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Ökonomie D1 

Holz im Alltag 

Die Teilnehmenden so aufteilen, dass Gruppen à ca. 4 - 5 
Personen entstehen ( siehe Karte „Gruppen einteilen“ ).

Folgenden Auftrag erteilen: In der Gruppe eine Liste von Ge-
genständen sammeln, die aus Holz sind, Zuhause vorkom-
men und möglichst ausgefallen sind. Hinweis geben, dass 
es in der Auswertung nur Punkte für Gegenstände gibt, die 
sonst keine Gruppe nennt.

Jeder Gruppe einen Notizblock und Bleistift verteilen und 
bestimmen lassen, wer notiert.

Spiel starten und je nach verfügbarer Zeit, kürzer oder länger 
Zeit geben zum Sammeln.
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Absicht / Ziel: Die Teilnehmenden verstehen, dass Bäume 
geerntet werden müssen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Naturzugang: Kooperativ, kommunikativ 

Material: Notizblöcke, Bleistifte

Dauer: 20 Minuten



Nach max. 10 Minuten das Sammeln beenden und jede 
Gruppe zählen lassen, wie viel Begriffe sie notiert hat.

Die Gruppe mit den meisten Begriffen, darf beginnen und die 
Begriffe aufzählen. Sobald sich eine Gruppe meldet, weil sie 
denselben Begriff notiert hat, müssen ihn beide streichen.

Ist die erste Gruppe mit ihren Begriffen durch, kommt die 
Gruppe an die Reihe, mit den meisten nicht durchgestriche-
nen Begriffen, diese aufzuzählen, u.s.w.

Durften alle Gruppen ihre Begriffe aufzählen, sollen sie die 
Anzahl ihrer immer noch nicht durchgestrichenen Begriffe 
zählen. Die Gruppe mit den meisten Begriffen hat gewonnen.

Die Teilnehmenden wieder im Kreis versammeln und fragen, 
wie das Holz denn aus dem Wald bis nach Hause gekommen 
ist? Hinweise sammeln und je nach Zielgruppe noch eine 
kurze Geschichte erzählen vom Sämling zum Stuhl…

Die Aktivität mit der Diskussion folgenden Fragen abschlie-
ssen: Wo ist Holz durch andere Stoffe verdrängt worden? 
Wo wäre Holz eine kluge Alternative zu anderen Materialien? 
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Hinweise
• Kindern den Auftrag geben, die Gegenstände zu zeichnen. Dafür 

mehrere Notizblöcke und Bleistifte pro Gruppe bereithalten. 

• Diese Aktivität eignet sich sehr gut, um die Thematik des Schwei-
zer Holz zu diskutieren ( siehe www.holz-bois-legno.ch ).



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...
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http://www.silviva.ch/



