noch so unscheinbar wirken, sind in irgendeiner 
Weise voneinander abhängig.

DIE BIOZÖNOSE IM WALD

Produzenten – Konsumenten – Destruenten 

Der Wald als Ökosystem setzt sich aus dem Lebensraum (Biotop) und aus der Lebensgemeinschaft der 
dort lebenden Organismen (Biozönose) zusammen. Die Energie, welche das Überleben der verschiede-
nen Organismen sicherstellt und das Ökosystem im Gleichgewicht hält, stammt von der Sonne. Einen Teil 
dieser Energie verwerten die Pflanzen bei ihrer Photosynthese. Die Bäume im Wald sind also die Produ-
zenten von Biomasse. Diese energiehaltige Biomasse wird weitergegeben und dient den Pflanzenfressern 
als Nahrung. Doch das ist nur der Beginn der komplexen Nahrungskette – die Nahrungsbeziehungen im 
Wald sind gekennzeichnet durch fressen und gefressen werden.

Im Wald gibt es einen steten Kreislauf. Übereinander angeordnete Nahrungsebenen, denen bestimmte 
Organismen angehören, sind in drei Kategorien unterteilt.

 █ Produzenten (= Erzeuger): z. B. Bäume, Gräser, Kräuter, Farne, Moos, Sträucher etc. Sie stellen orga-
nische Nährstoffe aus der Photosynthese her, welche als Grundlage für weiteres Leben dienen. Tiere 
hingegen sind nicht in der Lage, aus anorganischen Stoffen und Sonnenenergie organische Verbin-
dungen (Kohlenhydrate) aufzubauen. 

https://www.waldtrifftschule.at
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 █ Konsumenten (= Verbraucher): Pflanzenfresser oder auch Primärkonsumenten, die sich direkt von 
den Produzenten ernähren, z. B. Raupe, Hase.

Fleischfresser oder auch Sekundärkonsumenten, die sich direkt von den Primärkonsumenten ernäh-
ren, z. B. Specht.

Tertiärkonsumenten: Fleischfresser, z. B. Habicht, die sich von kleineren Fleischfressern, den Sekun-
därkonsumenten, ernähren.

 █ Destruenten (= Zersetzer): z. B. Bakterien, die totes pflanzliches und tierisches Material und Abfall-
stoffe abbauen und dem Boden wieder als Nährstoffe zuführen. Der durch die Abbauprozesse ent-
stehende Humus (die oberste Bodenschicht) dient den Erzeugern zum Wachsen. So entsteht ein in 
sich geschlossener Stoffkreislauf.

Abbildung 1: Beziehungen zwischen Produzenten, Konsumenten und Destruenten

https://www.waldtrifftschule.at
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Die Zuordnung von Organismen zu Produzenten, Konsumenten verschiedener Ordnung und Destruen-
ten ist jedoch nicht immer eindeutig, da viele Organismen nicht auf eine Nahrungsgrundlage spezialisiert 
sind. So verzehrt der Mensch beispielsweise Obst und wäre dann als Konsument erster Ordnung (Primär-
konsument) einzuordnen. Isst er das Fleisch eines Kaninchens, würde er in diesem Fall als Konsument 
zweiter Ordnung (Sekundärkonsument) gelten. 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die verschiedenen Nahrungsbeziehungen in Ökosystemen dar-
zustellen. Gebräuchlich ist das Aufzeigen von Nahrungsketten, die Darstellung von Nahrungsnetzen oder 
die Verdeutlichung mithilfe von Nahrungspyramiden.

Abbildung 2: Nahrungsbeziehungen im Wald

Bedeutung von Totholz im Wald 

Totholz in unterschiedlichen Dimensionen und Zersetzungsstadien (wobei die Zersetzung oft Jahrzehnte 
dauern kann) ist eine essenzielle Voraussetzung für die biologische Vielfalt im Wald. Dabei ist die Konti-
nuität des Angebotes wichtig. Totholz ist Lebensraum für verschiedenste Organismen. Typische Käfer-
familien, die überwiegend auf alte Bäume oder auf Totholz angewiesen sind, sind die Bockkäfer und die 
Prachtkäfer. Gleichzeitig dient Totholz aber auch als Nahrungsquelle für Totholzspezialisten (z. B. holz-
bewohnende Insekten, Pilze, Mikroorganismen), die den Nährstoffkreislauf in Gang halten. Die Bereitstel-
lung von organischem Material ist Voraussetzung für Humusaufbau und Bodenbildung. Sich zersetzendes 

https://www.waldtrifftschule.at
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Totholz hat aber auch eine wichtige Funktion für den Wasserhaushalt der Böden und für die Regulation 
des bodennahen Mikroklimas. Liegendes Totholz unterschiedlicher Dimension wirkt als Puffer bei Extrem-
niederschlägen und bei Dürre und ist in vielen Wäldern eine wichtige Voraussetzung für das Aufkommen 
der Verjüngung (z. B. wachsen Fichtensamen direkt auf abgestorbenem und teilzersetztem Totholz mit 
dem „Startvorteil“ einer erhöhten Position und leicht verfügbarer Nährstoffe). Im Allgemeinen muss man 
davon ausgehen, dass etwa 20 % bis 50 % aller im Wald vorkommenden Pilze, Flechten, Moose, Schne-
cken, Käfer, Vögel und Säuger auf das Vorhandensein von Totholz angewiesen sind. Daran kann man die 
Bedeutung des Totholzes für die Lebensvielfalt im Wald erkennen.

