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Vorwort 
 

 

Hallo liebe Waldpädagoginnen, Waldpädagogen 

und     alle,   die   mit   Kindern   das   Erlebnis  Wald  auf  

eine andere, kommunikative und verspielte Art kennen- 

lernen wollen … 
 

Als wir 1993   die Waldschule eröffneten und die ersten 

waldpädagogischen     Programme      für     Schulklassen 

erarbeiteten und ausprobierten, fiel mir besonders die positive emotionale Bereitschaft der Kinder 

zum Waldentdecken auf. So suchte ich nach einer alternativen, nachhaltigen Methodik für unser 

Angebot, und entdeckte das Theaterspiel.  Aber es sollte anders sein als „nur ein Theaterspiel“.  

Ich wollte die Kinder dazu anregen sich mit den jeweiligen Waldthemen innerhalb der eigenen 

Gruppe auseinanderzusetzen, zum Beispiel durch den Austausch von persönlichen Erlebnissen und 

eigenen, emotionalen Einstellungen. Der Schulklasse wird eine altersgruppenspezifische 

Geschichte vorgetragen. Die Schüler tauschen sich untereinander aus, können die 

Grundgeschichte verändern und verteilen dann nach ihren Vorstellungen die Rollen 

untereinander. So erreichen wir eine Evaluierung unseres vorweg dargestellten, klassenbezogenen 

„Waldthemas“, altersgerecht und regionalbezogen. Auf diese Weise berücksichtigen wir nicht zuletzt 

den Wissensstand sowie die emotionalen Erfahrungen zwischen Stadt- und Landkindern.  

Im Anschluss folgt das Basteln der Masken für die verschiedenen Theaterrollen anhand von Vorlagen, 

in Form von Präparaten, Tierfotos etc.. Jeder befasst sich jetzt mit dem Aussehen seiner Waldfigur. 

Hierbei werden die Kreativität eines jeden einzelnen gefordert und der Wald und seine Bewohner 

detailliert kennengelernt.  

Das abschließende Theaterspiel ist dann die Zusammenfassung der eigenen „Gruppengeschichte“. 

Unser „Wald-Thema“ wird somit erlebnisorientiert und nachhaltig aufgearbeitet. Viele Schulklassen 

führen ihr Waldtheaterstück später auch zu eigenen Schulveranstaltungen auf. 
 

Das war unsere Vorstellung. Bis zum heutigen Tag, dem 09.02.2021, haben 43.039 Teilnehmer, 

insbesondere Grundschüler der 1.–6. Klassenstufe, an 1.950 Waldtheaterveranstaltungen unserer 

Waldschule teilgenommen. In zahlreichen Gesprächen mit Schülern der 5. und 6. Klassenstufe 

berichten die Kinder voller Freude, dass ihre Masken der vergangenen Jahre immer noch in ihren 

„Kinderzimmern“ hängen. Sie stehen für ihre eigene Kreativität und dienen nach wie vor als 

Erinnerung an die erlernten Inhalte unserer Waldschulprogramme und ein tolles, soziales 

Miteinander.  

Am 11.07.2001 erfolgte die Patentanmeldung unserer Idee zum Waldtheater, welche 2011 um 

weitere 10 Jahre verlängert wurde. Nach 28 Jahren Waldpädagogik inklusive 20 Jahren Waldtheater, 

folgt jetzt die waldpädagogische Staffelübergabe an Frau Monique Franke. Hiermit haben wir eine 

sehr interessierte und motivierte Nachfolgerin gefunden, welche gleich voller Begeisterung die 

Gestaltung unseres Waldtheaterbuches „20 Jahre Waldtheater“ übernommen hat. Ich bin mir sicher, 

das Waldtheater wird eine neue, weiterführende Ära erleben.  

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren; Verändert die Geschichten und findet eigene Kreationen!  
 

Roland Boljahn   
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Waldtheater – Historie 
 

Eine Erfolgsgeschichte brandenburgischer Waldpädagogik 

 

1994 hatte Forstwirtschaftsmeister Roland Boljahn von der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (damals 

Amt für Forstwirtschaft Müllrose) die Idee zum Waldtheater. So startete hier am 1. Dezember 1994 

das Pilotprojekt, personell untersetzt von der Bundesanstalt für Arbeit und gefördert vom 

brandenburgischen Umweltministerium. Die Trägerschaft innerhalb der Projektlaufzeit von 2 Jahren 

übernahm das Amt Schlaubetal. Weitere Unterstützung der Initiative erfolgte durch den 

Regionalverband „Schlaube-Oelsetal“ e. V. sowie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). 

Nach Ablauf der Projektlaufzeit übernahm das brandenburgische Ministerium für Frauen und 

Soziales die Förderung des Waldtheaters für ein weiteres Jahr, bevor am 1. Dezember 1997 das Amt 

für Forstwirtschaft Müllrose neuer Träger wurde. Von nun an breitete sich das Konzept des 

Waldtheaters zunächst in Brandenburg aus. In der Waldschule „Am Rogge-Busch“ leiten seit 1998 

insbesondere junge Erwachsene des Freiwilligen ökologischen Jahres die Waldtheater-

Veranstaltungen für Grundschulklassen an und sorgen so für eine stetige Weiterentwicklung der 

Drehbücher. Nach einer Broschüre von Roland Boljahn „Waldtheater – Theater im Wald“ (1999) 

nennen sich die Müllroser stolz „Waldtheaterpaten“. Im September 2000 war Müllrose der 

Austragungsort des 1. Bundesweiten Waldtheater-Workshops. Seit dem 11. Juli 2001 ist die in 

Müllrose entwickelte Wort-Bildmarke „Waldtheater“ inkl. des Waldtheater-Konzepts  

patentrechtlich geschützt.  

Über Landesgrenzen hinweg wurde im September 2001 das erste bayerische Waldtheater im 

Walderlebniszentrum Tennenlohe/Nürnberg eingeweiht und so zum Austragungsort des 2. 

bundesweiten Waldtheater-Workshop. 

Im November 2002 eröffnete die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  ein Waldtheater im 

Niendorfer Gehege in Hamburg. Es folgten in den weiteren Jahren auch Waldtheater in Hessen, 

Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. 

 

Schließlich wurde im Juni 2004 das Waldtheater der „Böhmerwaldschule“ in Ulrichsberg/Österreich 

eröffnet, und damit das erste Waldtheater außerhalb Deutschlands gefeiert. 



  
 

 Waldtheater – Historie  
   

 

6 
 

 

Zu Pfingsten 2008 folgte die Eröffnung der Waldbühne zum Dreierberg bei unseren belgischen 

Nachbarn in der Gemeinde Ameln unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Karl-Heinz 

Lambertz. 
 

Eine Premiere des Waldtheaters gab es im September 2010 in Bergen auf Rügen durch den Einsatz 

von Musikinstrumenten während der Aufführung. Mit dem Internationalen Tag der Wälder (2011) 

konnten während des Aktionstages „Waldtheater“ im Juni 2011 auf der Insel Usedom unter der 

Aufsicht des Umweltministers, Dr. Till Backhaus, zahlreiche Multiplikatoren für die Initiative 

begeistert werden. Im August 2011 inszenierte Roland Boljahn ein Waldtheaterstück mit 

Sechstklässlern aus Eberswalde im Kloster Chorin/Brandenburg vor dem deutschen 

Bundespräsidenten und anderen Ehrengästen. 
 

Zum Auftakt der Waldjugendspiele im Juni 2013 im Waldsolarheim Eberswalde, glänzte die 

Burgschule Lebus mit einem eigens geschriebenen und einstudierten  Waldtheaterstück und wurde 

mit überwältigendem Applaus geehrt. 

2015 wurde Waldtheater Nummer 20 feierlich im Jugendzentrum Seligstadt e. V. in Rumänien 

eingeweiht. 

Nach 20 Jahren Waldtheater-Geschichte kann bereits stolz auf Waldtheater Nr. 21 deutscher und 

europäischer Standorte zurückgeblickt werden – zukünftige Waldtheater-Eröffnungen  werden mit 

Sicherheit folgen. 

 

 

Weitere Waldtheaterstandorte: 

Waldschule „Waldkabinett Schwedt“ (1997), Waldschule Eberswalde (1998), Naturschutzzentrum 

mit Waldschule „Krugpark“ in Brandenburg a. d. Havel (1999), Waldschule „Alte Mühle“ in 

Waldsieversdorf (2000), Waldtheater-AG  in Oberförsterei Baruth (2001), Forstmuseum „Alte 

Fasanerie“/Hessen (2004), Waldschule Postdam-Wildpark (2006), Haus des Waldes Gräbendorf 

(2006), Waldschule Kleinsee (2006), Waldschulheim Wahlsmühle/Sachsen (2006), Jugendwaldheim 

Bergern (2007), „Naturum Göhrde“ (2014), Oberförsterei Brieselang (2015), Kubikus – kreative 

Umweltbildung/ Niedersachsen (2017) 
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Waldtheater – Wie wird’s gemacht? 

Im Vordergrund des Waldtheaters steht die nachhaltige Vermittlung waldspezifischer Inhalte mittels 

erlebnisorientierter Methodik.  

Waldtheater ist ein waldbezogenes Rollenspiel zu einem vorgegebenen Thema. Jede/r 

„Theaterspieler/in“  bastelt eine Maske anhand originaler 

Vorlagen und beschäftigt sich so intensiv durch Schauen 

und Detailbeobachtung mit ihrer/seiner gewählten Rolle 

aus Flora und Fauna. Teilnehmer erhalten so die 

Möglichkeit eigene Erlebnisse bzw. eigenes Wissen aus 

Wald und Natur aufzunehmen und mittels des 

Rollenspieles zu verarbeiten. 

Durch die gründliche Auseinandersetzung mit den Inhalten der selbstgewählten Rollen erhalten die 

Teilnehmer/innen einen neuen Einblick in die Zusammenhänge des Ökosystems Wald, deren 

Bedeutung und Notwendigkeit forstlicher Bewirtschaftung. Einen weiteren positiven Einfluss hat das 

Waldtheaterspiel auf das Sozialverhalten der Spieler/innen, denn es lehrt: ich = meine Sicht, es = 

seine Sicht, wir = unsere Sicht. 

Waldtheater kann zu jeder Jahreszeit gespielt werden, wobei authentische waldbezogene Lernorte 

bedeutend sind. 

 

 

Los geht`s … 
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1. Vorstellung des Theaterstückes vs. Wissensvermittlung 

Zunächst wird die Geschichte, welche an diesem Tag aufgeführt werden  

soll,  den  Gästen  erzählt  bzw.  vorgelesen.  Im Anschluss  findet  ein  

Gruppengespräch  statt,  worin  Inhalte erneut  intensiv besprochen 

werden und ein Meinungsaustausch erfolgt. 

