
Schutz

Ökonomie

Ökologie  

Sozial

Aktivitäten für die Vermittlung 
der Waldfunktionen 

Waldversteher
Karten-Set 



Ökologie 

Ernten, was nachwächst  

A2 

Absicht / Ziel: Die Teilnehmenden können den Holzzuwachs im 
Wald berechnen.

Zielgruppe: Jugendliche, Erwachsene

Naturzugang: Handelnd, kommunikativ

Material: Absperrband, Taschenrechner, Notizblock, 
Bleistift

Dauer: 30 Minuten ( ohne Fällung )

Ein Massband nehmen und mit den Teilnehmenden eine Ar-
beitsfläche von ca. 0.1 ha ( ca. 32 x 32 m ) abschreiten und 
dabei mit dem Absperrband markieren. 

Möglichst im Beisein der Teilnehmenden einen für diese 
Fläche durchschnittlich dimensionierten Stamm fällen und 
entasten (mindestens zwei Baumlängen Abstand halten).  
Darauf achten, dass der Jahrringaufbau gut erkennbar ist.
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Zwei Freiwillige sollen das Holzvolumen berechnen. Dazu 
sollen sie Länge ( l ) und Mittendurchmesser ( d ) des gefäll-
ten Stammes ermitteln. Erklären, dass in der Praxis das 
Holzvolumen ohne Rinde ermittelt wird. Deshalb sollen die 
Teilnehmenden noch 2 x die Dicke der Rinde vom ermittelten 
Mittendurchmesser abziehen. Mit Hilfe des Taschenrechners 
sollen sie nun das Holzvolumen berechnen: d2 * l * 0.8 ( alle 
Angaben müssen in Metern angegeben werden ). 

Von zwei anderen Freiwilligen die Jahrringe zählen lassen. 

Weitere zwei Freiwillige sollen mit Hilfe des Taschenrechners 
nun den jährlichen Holzzuwachs der Probefläche berechnen: 
bereits berechnetes Holzvolumen durch die Anzahl Jahrrin-
ge teilen, mit der Anzahl der Bäume auf der Probefläche 
( eigene Schätzung ) multiplizieren =  ca. jährlicher Zuwachs 
der Probefläche (0.1 ha).

Anschliessend mit der ganzen Gruppe einen Baum auf der 
Probefläche suchen, dessen Holzvolumen in etwa diesem 
jährlichen Zuwachs entspricht.

Alle Teilnehmenden im Kreis versammeln und folgende Fra-
gen diskutieren: Was sind die Gründe für das Holzfällen? 
Was bringt es dem Wald? Was bringt es uns? 

Abschliessend die forstliche Nachhaltigkeit erklären.

Hinweise
• Verschiedene Teilnehmende in die einzelnen Aufgaben 

einbeziehen.
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Der Wald schützt Siedlungen, Verkehrswege, landwirtschaftliche und 
touristische Gebiete gegen Naturgewalten wie Lawinen, Erdrutsche, 
Steinschläge, Überschwemmungen und Erosion. Bäume sorgen zum 
Beispiel mit ihrem Wurzelwerk für die Befestigung des Bodens oder 
speichern grosse Wassermengen. Der Wald bietet zudem die billigste 
Sicherheitsmassnahme im Gebirge: Lawinenschutzverbauungen kos-
ten 1,5 Millionen Schweizerfranken pro Hektare. Er spielt daher gerade 
in Gebirgsregionen eine ausgeprägte Rolle. 

... weil wir ohne Natur nicht Mensch sein können
Ein grosser Teil dessen, was uns zum Menschen macht, beruht auf 
Lernen durch taktile Erfahrungen: wir berühren unsere Welt und las-
sen uns von ihr berühren. Ohne sinnliches, ganzheitliches Erleben und 
ohne Interaktion mit ihr können wir schlicht nicht überleben.

... weil wir nur in der Natur wirklich gut lernen können
Lernen in der Natur hat vielfältige positive Wirkungen - unter anderem 
lernt es sich draussen einfach besser. Tätig sein, etwas be-greifen, alle 
Sinne einsetzen, tiefes Erleben: dies alles hilft, Gelerntes und Erlebtes 
wirkungsvoll im Gehirn zu verankern.

.... weil wir ohne Bezug zur Natur nicht angemessen  
handeln können
Ohne Naturerleben kann nachhaltige Entwicklung nicht gelingen. Be-
wegende Aufenthalte in der Natur führen zu mehr Naturvertrautheit 
und fördern so langfristig die Motivation, sich bei ganz verschiedenen 
Handlungen und Entscheidungen für die Umwelt einzusetzen.

Stiftung SILVIVA 
«Lernen mit der Natur» ist zukunftsfähiges Lernen und fördert das 
Verständnis für die Beziehung Mensch - Natur. Als dreisprachiges 
Kompetenzzentrum befähigt SILVIVA seit 1985 Bildungsanbieter*in-
nen, Natur und Lernen wirksam und evidenzbasiert zu verknüpfen – 
strategisch, methodisch und konzeptionell; analog sowie digital. Das 
SILVIVA-Team schafft Zugänge zu Fachwissen, vernetzt und fördert 
den langfristigen Kompetenzaufbau – für eine nachhaltige Schweiz. 
www.silviva.ch

Wir bringen Menschen in  
die Natur...

Lernen mit der Natur. 2. Auflage, 2019

http://www.silviva.ch/