Abbildung 3: Totholzbesiedler

Abhängigkeiten von Menschen, Tieren und Pflanzen

Das Überleben des Menschen ist wesentlich mit dem Kreislauf des Waldes verbunden. Die Pflanzen pro-
duzieren den für uns so lebenswichtigen Sauerstoff und sie verbrauchen das Kohlendioxid, das wir aus-
atmen. Darüber hinaus verwerten wir viele essbare Waldfrüchte und das Fleisch von Reh, Hase und Co. 
Neben diesen Waldprodukten können wir jedoch zusätzlich auch auf andere Lebensmittel ausweichen. 
Das ist nicht für alle Tiere und Pflanzen möglich. Viele von ihnen sind von einer ganz bestimmten Art 
abhängig. So verhält es sich beispielsweise mit der Ameisen-Art Pseudomyrmex ferrugineus und ihrer 
Wirtspflanze, der Akazie. Die Insekten halten der Akazie Feinde vom Leib und der Baum revanchiert sich 
mit Nektar und bietet ihnen Unterschlupf. Doch besagter Nektar enthält ein Enzym, welches dafür sorgt, 
dass die Ameisen keinen Zucker (Saccharose) mehr verdauen können. Wie praktisch, dass der Nektar des 
Baumes saccharosefrei ist, denn er bleibt den Ameisen fortan als einzige Nahrungsquelle.

Totholz 2.2 Totholzbewohnende Käferarten

Käfer, die ohne Totholz nicht leben können
Holz ist für die meisten Insektenarten ein ungenieß-
barer Stoff. Die unauffällige Arbeit verschiedener 
Holzpilze erschließt das Holz als Nahrungsquelle 
und Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- und 
Pflanzen arten. Für Deutschland gibt es genauere 
Untersuch ungen zu totholzbewohnenden Käferarten 
(Müller et al. 2005): Demnach sind ca. 1380 Arten 
aus 70 Familien obligate Totholzbewohner. Das sind 
ca. 25 % aller Käferarten, wovon wiederum ca. 60 % 
als gefährdet eingestuft sind.

Holzbewohnende Großkäfer sind vor allem im Larven-
stadium kaum mobil und die wenigen Vorkommen 
somit sehr verletzlich. Deshalb ist eine höhere Viel-
zahl an geeigneten Bäumen von Bedeutung, damit 
permanent geeignete Strukturen für die Entwicklung 
der Käferlarven vorhanden sind. Auch die erwachse-
nen Käfer sind meist wenig ausbreitungsfreudig und 
legen höchstens ein paar hundert Meter zurück. 
Für totholzbewohnende Käfer ist auch ein großes  
Angebot an Blüten wichtig, da sich viele Käfer nach 
oft jahrelanger Holzkost als Larve nun vom Nektar 
und den Blütenpollen der krautigen Pflanzen er-
nähren. Waldlichtungen und Blößen sind oft der 
entscheidende Faktor für das Vorkommen vieler 
klassischer „Holzkäfer“.
Typische Käferfamilien, die überwiegend auf alte 
Bäume oder auf Totholz angewiesen sind, sind die  
Bockkäfer und die Prachtkäfer.  
Bockkäfer sind durch ihre langen Fühler gekenn-
zeichnet, die oft länger sind als der Körper. In Mittel-
europa leben rund 200 Arten. Die Larven der meisten 
Arten ernähren sich von Holz – je nach Art sind die 
Ansprüche sehr spezifisch und die Vorlieben reichen 
von lebendem Holz bis hin zu feuchtem, bereits zum 
Teil zersetztem Mulm. 

Einige seltene Totholzbesiedler mit Bedeutung für die Biodiversität sind:

Juchtenkäfer, Eremit  
Osmoderma eremita

Scharlachroter Plattkäfer  
Cucujus cinnaberinus

Hirschkäfer Lucanus cervus  
(Männchen links und Weibchen rechts)

Alpenbock  
Rosalia alpina

Fraßspuren des Großen Eichenbocks, Heldbock 
Cerambyx cerdo

Großer 
Eichenbock 

Cerambyx cerdo

Bockkäfer-
Arten wie der 
Alpenbock 
sind gut an den 
langen Fühlern 
erkennbar.

F
ra

n
ti

se
k 

S
ar

iz
ik

, w
w

w
.e

o
l.o

rg

https://www.waldtrifftschule.at


H 05 – Hintergrundinfo für Lehrpersonen

www.waldtrifftschule.at WaldBOX | H 05 Seite 6

Ein Feinschmecker ist auch der Dreizehenspecht. Äußerlich präsentiert er sich etwas unscheinbarer als 
seine Kollegen, aber sein Leben steckt voller Besonderheiten. In Österreich besiedelt er vor allem von 
Fichten dominierte Mischwälder. Für den käfergeplagten Forst naht mit diesem Specht ein wenig Hilfe, 
denn der gefürchtetste Feind der Förster*innen ist die Leibspeise dieses kleineren Spechtes. Er liebt 
Borkenkäfer und in starken Borkenkäferjahren kann der Dreizehenspecht auch höhere Dichten in den 
Wäldern erreichen. In den Bergwäldern leistet dieser Specht einen bedeutenden Beitrag zum Höhlenan-
gebot, was vor allem die Nachmieter Sperlingskauz und Raufußkauz besonders freut.

Quellen:
 █ Abbildung 1: © Findeis, V. (2020), Land&Forst Betriebe Österreich.
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