Im Anschluss geschieht die Rollenverteilung und Wissensvermittlung an einer Tafel. Anhand des 

Theaterstückes und der einzelnen Rollen werden wichtige Daten und Fakten ergänzt, sodass die 

Gäste mehr über die Akteure des Waldes erfahren. 

Jetzt werden die Rollen vergeben, wobei jede Rolle doppelt vergeben werden kann. Demnach 

entstehen zwei Theatergruppen und jeder Gast hat die Chance auf eine Rollenauswahl. So entsteht 

kein Zwang und Spaß am Spiel bleibt erhalten. 
 

 

 

 

2. Maskenbildner 

                    Beim   Waldtheater   gibt  es   weder fertige  Requisiten noch vorgegebene  

    Texte.  Anhand  originaler Vorlagen,  wie  Tierpräparate,  Fotos etc.  

     muss     jede/r     Theaterspieler/in   seine   Maske  selbst  gestalten.  

 Demnach  beschäftigt  sich  jede/r   intensiv  mit  den  einzelnen       

                                                     Waldbewohnern (Tiere, Pflanzen, …). 
 

Die Masken werden üblicherweise aus farbigem Filz gefertigt. Wichtig ist das naturgetreue 

Nachahmen der eigenen Rolle, als Kennenlernen durch SCHAUEN  und detailgetreues NACHBASTELN.
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Es folgt der große Augenblick – das Theaterspiel … 
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3. Theateraufführung  

Mit der Rollenvergabe hat sich die Gruppe bereits geteilt,  

sodass sich nun die beiden Theatergruppen separat treffen 

können, um ihr Theaterstück zu beraten, zu proben, …  

Ist alles einstudiert treffen sich beide Gruppen an der  

„Theaterbühne“. Der Wald wird zur Bühne der Gefühle,  

auf der das Thema „Mensch-Wald“ dargestellt wird.  

 

Die schwächere Gruppe spielt zuerst. Die andere Gruppe schaut sich das Stück an und spielt im 

Anschluss ihre Variante vor. 

 

 

 

4. Zugabe 

 

Nach beiden Aufführungen folgt eine kurze Auswertung. Jede/r Theaterspieler/in darf schließlich die 

selbstgebastelte Maske mit nach Hause nehmen. So kann diese zum Anlass genommen werden mit 

Familie oder Freunden den Waldtheatertag und die waldspezifischen Inhalte Revue passieren zu 

lassen. Oftmals werden Waldtheaterstücke auch in Schulen zu verschiedenen Anlässen erneut vor 

wechselndem Publikum aufgeführt. Noch jahrelang wird diese „Filzhaut“ im Kinderzimmer sorgsam 

aufbewahrt und erinnert den/die Teilnehmer/in an einen wunderschönen und lehrreichen Tag im 

Wald. 
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Und jetzt seid Ihr dran! – 
 

Werdet Teil der Waldtheaterfamilie  

und lernt den Wald und all seine Bewohner mit anderen Augen kennen! 

 

Nachfolgend findet ihr eine Zusammenstellung bewährter Waldtheaterstücke der 

Waldschule „Am Rogge-Busch“ der letzten 20 Jahre. Dabei ist jedes Stück immer im Wandel. 

Unsere FÖJler/innen kreieren die Geschichten stetig weiter.  

 

Zudem sind Drehbücher und Rollenvorschläge lediglich Ideen für eure tatsächliche 

Aufführung und dienen dabei als Grundgerüst.  

Das eigentliche Theaterstück sowie die Rollenfindung, -vergabe und  

deren Umsetzung muss von jeder Gruppe selbstständig gestaltet werden.  

Nur so garantiert es ein lebendiges, nachhaltiges Waldtheaterstück und Waldverständnis. 

 

Wir freuen uns auf Eure Kreationen! 
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Wer ist am wichtigsten? 
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 1. Klassenstufe; ganzjährig) 

Rollenvorschläge: 
 

 Sonne  Amsel 

 Wind  Eichhörnchen 

 Erde  Brombeerstrauch 

 Regen  Blume 

 Wolke  Biene 

 Laubbaum  Schmetterling 

 Nadelbaum  Amsel 

 

Drehbuch: 

 

            s war ein wunderschöner Morgen im Wald. Die Sonne strahlte hell am Himmel und der 

Wind pustete so stark, dass man die Blätter nur allzu gut rascheln hörte. Lautes Streiten auf 

einer Waldlichtung durchdrang den Wald.  
 

„Ich bin die Erde und am wichtigsten! Ohne mich könnte hier nichts und niemand stehen und 

alles würde wild umherschweben!“, hörte man die Erde laut rufen.  
 

E 
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Doch sogleich fiel ihr die Sonne ins Wort: „Nein, ich bin am wichtigsten.  

Ich bin schließlich die Sonne! Denn durch mich wird alles hell und warm. 

Die Blumen können blühen und auch Gräser, Bäume und Sträucher  

bekommen durch mich eine schöne grüne Farbe. Wie sollte ohne mich also  

etwas auf dir, „Mutter Erde“, wachsen? Außerdem wäre es hier ohne mich sonst viel zu kalt 

zum Leben!“ Sofort strahlte und schien die Sonne noch heller als zuvor vom Himmel.  

 

Doch dies hielt nicht lange an. Voller Zorn meldete sich der Regen zu 

   Wort: „Was nützt so viel Sonne, wenn es kein Wasser gäbe. Ich bin   

         am wichtigsten! Denn ohne mich könnte nichts leben auf dieser 

Welt. Pflanzen würden vertrocknen, Tiere und Menschen verdursten 

                                 und Flüsse, Seen und Ozeane wären trocken und leblos.“  

 

Die Wolke, die sich alles mit angehört hatte und schon ganz dunkel vor Ärger wurde, sagte: 

„Wenn es mich nicht geben würde, dann könnte es überhaupt nicht regnen, denn in mir 

sammelt sich ja erst einmal das ganze Regenwasser!“  

 

Plötzlich wurde es stürmisch. Der Wind kam heran geweht und pustete die Regenwolke 

hinfort: „Hat man so was schon gehört? Ohne mich würde es doch bloß an einer Stelle 

regnen! Wenn ich die Wolken nicht wegpusten würde, dann wäre der Himmel immer grau! 

Damit bin ich wohl am wichtigsten!“  
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Schließlich meldete sich der Laubbaum zu Wort: „Wir Bäume sind viel  

wichtiger, denn ohne uns wäre die Luft nicht so schön sauber und es gäbe     

keinen Sauerstoff!“ Der Nadelbaum daneben fügte noch hinzu:  „Ganz genau, 

außerdem brauchen uns Tiere und Menschen zum Leben  und Wohnen!“  

 

Nun trauten sich auch die Tiere des Waldes etwas zu sagen.   Eine  

Amsel hoch oben im Geäst zwitscherte herunter: „Wir Vögel sind  

am wichtigsten! Denn  wir befreien  den Wald  und  die  Bäume  von  

Schädlingen!“  

 

Das Eichhörnchen sprang aufgeregt umher und sprach: „Ich bin am  

wichtigsten, denn ich pflanze sogar neue Bäume! Und ohne mich  

wäre der Wald nur halb so groß und lebendig!“  

 

Eine tiefe Stimme meldete sich vom Waldboden: „Ich bin der Brombeerstrauch. Ich biete 

Tieren ein wichtiges Versteck und meine Beeren sind überaus beliebt. Ja, sogar du 

Eichhörnchen frisst gern meine Brombeeren! Somit bin ich doch am wichtigsten!“  

 
 

     Nicht weit entfernt meldete sich eine kleine Blume zu Wort: „Nein,   

     wir Blumen sind doch am wichtigsten! Denn wir machen Wälder,   

               Wiesen und Gärten erst richtig bunt und farbenfroh! Insekten 

   brauchen unseren süßen Nektar – Bienen und Schmetterlinge besuchen  

uns besonders gern! Mmm, aber wenn ich so darüber nachdenke, gäbe es uns Blumen auch 

ohne die Bienen nicht, oder…?“  

 

Alle Waldbewohner sahen sich an und hatten scheinbar den gleichen Gedanken: „Wir alle 

sind wichtig, denn uns alle braucht der Wald und die Erde. Wir brauchen uns gegenseitig zum 

Überleben und sind voneinander abhängig. Umso besser, wenn wir als gutes Team 

zusammenleben!“ Alle verabschiedeten sich fröhlich voneinander und wussten jetzt, dass 

jeder von ihnen wichtig ist.  
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-Ende-
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Das große Fest der Tiere  

Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 2. Klassenstufe; im Herbst) 

Rollenvorschläge: 

 Eichelhäher  dicker Igel 

 Mond  Eichhörnchen 

 Eiche  Dachs 

 Storch  Reh 

 Pirol  Fuchs 

 Eidechse   Blaumeise 

 Kröte  Amsel 

 Ameisen(-königin)  

 

 

Drehbuch:   

 

            ieder einmal geht der Sommer zu Ende. Der Herbst beginnt. Es kommt nun für viele 

Tiere die Zeit sich auf den Winter vorzubereiten.  
 

          In diesen Tagen treffen sich alle Tiere des Waldes, egal ob Freund  

oder Feind,   zu  einem  großen Fest und schon früh am Morgen  

         flog  der  Eichelhäher  umher:  „Liebe  Tiere  des  Waldes,  ihr  alle  

      seid recht  herzlich eingeladen   zum heutigen Fest der Tiere  –  

verbreitet  diese  Nachricht bitte im ganzen Wald!“  

 

Am Abend, als es langsam dunkel wurde und der Mond bereits zu sehen war, trafen sie sich 

nun alle an der großen, alten Eiche, wo hoch im Geäst der Eichelhäher sie schon erwartete: 

„Seid willkommen liebe Tiere zu unserem großen Fest vor dem nahenden Winter!“  

W 
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Auf so einem Fest ging es lustig zu. Alle Tiere waren vergnügt. Sie erzählten von ihrem 

Sommer und ihren Erlebnissen. Natürlich wurde sich auch über den bevorstehenden Winter 

unterhalten und ausgetauscht.  

