
         Holzkirchen, 16.11.2021 

 

Waldtag der Klasse 3c im Teufelsgraben 

 

Heute ist die Klasse 3c mit Frau Thiele in den Teufelsgraben gewandert. Dort hat der 

Förster mit seinem Hund Pacco auf uns gewartet. Zusammen sind wir in den Wald 

gegangen und Pacco ist uns gefolgt. 

Wir haben uns im Kreis aufgestellt und der Förster hat uns Fragen über die Tiere, die 

im Wald leben, gestellt. Er hat uns Fotos über die vielen Tiere im Wald gezeigt und 

erklärt, wie sie dort leben. Es ging zum Beispiel um das Eichhörnchen, Dachse, 

Füchse, Rehe, Hirsche, Wölfe, Hasen und die Spechte. 

 

Anschließend sind wir weiter in den Wald gelaufen und haben uns mit dem Förster 

eine junge Fichte genau angeschaut. Danach sind wir noch einen Hügel 

hochgelaufen. Dort hat der Förster uns eine Buche und eine Tanne erklärt. Der 

Borkenkäfer frisst sich in die Rinde der Bäume und diese sterben dann ab. 

Die Klasse bekam dann die Aufgabe, ein Indianerzelt zu suchen. Beim Anschleichen 

an das Zelt mussten wir 10 Minuten ganz leise sein! Wir durften alle zusammen in 

dem Indianerzelt sitzen. Dann mussten wir wieder raus und es gab Brotzeit. 



 

Jetzt haben wir ein Spiel gemacht. Das ging so: Der Förster hat uns 6 Sachen 

gezeigt, die alle Kinder im Wald suchen mussten, zum Beispiel ein Eichenblatt, ein 

Buchenblatt, einen Fichtenzweig und einen Tannenzweig. Florian und Lolla waren 

die Gewinner. 

 

Lolla bekam anschließend die Eisbärgruppe und Florian die Pinguingruppe zugeteilt. 

Beide Gruppen mussten jetzt möglichst viele Insekten suchen und in einem 

Becherlupenglas sammeln. Die Pinguingruppe konnte die meisten Insekten finden 

und gewann. 

 



Zum Schluss zeigte uns der Förster wie man selbst eine eigene Fackel bauen kann. 

Man nimmt das Harz eines Baumes und klebt es um einen Stock. 

 

Nachdem wir dem Förster auf Wiedersehen gesagt hatten, sind wir wieder 

gemeinsam zur Schule zurückgelaufen. 

An diesem schönen Tag haben wir vieles über die Bäume und Tiere im Wald gelernt! 

 

Lara Kunduz, Klasse 3c 