 

   Storch und Pirol waren schon ganz aufgeregt: „Wir haben nicht mehr   

      viel  Zeit,  schon  morgen  früh geht unsere weite Reise in den Süden   

   los!  Aber  die Reise  lohnt  sich,  denn  an  unserem Ziel ist es auch im 

      Winter schön warm und sonnig und es gibt jede Menge Nahrung für uns.“  

 

Auch  die  Ameisenkönigin  ermahnte ihr Volk  nicht mehr allzu lang  

auf dem Fest zu bleiben, denn die Nacht war schon  ziemlich  kalt:  

„Den ganzen Sommer waren wir fleißig, haben Futter gesammelt,  

unseren Nachwuchs versorgt und Samen im Wald verteilt. Wir haben 

viele Kammern im Erdreich angelegt, wo wir den ganzen Winter über  

unsere Winterstarre halten. Wir frieren im Winter förmlich ein“
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Da  meldeten sich auch sogleich Kröte und Eidechse zu Wort:  

„Ja, Frau Ameisenkönigin, auch wir suchen uns eine geschützte 

Stelle im Waldboden und tun es euch gleich. Wir fallen in eine  

Starre, unsere Körpertemperatur passt sich der Winterkälte an und  

wir liegen bewegungslos bis zur warmen Frühlingssonne in unserem Versteck.  

Wir haben es gut, da wir in der kalten Winterzeit kein Futter suchen müssen.“  
 

 

       Der Igel  seufzte und  sagte schließlich:  „Ich  halte  Winterschlaf.  

                Denn  ich  habe  keine   Flügel,  um  in  den  warmen  Süden  zu  

     fliegen.   Einfrieren    kann   ich    auch   nicht,  da   mein  Herz     

regelmäßig  schlagen   muss;  Futter, vor  allem   Insekten,  finde 

ich  im  Winter allerdings  auch  nicht  mehr. Um nun im Winter nicht zu 

erfrieren, musste ich den ganzen Sommer und Herbst über so viel fressen, dass ich eine dicke 

Fettschicht bekomme.  Bis zum Frühling kann ich nun schlafend in meinem Laub-, Ast- oder 

Komposthaufen überleben.“ 

 

Daraufhin meldete sich das Eichhörnchen zu Wort: „Ich habe mir  

den ganzen Herbst über viele Verstecke mit Eicheln, Bucheckern  

und Nüssen angelegt. Dann habe ich auch im Winter, wenn ich  

gelegentlich hungrig  in meinem Kobel aufwache, immer genug zu Fressen.“ 

 

Der Dachs fügte hinzu: „Ganz genau, auch wir Dachse schlafen die meiste Zeit des Winters in 

unserem Bau und zehren von unseren Vorräten. Das nennt sich Winterruhe.“  
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Nachdenklich meldeten sich Reh und Fuchs zu Wort: „Das ist 

 ja komisch! Wir sind winteraktiv. Also machen wir nichts  

anderes, als das ganze Jahr über. Wir  suchen unser Futter 

 im Winter und  bei  Schnee  oft  etwas  beschwerlicher.  Daher 

versuchen wir uns auch weniger zu bewegen, um somit weniger Hunger zu haben.  So sind 

wir die ganze  Zeit im Wald zu finden und bitten darum, nicht gestört zu werden.“ 

 

 

  Dann   kamen   Blaumeise  und  Amsel  angeflogen  und  zwitscherten:  

   „Wir  fliegen  auch  nicht  weg,  sondern bleiben hier und fressen,  was   

       wir noch so   finden können –  Vogelbeeren,   Hagebutten,   Würmer 

oder  Spinnen  versteckt in Baumrinde.    Auch  nette  Menschen gibt  es,  

            welche  uns  Meisenknödel und Vogelhäuschen  gefüllt mit Leckereien anbieten.“  

 
 

Der Mond  sprach  schließlich mit  tiefer  Stimme: „Gebt  Acht  

liebe Tiere, der Winter  bricht  nun  an; unser Fest  ist beendet; 

alles Gute für die kalte Jahreszeit und ich freue mich schon auf  

ein Wiedersehen im Frühling mit vielen neuen Erlebnissen!“  
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Eine mögliche Variante für ältere Klassenstufen wäre die nachfolgende Vorgeschichte, als 

Einleitung in das Theaterspiel: „Das große Fest der Tiere“ 

 

Sonne, Erde und Vier-Jahreszeiten führen durch die Geschichte:  
 

Die Sonne ging auf. Doch da bemerkte sie etwas Merkwürdiges auf der Erde:  

„Nanu, liebe Erde, warum bist du denn nicht immer überall warm und sonnig, sondern auch 

ganz kalt und weiß zugleich?“  

Als die Erde das hörte erklärte sie wissend: „Na ganz einfach, ich umkreise dich, liebe Sonne, 

und gleichzeitig drehe ich mich um meine eigene Achse, welche etwas schräg zu dir steht. 

Siehst du? So ergeben sich nun Tag und Nacht auf der Erde und Stellen werden stärker von 

der Sonne beschienen und sind damit wärmer als andere. Außerdem ergeben sich so die 

vier …“  

Mitten im Satz wurde die Erde unterbrochen – die Vier-Jahreszeiten tauchten auf und 

sprachen: „Ich bin die Vier-Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Da du, 

liebe Sonne, mit deinen Strahlen nicht überall die Erde gleichzeitig bescheinen kannst, gibt es 

die Jahreszeit Winter.“  

Die Sonne ruft begeistert aus: „Ach so ist das!“ Doch eine Frage beschäftigte sie nun: „Was 

passiert denn auf der Erde, wenn es so kalt ist?“ Die Jahreszeit überlegte, konnte aber selbst 

nicht genau erklären, was auf der Erde passiert: „Was machen die Tiere im Wald eigentlich, 

wenn es kalt wird und schneit? Lasst uns doch einfach mal schauen…“  

 

 -Ende-
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Frühlingserwachen  

Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 2. Klassenstufe; im Frühling) 

Rollenvorschläge: 

 Eichelhäher  dünner Igel 

 Mond  Eichhörnchen 

 Eiche  Dachs 

 Storch  Reh 

 Pirol  Fuchs 

 Ameisen   Blaumeise 

 Kröte  Amsel 

 Eidechse  

 

Drehbuch:   

 

          ie Tage wurden wieder etwas länger, die Sonne steht höher und es wird wärmer. Das 

Grün im Wald sprießt und die Tiere verlassen nach und nach ihre Winterquartiere.  
 

Die alte, knorrige Eiche wollte mit allen Waldbewohnern den Frühlingsbeginn feiern und 

flüsterte durch den Wald: „Ich lade alle  Tiere des Waldes herzlich zu einem großen 

Frühlingsfest ein!“  
 

           Als  es  Abend  wurde   und  der   Mond  aufging,  versammelten  

   sich    alle   Tiere    bei    der   großen,    alten   Eiche,   um   ihr    

 Wiedersehen zu feiern.  

 

Zuerst flogen Storch und Pirol über die Eiche hinweg und riefen:     

„Wir sind endlich aus dem Süden zurückgekehrt, da es hier nun  

wieder warm genug für uns ist und wir ausreichend Nahrung finden 

können!“ 

D 
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     Mit   leisem  Rascheln  hörte  man  den  Igel aus  seinem Laubhaufen   

          kriechen:  „Hab   ich  einen  Hunger!“   Alle  erschraken   bei   dem  

           Anblick   des  nun  sehr  dünn  gewordenen Igels. „Ich bin gerade   

   erst  aus  meinem  Winterschlaf  erwacht  und  muss  jetzt  gleich auf 

Nahrungssuche gehen, denn mein Magen knurrt.“ 

Und schon war er verschwunden.  
 

 

Nicht lange ließen Kröte und Eidechse auf sich warten:  

„Endlich  sind wir  aufgetaut. Jetzt haben die Sonnenstrahlen  

den Waldboden genug aufgewärmt, sodass wir aus unserer Winterstarre 

erwachen konnten und nicht mehr starr in unseren Verstecken dort  

liegen müssen.“  

 

Da kam die Ameise angekrabbelt und sagte: „Schön, der Frühling kehrt  

zurück – unser ganzes Ameisenvolk ist erwacht und im Wald unterwegs.“  
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Neugierig kam das Eichhörnchen aus seinem Kobel geklettert und sprach, 

noch halb gähnend: „Ich bin auch wieder aus meiner Winter- 

ruhe erwacht, finde nun ausreichend Futter auch ohne versteckte 

Vorräte und muss nicht mehr so viel schlafen, um Energie zu sparen.“  

 

  Der  Dachs  kam  aus  seinem  Bau  und  sprach: „Ja, Eichhörnchen  

    Recht  hast du. Auch ich finde jetzt wieder ohne große Mühe 

ausreichend  Nahrung.“  

 

 

Reh und Fuchs, die alles mit angehört hatten, sahen sich an:  

„Die anderen Tiere haben ja kaum was vom Winter mitbekommen.  

Nur wir sind den ganzen Winter über im Wald zu finden und tun  

nichts anderes als sonst auch, nur können wir uns nun endlich wieder  

richtig toll bewegen.“  
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  Da hörte man auch schon Amsel, Buntspecht und  

  Eichelhäher aus dem Geäst der alten Eiche rufen: 

            „Wir waren doch auch im Winter im Wald – habt 

       ihr uns etwa nicht gesehen oder gehört? Anders als 

Pirol und Storch fliegen wir ja nicht in den Süden, sondern 

bleiben das ganze Jahr über in unserer Heimat und suchen unser Futter im Wald, wie zum 

Beispiel Würmer unterm Laub, Spinnen in Baumverstecken, Zapfen von Nadelbäumen oder 

auch an  gut gefüllten Vogelhäuschen.“  

 

Erfreut von all den Geschichten, sprach der Mond mit tiefer Stimme: „Wie ich höre, seid ihr 

alle wohl auf und munter! Es freut mich sehr, dass ihr alle gut den Winter überstanden habt! 

Die Nacht bricht an und viele von euch sehen sehr müde aus. Ich wünsche euch allen eine 

gute Nacht und eine erlebnisreiche Zeit bis zum nächsten Herbst.“  

Zum Einklang der Nacht hörte man den Ruf der Eule. 

 

 

 

-Ende-
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Der Baumeister  

Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 2. Klassenstufe; im Frühling - Sommer) 

Rollenvorschläge: 

 Laubbäume  Kleiber 

 alte Eiche  Fledermaus 

 Familie Specht  Amsel 

 Familie Kohlmeise  Eichelhäher 

 Star  Pirol 

 

Drehbuch: 

 

         n einem schönen, alten Mischwald waren Frau und Herr Specht auf der Suche nach 

einem Zuhause. Ganz aufgeregt flatterten beide umher und sahen sich jeden Baum ganz 

genau an. Und so war schnell ein geeigneter Baum zum Nestbau gefunden. Herr Specht rief 

ganz fröhlich: „Oh, sieh dir diese schöne, alte Eiche an! Hier kann ich eine schöne Wohnung 

bauen!“ Gesagt, getan. Die Wohnung wurde fleißig mit dem starken Schnabel gezimmert; 

alle Waldbewohner konnten das eifrige Klopfen von Herrn Specht hören. Schließlich konnte 

Frau Specht Eier in die Baumhöhle legen, um diese auszubrüten. Als die Jungen fliegen 

konnten und in den Wald hinauszogen, zog Familie Specht aus ihrer Baumhöhle aus.  

 

I   
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                                     Einige Tage später bemerkte Familie Kohlmeise die leere Baumhöhle:  

   „Unsere Wohnung ist doch gar nicht mehr schön, lasst uns in die 

Nachbarwohnung einziehen, Familie Specht ist ausgezogen!“ Und 

         schon waren sie umgezogen.  

 

Kurz darauf erspähte auch der große Star die tolle Behausung:  

„Diese Höhle gefällt mir. Die kleinen Kohlmeisen schmeiß ich einfach  

wieder raus.“ Und schon stürzte er heran und verscheuchte die kleinen  

Kohlmeisen: „Raus mit euch! Das ist jetzt meine Wohnung!“ Von nun an lebten der Star und 

seine Familie in der Spechthöhle und nutzte diese zum Brüten. Bald schon wurde es Herbst 

und für die Stare zu kalt: „Es ist wieder soweit, den Winter verbringen wir doch lieber im 

warmen Süden, auf geht’s!“ Und so verließen sie die Baumhöhle.  

 

   Im nächsten Jahr freute sich der Kleiber, denn  nun  konnte er  das   

   leer stehende Quartier beziehen. Klug wie er war, sagte er: „Diese  

Höhle  gebe ich nicht mehr her. Mit  Erde  und  Spucke  klebe ich  den   

    Eingang  zu, sodass nur noch ich hindurch passe!“ Sogleich machte er sich 

an die Arbeit.  

 

Wenige Monate später wurde es wieder wärmer und der Star kam aus dem Süden zurück. Er 

flog schnurstracks auf seine alte Wohnung zu. Dort angekommen wunderte er sich: „Nanu? 

Passe ich etwa nicht mehr in meine Wohnung? Bin ich etwa im Süden dicker geworden?“ 
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Da zwitscherte der Kleiber fröhlich aus seiner Baumhöhle: „Nein, bist du nicht.“ Der Star 

erschrak und rief zornig: „Das ist meine Wohnung! Kommst du wohl raus da!“ Doch der 

Kleiber lachte nur und meinte frech: „Komm du doch rein!“ Der Star versuchte dies erneut, 

doch stets vergeblich. Egal wie sehr er sich anstrengte, er passte einfach nicht durch das nun 

viel kleinere Eingangsloch hindurch. Voller Zorn flog er schließlich weiter und suchte sich 

eine neue Bleibe. Der Kleiber hingegen bewohnte die Höhle weitere Jahre. 
 

      Doch  selbst  ihm   wurde   die  Höhle  irgendwann   zu  morsch  und   

        er   beschloss,  sich  ein  neues  Zuhause  zu  suchen.   Nachdem  er    

       ausgezogen  war,  kam  eine   Fledermaus   angeflogen   und  freute   

     sich  sehr über  diese  Behausung: „Oh, was für eine schöne alte 

Baumhöhle, hier mag ich mich reinhängen!“  

 

Eichelhäher, Pirol und Amsel hatten sich die Jahre über hinweg die  

Streitereien um die Höhle mit angeschaut. Nun krächzte der  

Eichelhäher: „Nur gut, dass wir uns nicht um so eine Höhle streiten  

müssen.“ Dem fügte die Amsel hinzu: „Genau, wir bauen schließlich unsere  

eigenen Nester, jeder für sich.“ Der Pirol lachte nur: „Aber lustig anzuschauen, wie sich alle 

um eine einzige Höhle streiten, ist es allemal. Besonders wenn man sieht, dass der Klügere 

gegen den Stärkeren gewinnt!“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ende- 
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Das Eichel-Dilemma  
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 2.–3. Klassenstufe; im Herbst) 

Rollenvorschläge: 

 Eiche  Wildschweinrotte 

 Waldbäume  Frischling 

 Eichhörnchen Pusteblume  Eicheln 

 Eichhörnchen Knuspel  Laubblätter 

 Eichhörnchen Puschel  Kobel 

 Eichelhäher  Mond 

 

Drehbuch:  

 

             n einem schönen Herbsttag, die Tage wurden bereits  

kürzer  und  die Kälte  des  nahenden  Winters  war  schon  gut  

spürbar, hüpften drei  junge  Eichhörnchen  an  einer  alten Eiche  

auf und ab. Die drei Freunde namens Pusteblume, Knuspel und Puschel  

    sammelten alle Eicheln ein, die sie finden  

      konnten. Ihre Eichelbeute versteckten  

    sie auf einem Haufen am Fuße der alten  

Eiche. 
 

Pusteblume rief eifrig zu Knuspel: „Hey Knuspel, schau nochmal dort hinten nach, da habe 

ich noch viele Eicheln gesehen.“   Knuspel  nickte und  sprang  sofort los.  Puschel  hatte   den  

          Auftrag   genügend   Blätter  zu    sammeln, um  das   Eichelversteck    gut  

                   abzudecken. Alle Eichhörnchen waren schwer beschäftigt,  denn sie  

    wussten,  der  Winter  steht  vor der Tür und bis dahin müssen genug     

 Vorräte zusammengetragen und versteckt sein.  

A  
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          Die    alte    Eiche      beobachtete    das    rege    Treiben     und     sprach          

            nachdenklich: „Ob das so eine gute Idee ist, alle Eicheln auf einem 

Haufen zu verstecken?“    

 

Leider   waren   die  drei Eichhörnchen zu beschäftigt, um die Mahnung der alten Eiche zu 

hören. Die Nacht brach herein und die Drei legten eifrig die letzten Blätter auf ihr 

Eichelversteck, um dieses vor gefräßigen Dieben zu schützen. Schließlich wussten ja nur sie, 

wo ihre ganzen, gesammelten Eicheln im Herbst versteckt waren. Müde von den 

Anstrengungen der letzten Tage huschten die jungen Eichhörnchen in ihren Kobel hoch oben 

in der Baumkrone und schliefen tief und fest ein.  

 

Unterdessen am Waldboden:  In der Dunkelheit streifte eine Rotte  

Wildschweine  durch das  Unterholz  etwas abseits  der  alten Eiche 

umher.     Ein   kleiner   Frischling    grunzte     hungrig    und   witterte  

aus guter Entfernung eine Köstlichkeit: „Mhhh….was riecht denn hier so lecker?“ Er näherte 

sich neugierig dem herrlichen Duft. Unter der alten Eiche, am Blätterhaufen angelangt, fing 

der Frischling an zu wühlen und mit seinem kleinen Rüssel die Blätter beiseite zu schieben. 

Schließlich fand er nun den mühsam zusammengesuchten Eichelvorrat der drei 

Eichhörnchen und fraß nach und nach freudig alle Eicheln auf bis keine mehr übrig war. Satt 

und zufrieden lief das kleine Wildschwein zurück zu seiner Rotte. 
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Am nächsten Morgen erwachten die drei Eichhörnchen und sprangen gut gelaunt zu ihrem 

Versteck. Am Blätterhaufen angekommen, blickten die drei erschrocken auf: „Wo sind denn 

unsere Eicheln hin? Was ist passiert? Wer hat unsere Vorräte geklaut?“  

 

 Ein  Eichelhäher  hörte  die  aufgeregten  Stimmen  der  Drei  und  flog  

    sofort zu ihnen herüber:  „Was  ist denn hier los?  Warum seht ihr so 

erschrocken und wütend aus?“  
 

Pusteblume erklärte nun dem Eichelhäher: „Unser ganzer Eichelvorrat für den Winter ist 

weg!“ Knuspel ergänzte: „Jemand hat heute Nacht alle Eicheln geklaut – keine einzige ist 

mehr in unserem Versteck zu finden.“   
 

Der Eichelhäher sah sie fragend an: „Habt ihr etwa alle Eicheln auf einem Haufen 

versteckt?“ Selbstverständlich nickten die drei kleinen Eichhörnchen und sagten: „Ja wir 

haben gemeinsam ganz, ganz viele Eicheln gesammelt und alle hier unter der alten Eiche 

versteckt. Zum Schluss haben wir viele Blätter darübergelegt, dass niemand unser Versteck 

sehen kann.“ Der Eichelhäher überlegte nun, wie er den drei Freunden helfen kann. Dabei 

empfahl er ihnen, es ihm gleich zu tun und jede Eichel einzeln zu vergraben und so viele 

Verstecke zu haben. Fragend schauten die Eichhörnchen den Eichelhäher an und Puschel 

sprach: „Dann müssen wir uns aber ganz viele Verstecke merken, oder?“ Der Eichelhäher 

erklärte: „Klar, müsst ihr euch so mehr Verstecke merken, aber wenn ihr ganz viele Eicheln 

versteckt, dann gelingt es euch bestimmt die Hälfte davon wiederzufinden und das reicht 

schon, um satt zu werden. Außerdem kann kein anderes Tier so schnell alle Verstecke finden.“   
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Gesagt, getan, die drei kleinen Eichhörnchen sprangen sofort umher, um neue Eicheln zu 

finden und vergruben diese nun einzeln im Waldboden, so wie es ihnen der Eichelhäher 

geraten hat.  

   Am Abend,  als  der  Mond  aufging, legten sich die Eichhörnchen nun  

     auf  die  Lauer –  sie   wollten  wissen,  wer  in der  letzten Nacht ihre  

Vorräte  geplündert  hatte.  Versteckt  in  der  großen  Baumkrone  der  

      alten Eiche, hörten die Drei bereits in der Ferne ein lautes Grunzen.  

 

Das kleine Wildschwein kam zielstrebig auf die alte Eiche zugerannt und dachte: „Mal sehen, 

ob da wieder so viele leckere Eicheln sind.“ In voller Vorfreude durchwühlte es den Boden 

rings um die alte Eiche, doch diesmal hatte der Frischling kein Glück – leider nur eine Eichel, 

die er fand, doch welche das kleine Wildschwein auch nicht satt machen konnte. Enttäuscht 

zog es davon.  

 

Laut lachend hörte man nun Pusteblume, Knuspel und Puschel in der alten Eiche. Sie hielten 

sich die Bäuche vor Lachen und freuten sich, dass der Plan, alle Eicheln einzeln zu verstecken, 

aufgegangen war. Der Winter begann, die ersten Schneeflocken fielen und die 3 Freunde 

schliefen erleichtert in ihrem Kobel. Wenn sie der kleine Hunger weckte, suchten sie sich 

einzelne Eicheln ihrer Verstecke und zogen sich schließlich wieder in ihren Kobel zurück, um 

weiter Winterruhe zu halten. Sie bedankten sich beim Eichelhäher für diesen tollen Rat. 
 

 
 

-Ende- 
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Die Baumentdeckungsreise  
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 3. Klassenstufe; ganzjährig) 

 

Rollenvorschläge: 

 Eichen  Ahorn 

 Kiefern  Robinien 

 Buchen  Eichelhäher 

 Birke  Eichhörnchen 

 Fichte  

 

 

Drehbuch:   

 

 

 

               n einem sonnigen Herbsttag war ein junges Eichhörnchen gut gelaunt im Wald 

unterwegs. Es sprang von Baum zu Baum. Jeder Baum wurde genauestens unter die Lupe 

genommen und Früchte zur Verkostung eingesammelt.  

 

A   
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     Doch das junge Eichhörnchen kannte sich noch nicht so gut mit den  

       verschiedenen Bäumen aus und fragte den ersten Baum: „Wer bist 

         du denn eigentlich?“  

 

      Der Baum antwortete: „Liebes Eichhörnchen,  ich bin die Buche und 

    habe     einen   glatten    Stamm,     schöne     eiförmige    Blätter    mit   einer   

Spitze    dran    und    meine    Früchte    sind    die   Bucheckern.“   

 

Sogleich sprang das Eichhörnchen zum nächsten Baum und fragte auch diesen, voller 

Neugier: „Und was bist du für ein Baum?“   

 

Der Baum knackte und runzelte die Rinde: „Ich bin die Kiefer,  

habe  einen rötlichen Stamm;  lange,  spitze  Nadeln und  

trage Kiefernzapfen  als  Früchte.“    
 

Plötzlich  ertönte  in  der  Ferne ein lautes Krächzen. Das  

Eichhörnchen hüpfte vor Schreck von der Kiefer. Doch aus lauter Neugier  

näherte es sich langsam dann doch dem Geräusch und einem Baum, welcher ihm bereits gut 

bekannt war. Das Eichhörnchen fragte: „Hallo Eiche, wer macht denn hier so einen Krach?“  

 

Die Eiche wiegte sich im Wind und sprach langsam:  „Das ist der  

   Eichelhäher, kleines Eichhörnchen. Er sucht nach Eicheln.“  

 

Kurz  darauf  kam  der  Eichelhäher  auch  schon  dazu  geflogen 

       und   krächzte   laut    los:    „Hej   Eiche,    stell‘    dich    doch    dem   

kleinen Eichhörnchen  einmal richtig vor und mache ihm gleich klar, dass deine  

Früchte,   die   leckeren   Eicheln,  alle    mir   gehören!“    

 

 Die  Eiche  brummte los: „Ich bin die Eiche und habe einen ziemlich 

dicken,    rauen    Stamm,      gebuchtete      Blätter     und     leckere   

 Eicheln    mit      Hütchen    drauf.     Und   von   diesen   Früchten dürfen       

        natürlich  auch  Eichhörnchen  und  andere  Waldbewohner  fressen,  nicht   

nur  du,  Eichelhäher!“  Ganz verdutzt von der Antwort flog der Eichelhäher beleidigt fort.  
Das junge Eichhörnchen hüpfte weiter durch den Wald, um weitere Bäume kennenzulernen. 
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Plötzlich sprang es in die Luft und schien ganz überrascht: „Na nu? Was war das denn? Da 

hat mich etwas in meine Pfoten gepiekst?“  Es schaute sich erneut um 

und entdeckte den Übeltäter: „Du – Baum – sag – wer bist du denn? 

Und warum hast du solche Dornen?“    

Der  stachelige  Baum  sprach darauf:    „Ach   Eichhörnchen,  ich  bin   

die  Robinie  und  habe einen schiefen Stamm, viele kleine Blätter an dornigen Ästen sowie 

Schoten als Früchte. Ich wollte dir aber nicht  weh tun – meine Dornen dienen nur zur Abwehr, 

dass ich nicht so leicht gefressen werden kann, da meine Rinde unbekömmlich ist.“  

Das Eichhörnchen bedankte sich und verabschiedete sich sofort, um nach weiteren Bäumen 

zu suchen. So sprang es weiter von Baum zu Baum und lernte den Wald und all seine 

Bewohner, ob Baum oder Tier, näher kennen.  
 

 

-Ende-



 
 
 

 Der Sturm im Wald (3. Klasse)  
 

35 
 

 

Der Sturm im Wald  
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 3. Klassenstufe, im Sommer–Herbst) 

Rollenvorschläge: 

 Sonne  Kiefer & Nadeln & Zapfen 

 Regenwolke  Fichte & Nadeln & Zapfen  

 Kastanie & Laub & Kastanien  Eichhörnchen 

 Eiche & Laub & Eicheln  Eichelhäher 

 Buche & Laub & Bucheckern  

Drehbuch:  

 

            n  einem  ruhigen  Morgen  im  Wald,  erhellte die  Sonne nach  

und nach alle Baumkronen. Voller Wonne begrüßte sie den Wald: „Guten Morgen lieber 

Wald. Ich wünsche allen Bäumen und Waldtieren einen schönen Tag.“ 

     

          Doch  plötzlich  zog   eine  dunkle  Wolke  auf  und  grummelte:  

        „Es   hat  so  lange   nicht   geregnet,   der  Wald   ist  so trocken,  

       da  kann  sich  leicht  ein   Feuer  entzünden.   Also lasse  ich   es    

         lieber  mal  schnell   regnen!“   Da  brach  der  Himmel  auf,  große  

      Regentropfen  fielen  aus   der  Wolke,  es donnerte und blitzte, und 

         allmählich wurde es richtig stürmisch. Die Bäume im Wald bogen sich fast bis auf 

den Waldboden. Blätter fielen von den Bäumen und sogar Nadeln lösten sich von den 

Zweigen. Auch die Früchte der Bäume fielen wild umher.  

 

Langsam legte sich der Sturm, die Wolken verzogen sich und die Bäume richteten sich 

wieder auf.  Da  hörte  man  aus der Ferne  die  Kastanie 

rufen: „Ohje, wie sehe ich denn aus? Wo sind denn all  

meine  Blätter  und  Kastanien  hin?“ 

A   
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Das   Eichhörnchen,   welches  sich während des  Sturms in seinem 

Kobel   versteckte,    wurde  auf  das    Gejammer aufmerksam.   

Es schaute von der Baumkrone hinab und entdeckte das Chaos:  

„Ach  du meine Güte.  Wie sieht es denn hier aus?  So ein Durch- 

einander.“  
 

Die Bäume knarzten und baten das Eichhörnchen verzweifelt ihnen zu helfen, das 

Durcheinander wieder zu ordnen.  

 

      Der   Eichelhäher   beobachtete   das  Schauspiel  aus der Ferne und  

          freute sich: „Mmmhh … So viele Eicheln auf einmal. Da brauch ich  

      sie  ja  gar nicht vom Baum pflücken, sondern kann sie gleich so vom  

  Waldboden einsammeln, verputzen und verstecken.“ Sofort flog er los 

und stürzte sich auf die herumliegenden Eicheln am Boden.  

 

Das  Eichhörnchen  sprang  ihm   hinterher  und fragte:   „Hast  du die Bäume nicht gehört? 

Willst du mir nicht helfen, alles wieder aufzuräumen?“ Der Eichelhäher entgegnete: „Nein. 

Du bist doch der Gärtner des Waldes, also kannst Du ihn auch wieder  

aufräumen.“  

 

Erneut hörte man die Bäume flehen:  „Bitte helft uns! Bringt uns  

unsere Blätter und Früchte zurück!“  
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Das Eichhörnchen sprang zur alten Eiche hinüber und fragte sie: „Wenn wir euch gemeinsam 

helfen, liebe Eiche, würdest du dann dem Eichelhäher ein paar Eicheln zur Belohnung 

geben?“   Die Eiche  nickte zustimmend:   „Das mache ich natürlich gern und auch du,  liebes  

Eichhörnchen, wirst dafür belohnt!“ 
 

Freudig rannte das Eichhörnchen zum Eichelhäher zurück und   ermahnte ihn: „Eichelhäher, 

du bist doch die Waldpolizei, oder etwa nicht?  Also kannst du dem Wald bitte auch mithelfen,  

alles wieder in Ordnung zu bringen? Außerdem hat uns die alte Eiche eben ein paar Eicheln 

zur Belohnung versprochen.“ Der Eichelhäher überlegte kurz und stimmte anschließend zu, 

wenn auch etwas mürrisch, den Bäumen zu helfen.  
 

Gemeinsam machten sich Eichhörnchen und Eichelhäher nun  

  an die Arbeit, schauten sich Blätter und Früchte genau an und  

   versuchten diese den passenden Bäumen zuzuordnen.  Diese     

 freuten  sich  und  halfen  den beiden  eifrig, 

             indem sie sagten,  was  genau  zu ihnen gehörte. Als 

alles   wieder   seinen   passenden  Baum  gefunden  hatte  und  das  Chaos  im  

Wald beseitigt worden war, klatschten sich die beiden Tiere ab und bedankten  

sich beieinander für den schönen Tag: „Gemeinsam haben wir wieder Ordnung im Wald 

geschaffen. Und es ging gemeinsam viel schneller. Außerdem hat es Spaß gemacht. Wir sind 

ein gutes Team! Wenn wieder einmal einer von uns Hilfe braucht, sind wir füreinander da!“
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Alle Bäume freuten sich. Die Eiche bedankte sich bei den beiden und schenkte, wie 

versprochen, sowohl dem Eichelhäher als auch dem Eichhörnchen eine Handvoll ihrer 

Früchte. Die Buche schloss sich an und gab den beiden einige Bucheckern zur Belohnung. 

 

Die Sonne, die sich inzwischen durch die Wolken gekämpft hatte und nun wieder für 

schönes Wetter sorgte, sagte: „Liebe Bäume, liebe Tiere, es ist toll zu sehen, wie ihr 

zusammen haltet. Endlich herrscht wieder Ordnung im Wald – jedes Blatt und jede Frucht hat 

wieder zum richtigen Baum gefunden. Ich wünsche euch auch weiterhin eine schöne Zeit!“  

 

 

 

 

-Ende-
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Tiere der Nacht  
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 3.–4. Klassenstufe; im Sommer–Herbst) 

Rollenvorschläge: 

 Vater & Sohn Eule  Baummarder 

 Fledermaus  Kiefernspanner 

 Nachtigall  Baum (-höhle) 

 Siebenschläfer  Maus 

 

 

Drehbuch:   

 

           enn es am Abend dunkel wird und wir Menschen eigentlich  

schlafen gehen, beginnt für einige Tiere des Waldes erst deren „Tag“.  

So hat die Natur eingerichtet, dass lichtscheue Tierarten erst in der Dämmerung 

zu Jägern oder Gejagten werden. Welche Tiere könnten das wohl sein? Seht genau hin und 

beobachtet nun das Schauspiel der Tiere der Nacht: 

 

W 
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   „Huhu, Huhu,  wach auf mein Sohn;  die  Nacht  bricht  an!“   ruft die  

      Waldohreule:  „Es wird Zeit,  dich  mit  dem  nächtlichen Treiben in  

       unserem Wald vertraut zu machen.“  
 

         Die  junge  Waldohreule  saß  neben  ihrem  Vater  auf einem Ast,    

      öffnete  schnell  ihre  Augen,  aus  Angst  etwas  zu  verpassen,  und  

           antwortete aufgeregt: „Ohjaaa – ich bin schon so gespannt. Nanu, was ist denn 

eben über meinen Kopf hinweg geflogen?“ 
 

„Tirilitirilatirilö – Ich bin’s die Nachtigall. Ich singe abends und morgens in der Dämmerung  

für euch. Aber merke dir eins: Wir kleinen Nachtigallen schmecken dir nicht!“ 

 

Ein Siebenschläfer guckt schläfrig aus seiner Baumhöhle, vom Gesang 

der Nachtigall aufgeschreckt. Sein Blick fällt unmittelbar auf Familie  

Waldohreule: „Schade, jetzt gibt es wohl keine Eier mehr zu stehlen.  

Vielmehr muss ich mich jetzt hüten, dass ich nicht von der kleinen Eule gefressen 

werde.“ Schnell zieht der Siebenschläfer sein Köpfchen wieder zurück in die sichere 

Baumhöhle.  

 

      Dies ließ einen Baummarder erzürnen.  Bereits  siegessicher an den  

      kleinen Siebenschläfer herangepirscht, sah er diesen nun wieder im  

    Baum  verschwinden,   blieb   mit   knurrendem  Magen  zurück  und  

überlegte kurz:  „Nun  ja,   dann  nehme ich  wohl  zunächst  erst einmal  

eine Vorspeise und schau mich als Allesfresser nochmal in den Baumkronen um“.  

 
 

Die  Fledermaus, welche die Baumkronen umflatterte, spitzte ihre Ohren 

und horchte genau hin:  

„ In der Nacht schwirren einige Insekten umher. Zwar kann ich meine  

Beute in der Regel nicht sehen, aber mit meinem Echolot und meinen  

großen Ohren höre ich ganz genau, wo sich die Leckerbissen aufhalten.  

Hört genau hin! Könnt ihr das auch?“  
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Ein Kiefernspanner schreckte zusammen, als plötzlich sein Kumpel, mit welchem er sich 

gerade intensiv unterhalten hatte, einfach verschwand. Er sah sich fragend um: „Hallo, hat 

jemand meinen Freund gesehen – es ist ein Falter – sieht in etwa genauso aus wie ich?“  

 

   Die junge Waldohreule fiel ihm mit lautem Gelächter ins Wort: „Ach  

      du unwissender Falter. Es war die Fledermaus, welche sich gerade  

         deinen Freund schnappte.“  

    Sie  saß  gespannt  auf  ihrem  Ast und fragte ihren Vater: „Huhuhu,  

                   huhuhu …. So eine Nacht ist ganz schön aufregend. Vor wem müssen wir Eulen uns 

denn in Acht nehmen oder haben wir gar keine Feinde?“  
 

Der Waldohreulen-Vater sah seinen Sohn belehrend an: „Doch, doch mein Sohn. Wir 

fürchten zum Beispiel die Rabenkrähen, welche gern unsere Nester plündern. Da müssen wir 

gut auf der Hut sein. Diese Krähen lauern gern in der Morgendämmerung, wenn wir uns 

nochmal auf Nahrungssuche begeben und nutzen dann die Chance, die Eier aus dem Nest zu 

stehlen.“  
 

Mit großen Augen sah sich die junge Eule um und entdeckte am Waldboden einen 

Leckerbissen:  

„Psst Papa! Siehst du da unten die kleine Maus?  

Die wäre doch ein willkommener Schmaus, oder?“ 
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Die Maus ahnte die herannahende lautlose Gefahr aus der Luft und verschwand 

unverzüglich wieder in ihrem sicheren Nest: „Piep, Piep, das haben die sich so gedacht. Ich 

gehe zurück in mein Haus und die Geschichte, die ist aus!“ 

 

 

 

 

 

             -Ende -
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Die Träume der Bäume  
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  

 

(empfohlen für 4. Klassenstufe; im Frühling–Herbst) 

Rollenvorschläge: 

 Sonne  Birke 

 junge Kiefer  Buche 

 Reh  alte Kiefer 

 Lärche  Eichhörnchen 

 Fichte  Mond 

 

Drehbuch:  

 
           n einem großen Wald, am Rande einer Lichtung, standen Lärchen, Fichten, Birken, 

Buchen, Kiefern und Eichen. Die Nacht verabschiedete sich gerade, denn allmählich begann 

die Sonne aus ihrem Wolkenbett hinunter zur Erde zu blinzeln. Und so sprach sie mit heller 

Stimme: „Guten Morgen lieber Wald. Ich wünsche allen einen schönen Tag.“  

 

Die warmen Strahlen der Sonne trafen genau auf eine junge Kiefer. „Oh!“, sagte die kleine 

Kiefer, auf deren Zweigen die Tautropfen wie kleine Perlen glitzerten: „Seht nur alle, wie 

schön ich heute wieder glänze! Hoffentlich kommt kein Reh und knabbert mir die Krone ab, 

oder gar die Menschen um von mir Zweige abzuschneiden.“      

 

          Doch   kaum  ausgesprochen  kam   ein  Reh  des  Weges:   „Hmm,    

          lecker,   eine      kleine  Kiefer!“,   sprach   das   Reh   und   näherte    

      sich   dieser   unaufhaltsam.  

 

     Die  kleine  Kiefer sprach mit zitternder Stimme:  „Oh,  bitte  nicht!   Ich  bin  

doch schon so  schön  gewachsen und möchte so gerne zur Weihnachtszeit in einem 

Kinderzimmer stehen.“  Das Reh hatte Mitleid, nickte und rannte schnell von dannen. 

I   
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Die  Lärche  schüttelte  ihre  Äste  und  sagte:   „Oje,  wie  

           kann man nur so unwissend sein! Ich bin froh, dass ich zur  

         Winterzeit alle  meine   Nadeln  abschüttle. So kommt auch     

      keiner  auf  die  Idee, mich in ein  warmes  Zimmer  zu stellen.   

   Als Weihnachtsbaum  erstrahlst  du  leider  nur  für  kurze  Zeit, 

          denn  durch  die Wärme in den Häusern der Menschen verlierst du  

schnell deine wunderschönen Nadeln und dann möchte dich niemand mehr haben. Ich aber 

träume jetzt schon vom Frühling. Dann bekomme ich noch mehr von meinen schönen, 

weichen Nadeln.“.  
 

Die stachelige Fichte nebenan brummte:  „Jaja,  wie recht  du hast, liebe   

Lärche.   Ich stehe hier schon viele Jahre und wenn ich  Glück habe und   

weiterhin  so  schön  gleichmäßig wachse,  dann werde ich bestimmt  

einmal gefällt.  Aus mir werden dann Bretter geschnitten, aus welchen man wunderschöne 

Möbel baut. Alle Menschen, ob groß oder klein, freuen sich und benutzen mein Holz. Das 

wäre schön!“ 
 

Da hörte man den weißrindigen Baum sprechen: „Hör’ nur gut zu, kleine Kiefer! Vielleicht ist 

es ja ganz nett, wie die Fichte als Schrank später ein Zimmer zu schmücken. Aber ich, die 

Birke, träume davon, noch viel länger hier im Wald zu stehen. Mit meinem Birkengrün und 

Zuckersaft erfreue ich nach der kalten Jahreszeit sowohl die Tiere des Waldes als auch die 

Menschen. Was kann es eigentlich noch Schöneres geben?“  
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Die alte Eiche entgegnete prompt: „Das wüsste ich schon! Ich bin nun 

schon so groß und alt und träume jedes Jahr denselben Traum –  

nämlich  viele  Früchte  zu  tragen,  damit  alle Tiere des Waldes satt  

werden. Das ist vielleicht ein Gedränge und Schauspiel, wenn Familie  

Reh an mir knabbert, Eichhörnchen meine Früchte verstecken oder der Eichelhäher die 

Eicheln pflückt. An mir leben schließlich mehr als dreihundert verschiedene Tierarten.“  
 

Die Buche sprach erfreut: „Nützlich bin ich auch. Mir ist egal ob ich schön oder hässlich bin. 

Seht her, mir fehlt sogar schon ein Ast, aber trotzdem träume ich davon, dass aus mir einmal 

wunderschönes Spielzeug für Kinder hergestellt wird. Ich sehe jetzt schon die leuchtenden 

Augen der Kleinen. Außerdem nennt man mich auch die Mutter des Waldes, weil meine 

jungen Blätter früher oft von Menschen für Salate gesammelt wurden.“ 
 

   Da  meinte  die große Kiefer:  „Jaja, träumt ihr nur  alle.   In  meinen  

    Zweigen hat  Familie  Eichhörnchen ihren Kobel  gebaut.    Jeden Tag      

      habe ich dort eine spannende Unterhaltung.“  
 

                Das    Eichhörnchen   fiel   der   Kiefer   ins  Wort:   

„Genau, bei  dir  fühlen  wir   uns sehr  wohl.  Deine langen  

Nadeln und die raschelnde Baumrinde bewachen unseren Kobel vor Fressfeinden.“ 
 

Die  große  Kiefer  sprach weiter: „Ich habe keine Zeit zum Träumen, aber ich bin sehr 

zufrieden.“  
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      Die  Träume  der  Bäume  hallten  noch  einige  Zeit  lang  durch den  

     Wald, bis es schließlich ganz still wurde.  

      

  Der Mond  ging auf und sprach: „So liebe Bäume, es ist schon spät.  

                Die  Nacht bricht herein und ich  wünsche  euch allen weiterhin schöne 

           Träume!“ 

 

 

 

 -Ende- 
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Aus dem Leben der  

hügelbauenden Ameisen (Variante 1) 
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 4. Klassenstufe; im Frühling–Herbst) 

Rollenvorschläge: 

 Waldbäume (Kiefern, Buchen etc.)  Jägerinnen-Ameisen 

 Bäuerinnen-Ameisen  Grünspecht 

 Blattläuse  Ameisen 

 Eichelhäher  Feldhase 

 Blaumeise  Fuchs 

 Soldaten-Ameisen  Frischling 

 Raupe  Mond 

 

Drehbuch:   

 

           s war ein ruhiger, sonniger Nachmittag im Wald. Kein Tier war mehr unterwegs, keinen 

Vogel hörte man zwitschern.  Auch wehte kein Wind durch die Bäume, der die Blätter zum 

Rascheln bringen könnte. Alles schien ruhig zu sein zu dieser Zeit. Doch mitten im Wald, auf 

einem kleinen Hügel, war reges Treiben zu beobachten: Es war ein Ameisenstaat, in dem 

jede Ameise rund um die Uhr ihrer persönlichen Aufgabe nachging.  

 

   Sogenannte  Bäuerinnen-Ameisen  machten  sich  auf die Suche nach  

      Blattläusen, bis eine von ihnen erfreut sagte: „Oh seht, dort auf den 

 bunten Blumen sind schon einige Blattläuse!“,  

eine weitere fügte gleich hinzu: „Auf auf! Lasst sie  

                 uns melken.“  Die Blattläuse sahen begeistert  den  Ameisen  

entgegen: „Hallo Bäuerinnen, bitte melkt unseren Honigtau, sonst verkleben wir 

an der süßen Masse!“ Gesagt – Getan.  

E  
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Währenddessen waren Eichelhäher und Blaumeise im Anflug. Der Eichelhäher krächzte zur 

Blaumeise: „Sag mal, du bist doch sicher auch so voller Zecken und  

Flöhe wie ich, oder?“ Die Blaumeise antwortete: „Und ob ich das  

bin! Wie gut, dass dort unten ein Ameisenhügel ist! Komm, wir 

lassen uns dort säubern!“ Der Anflug der Vögel alarmierte die  

Soldaten-Ameisen und somit den gesamten Ameisenhügel: „Achtung!  

Vogelalarm!“ Nachdem die beiden Vögel zur Landung ansetzten, brachten sich die Ameisen 

in Position und besprühten Eichelhäher und Blaumeise alle gemeinsam mit ihrer 

Ameisensäure, bis die Vögel schließlich wieder von dannen zogen. Trotz der Säureattacke 

freuten sich die beiden Vögel, nun zufrieden und ungezieferfrei: „Schön, wie unser Trick 

jedes Mal aufs Neue funktioniert!“.  

 

 Zur    gleichen    Zeit   marschierten   Jägerinnen-Ameisen   zur 

          Nahrungssuche.  Unweit  ihres Hügels entdeckten sie bereits eine   

        leckere   Beute:      „Hm,    eine    dicke  Raupe!     Die   kriegen    wir,    

    schnell schnell!“ Noch bevor die Raupe mitbekam, was um sie herum 

geschah,  fielen  die Ameisen  über  sie   her.  „Hilfe bitte nicht!“    

Doch  schon  wurde  sie  von  den  Ameisen  in  ihre Einzelteile   

zerlegt  und abtransportiert.  
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Ganz in der Nähe flog währenddessen ein Grünspecht umher und dachte 

sich: „Mmhh, lecker Ameisen! Davon lasse ich mir doch ein paar schmecken!“  

So schnell er sich auf den Ameisenhaufen stürzte, war er auch schon mit einem Schnabel 

voller Ameisen wieder davongeflogen. Der nächste Besuch ließ jedoch nicht lange auf sich 

warten.  

     Ein Feldhase hoppelte am Ameisenhügel umher und murmelte:  

      „Puh, dem  Fuchs   bin  ich  erst   einmal  entwischt.“   

          Leider   bemerkte   er   zunächst   nicht,  dass    er   die    Ameisen- 

    straßen    kreuzte.    Erst    als   ihn   die   Ameisen   mit   ihrer    Säure   

angriffen,  erkannte   er,     mit   wem    er    seinen   Weg   teilte: „Entschuldigt,  

liebe Ameisen! Das wollte ich nicht!“ Doch ehe sich der Hase versah, musste er schon wieder 

weiter, da der Fuchs ihm auf den Fersen war. Beide flitzten von dannen und hinterließen ein 

ganz schönes Chaos entlang des Ameisenhügels.  

 

„Herrje, alle Mann an die Arbeit!“, rief eine Ameise und forderte  

so die anderen Ameisen auf, wieder  alles  an Ort und Stelle zu bringen. 

 

Kurze  Zeit später  kam  ein  junges  Wildschwein vorbei und wühlte mit 

seinem Gebräch im Waldboden. Da vernahm man aufgeregte Stimmen: „Hey! Das hier ist 

unser Revier! Such dir deine Käferlarven woanders!“  Wenig beeindruckt durchwühlte der 

kleine Frischling weiter den Boden und kam dem Ameisenhügel gefährlich nahe.
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              Doch  dann  erschrak  er: „Aua, meine Schnauze!“ Um ihr Zuhause zu    

           schützen, attackierten die Ameisen  natürlich jetzt den  Kleinen und   

             feixten:  „Ja, das hast du nun davon! Fort mit dir!“   Zum Glück ließ  

     sich   das   kleine  Wildschwein   davon   beeindrucken   und   rannte  

              schnell wieder zurück zu seiner Rotte.  

 

Mittlerweile wurde es Abend und der Mond ging langsam auf:  

„Liebes  Ameisenvolk,  ihr habt  es  wirklich  nicht leicht. Dennoch  

konntet ihr heute  wieder  erfolgreich  beweisen, dass ihr zwar klein,  

aber nicht wehrlos seid! Mit Fleiß, Zusammenhalt und Teamarbeit vollbringt  

ihr Großes.  Ich wünsche euch nun eine gute Nacht.“ 

 

 

 

 

 

 

-Ende-

zzz 

zzz 

zzz 
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Aus dem Leben der  

hügelbauenden Ameisen (Variante 2) 
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  

 

(empfohlen für 4. Klassenstufe; im Frühling–Herbst) 

Rollenvorschläge: 

 Waldbäume (Kiefern, Buchen etc.)  Ameisenlöwe 

 Peter  Ameisen-Kammerfrauen 

 Erzähler-Waldameise  Ameisen-Kinderfrauen 

 Ameisenkönigin  Ameisenbabys 

 Soldatenameisen  Wächterameisen 

 Jägerameisen  Wildschwein 

 Raupen  Sonne 

 

Drehbuch:   

 

      m Rande eines Dorfes, gar nicht weit vom Wald entfernt, wohnt der kleine Peter mit 

seinen Eltern. Es war an einem Frühlingsmorgen, als Peter von der Sonne, die in sein Zimmer 

schien, geweckt wurde. Er blinzelte kurz, stand auf und schlüpfte schnell in Hose, Hemd, 

Schuhe und Jacke.  

         Es   war  mal   wieder  Zeit  für   eine  Entdeckungstour  im   Wald,  

            der   gleich   hinter  Peters  Haus  begann.    Schnell  lief   er   aus  

         dem Haus, hüpfte hier hin, hüpfte dort hin und stand plötzlich vor  

    einem großen Hügel.  „Ei,  wie  es  dort  wimmelt  von  vielen  kleinen 

Ameisen“, dachte er.  Unvermittelt zwickte eine Ameise Peter gleich am Bein. Dieser wollte 

gleich voller Wut den Haufen zerstören, als er plötzlich ein feines Stimmchen am 

Waldboden vernahm „Bitte, bitte, tu uns nichts. Es ist doch unser Zuhause!“  Peter drehte 

sich erschrocken um, sah aber niemanden: „Wer spricht denn hier? Los zeig dich!“ 

A   
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 „Ich bin es“, winkte ihm die kleine Waldameise zu. Peter entgegnete:  

   „Na und, du bist doch so klein und kannst mir eh nichts tun, wenn ich  

      diesen blöden Haufen  einfach zertrete!“  
 

„Lieber Peter“,  sprach  da  die  kleine Waldameise,  „Setz dich doch ein  

         wenig zu mir ins weiche Moos und ich werde dir vom spannenden, aber auch 

gefährlichen Leben von uns Ameisen erzählen. Da wirst du staunen!“ 
 

Peter, der immer sehr neugierig war, dachte: „Den Hügel kann ich später immer noch 

zertreten, falls die Geschichte blöd ist.“ Und bat die Waldameise zunächst mit der Geschichte 

zu beginnen „Also kleine Ameise, dann leg mal los!“ 
 

Die kleine Waldameise überlegte kurz und erzählte nun stolz: „Unser Hügel ist in 

Wirklichkeit ein Ameisenschloss, mit vielen kleinen Zimmern und Kammern. Was du hier 

siehst, ist nur das Dach. Tief in der Erde, so bis zu 2 Metern unter dem Boden, befindet sich 

unser eigentliches Schloss. Wir Waldameisen verrichten nützliche Arbeit in der Natur, da wir 

zum Beispiel zur Verbreitung von Pflanzensamen beitragen und bis zu 1.200 Raupen an 

einem Tag als Nahrung in unseren Hügel schleppen. In der kalten  

Jahreszeit verfallen wir Ameisen in eine Winterstarre. Nichts bewegt  

sich dann in unserem Zuhause. So passiert es leider schon mal, dass 

auch ein Wildschwein unseren Hügel zerwühlt. 
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Da unterbrach sie Peter erschrocken: „Dann seid ihr im Winter euren Feinden also wehrlos 

ausgeliefert?“ 

 

Die kleine Ameise führte fort: „Ja, könnte man so sagen …  

Aber wenn es Frühling wird, im März, und die Sonne so schön  

warm scheint, erwachen wir wieder. Einige Ameisen gehen dann  

rauf aufs Dach unseres Schlosses, um sich zu sonnen und aufzuwärmen. Sind sie warm genug, 

schlüpfen sie wieder in die Tiefe und geben etwas Wärme an ihre Kollegen ab, welche sich 

anschließend selbst aufs Hügeldach begeben, um sich zu wärmen und auch dann wieder 

Wärme in den Ameisenhügel bringen. Nur unsere Königin zeigt sich nicht außerhalb unseres 

Schlosses – sie wird lediglich aus den tiefen Bodenkammern etwas höher in den Hügel 

gebracht, um in den oberen Schichten auch etwas Sonnenwärme zu spüren.  

    Nach    langer   Fastenzeit,    heißt     es  nun  –  ran   an   die  Arbeit  –  

  Futtersuche, Hügelbau und vieles mehr. Jede Ameise hat eine spezielle           

  Aufgabe: So gibt es Ameisen, welche zu Futterstellen Straßen bauen –  

           manchmal sogar bis in hohe Baumwipfel, andere reparieren unser 

Schloss und wieder andere halten den Hügel sauber.  

Außerdem gibt es unter uns Ameisen  auch  Soldaten  und  Jäger,  

welche leicht an ihrer Größe und den starken Beißwerkzeugen zu  

erkennen sind – schau dich ruhig mal um!  

Schmetterlingsraupen sind eine Delikatesse und stehen auf unserem Speiseplan mit an erster 

Stelle. Um sehr große und kräftige Beutetiere überwältigen zu können, müssen wir 

gemeinsam als Team arbeiten.“ 
 

Peter sah die kleine Ameise gespannt und fragend zugleich an: „Was heißt das genau?“ 
 

Die kleine Ameise führte fort: „Trifft eine Jäger-Ameise alleine auf ein größeres Beutetier, so 

fügt sie ihm mit ihren Mandibeln, also Beißwerkzeugen, zunächst 

eine  Wunde zu,  in  welche  sie  Ameisensäure  spritzt.  Der  Duft der Säure  

breitet sich so schnell aus, dass die anderen arteigenen Waldameisen  

sofort zu Hilfe  eilen!“  
 

Peter war beeindruckt: „Das ist ja toll! So seid ihr doch allen überlegen. Nicht wahr?!“ 
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Die Ameise schaute ihn an und schüttelte mit dem Kopf: „Nein, das  

stimmt nicht ganz. Vor dem Ameisenlöwen müssen wir uns zum Beispiel 

sehr in Acht nehmen. Dieser lebt auf sandigem Gelände und baut hier  

gefährliche Fangtrichter. Rutscht dort eine Ameise hinein, gibt es meist kein  

Überleben, da der Ameisenlöwe am Trichterboden versteckt mit seinen großen Fangklauen 

lauert und sofort zuschnappt.“ 
 

Gespannt folgte Peter den Erzählungen der kleinen Ameise: „Oh, das klingt gefährlich. Da 

werde ich in Zukunft wohl die Augen besser aufhalten, um auch mal einen  

Ameisenlöwen zu sehen – aber mit höchster Vorsicht, versteht sich.“  
 

Die Waldameise führte fort: „Wir Waldameisen lassen uns aber nicht so  

leicht unterkriegen.  Schließlich  haben  wir   eine echte Königin, die dafür  

sorgt,  dass  unser  Ameisenvolk nicht ausstirbt.  Sie wohnt  sicher und  ganz unten im Schloss  

und legt in den unteren Kammern ganz viele Eier.  Diese werden von den  Kammerfrauen  zu  

 den Kinderfrauen in wärmere Kammern gebracht. Hier schlüpfen dann  

   kleine  Würmchen  ohne Füßchen,  die ständig Hunger haben und von  

     den Kinderfrauen eifrig mit dem Saft der grünen Blattlaus gefüttert   

   werden, bis ihnen Flaumhaare wachsen. Jetzt sind sie keine Babys 

mehr, sondern Knirpse und werden in die Knirpsenkammer getragen. Sind sie endlich Kinder, 

so wickeln die Kinderfrauen sie richtig ein, bis nichts mehr von ihnen zu sehen ist.  
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Anschließend werden sie mit einer klebrigen Masse so bestrichen, dass sie wie Puppen 

aussehen und ins Puppenzimmer kommen. Dort stehen Tag und Nacht Wächter davor, damit 

sie nicht gestohlen werden. Zunächst noch schlafend in ihren Puppen, verwandeln sich die 

Kleinen zunehmend in Ameisen mit Rumpf und Beinen. Dann beißen sie sich durch die Puppe 

hindurch; klettern aufs Dach und fliegen die neuen Königinnen  

und Männchen zu ihrer Hochzeit. Nach dem Hochzeitstanz suchen  

die Königinnen sich ein anderes zu Hause, um dort einen eigenen  

Ameisenstaat zu gründen. Sie kehren nie mehr in ihr altes Schloss zurück.  

Die Männchen werden leider nur sechs Wochen alt. Bis Oktober muss schließlich alle Arbeit 

verrichtet sein, da die kalte Jahreszeit und unsere Winterstarre nahen.  

Lieber Peter, hast du gut aufgepasst? Meinst du nicht auch, dass wir fleißige und nützliche 

Waldbewohner sind? Wir wollen niemandem schaden. Also hast du auch keinen Grund 

unseren Ameisenhügel zu zerstören, oder?“ 
 

Peter sah die den Ameisenhügel entzückt an und schämte sich: „Niemals – aber all das 

wusste ich gar nicht. Natürlich lasse ich euer Schloss ganz, gehe von nun an aufmerksamer 

durch den Wald und halte nach all den verschiedenen Ameisenberufen Ausschau.“  Er stand 

auf und bedankte sich für die spannende und lehrreiche Geschichte und kehrte freudig von 

seinem Waldabenteuer zurück nach Hause. 

-Ende-
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Das Gericht der Tiere 
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 4. Klassenstufe; im Sommer–Herbst) 

Rollenvorschläge: 

 Familie Mistkäfer  Eule 

 Milben  Sonne 

 Reh  Ameise 

 Fuchs  Familie Wildschwein 

 Specht  Alte Buche 

 

 

Drehbuch:   

 

 

 

 

 

       m Wald herrschte wieder einmal ein buntes Treiben. Alle waren aufgeregt, da der Uhu 

ein Treffen einberufen hat. Alle Waldbewohner sind zur großen Buche gekommen – Familie 

Wildschwein, das Reh, die Ameise und natürlich auch Frau und Herr Mistkäfer. Denn um sie 

geht es heute, sie haben nämlich eine Beschwerde vorgebracht und so das 

Gericht der Tiere einberufen.  
 

 

I
I 
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Sowohl die versammelten Tiere als auch die alte Buche sprachen ganz aufgeregt 

durcheinander und fragten sich, um was es wohl ginge.  
 

  Der Uhu, welcher die Rolle des Richters übernahm, sorgte mit einem 

     lauten,  kräftigen  Ruf für Ruhe.  Alle Tiere verstummten,   sogar die  

      kleinen  Frischlinge  der  Wildschweinfamilie  waren  ganz  still.  Alle   

  Waldbewohner  lauschten  jetzt  nur  dem  Uhu.  Dieser  erzählte nun,  

         was ihm zu Ohren gekommen war. Nämlich,  dass  es  unter  ihnen einen 

Waldbewohner gäbe, der sehr unglücklich war. Richter Uhu bat nun den Betroffenen 

hervorzutreten. So bemühten sich nun unmittelbar Herr und Frau Mistkäfer vors hohe 

Gericht, um ihre Beschwerde vorzutragen.  
 

Herr Mistkäfer begann: „So geht es nicht weiter. Immer wieder treffen wir 

 Milben, welche uns einfach als gratis Taxi benutzen und wir haben die Mühe!“ 
 

Der Uhu bat unvermittelt eine Milbe hervorzutreten, um ihre Sichtweise zu erhören: „Wir 

brauchen Familie Mistkäfer. Wie sollen wir denn sonst von A nach B kommen? Wir sind doch 

auch keine Schwarzfahrer. Wir sind die Putzkolonne für Familie Mistkäfer. Wenn diese den 

ganzen Tag den Mist anderer Tiere wegräumen, bleibt auch einiges davon an ihnen kleben. 

Ohne uns könnte man sie von einer Mistkugel kaum mehr unterscheiden.“  

Das Gemurmel bei den anderen Waldbewohnern wurde immer  

           lauter.  So  sprach  das Reh  zur Ameise:   „Dann ist der Mistkäfer  

     ja gar kein gratis Taxi, sondern die Milben verdienen sich ihre Fahrt.“ 

Die Ameise  schaute verständnisvoll zum Reh und ergänzte: „Ich kann  

die Milben sehr gut verstehen; dann haben doch beide Seiten etwas davon. Wenn man so 

klein ist wie wir oder sogar noch kleiner, ist es schwierig, lange Strecken zurückzulegen.“  
 

Der Richter unterbrach die regen Diskussionen und erteilte Frau Mistkäfer wieder das Wort: 

„Mmm … So haben wir das ja noch gar nicht gesehen. Ständig wühlen wir im Mist. Auch für 

unseren Nachwuchs benötigen wir diesen. So graben wir Mistkäfer viele Gänge unter der 

Erde. Am Ende dieser sind Brutkammern eingerichtet, welche schließlich mit einer Mistkugel 

verschlossen werden und später als Nahrung für die Kleinen dienen. Da bleibt es 

selbstverständlich nicht aus, dass unsere Körper dreckig werden.“ 
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Wildschwein und Fuchs fingen laut an zu kichern, worauf sich Herr Mistkäfer wütend zu 

Wort meldete: „Ihr braucht gar nicht so zu lachen, ihr zwei! Ihr habt schon richtig gehört – 

wir räumen euren Dreck weg. Wir bringen euer Geschäft unter  die 

Erde und düngen so auch noch den Waldboden, womit Bäume  

und Pflanzen später besser wachsen können. Das nenne ich  

perfektes Recycling!“   

Anerkennend nickte ihm die alte Buche zu: „Vielen Dank Familie  

 Mistkäfer – Durch euch bin ich so groß und stark geworden.“  

 

  Der   Fuchs   konnte   sein  Lachen  kaum   zurückhalten   und    sprach  

   spöttisch: „Ach deshalb riechst du immer so komisch…“ und hielt sich  

  die Nase zu.  Herr Wildschwein  schloss sich dem Fuchs an  und lachte,  

      bis  er  einen Hieb  in die  Seite erfuhr. Frau Wildschwein sah ihn ganz böse 

und so hörte er unvermittelt auf zu Spotten. 
 

Erneut begann ein lautes Getuschel und der Uhu musste für Ruhe  

sorgen. Die Sonne, welche sich alles mit angehört hatte, sagte nun:  

„Lieber Fuchs und liebes Wildschwein, ihr solltet euch schämen! Familie  

Mistkäfer  räumt euer Geschäft und euren Dreck weg und ihr beleidigt sie?!  Die Mistkäfer 

gehören mit zu den fleißigsten Tieren im Wald und riechen auch nicht strenger als ihr.“
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Richter Uhu bedankte sich für die Wertschätzung der Mistkäfer bei der Sonne und fragte die 

Waldbewohner: „Damit haben wir das eigentliche Problem ja schon gelöst?“  
 

                  Der Specht fasste zusammen:   „ (1.)  Die  Milben verpflichten  

                sich bei jeder Taxifahrt zur Reinigung des Mistkäfers.  

           (2.) Die Mistkäfer übernehmen für diese Dienstleistung 

selbstverständlich den kostenlosen Transport der Milben.“  

    Familie Mistkäfer und die Milben  freuten  sich über den guten Ausgang der  

Gerichtsverhandlung und die Wertschätzung ihrer Arbeit unter den Waldbewohnern. Jeder 

wird jetzt die Arbeit des anderen auch für sich ganz anders wahrnehmen und mit Freude in 

die zukünftige Zusammenarbeit krabbeln. 
 

Alle Waldbewohner freuten sich über den gefundenen Kompromiss. Bevor sich alle Tiere 

verabschiedeten ermahnte der Uhu die versammelten noch einmal, netter mit Familie 

Mistkäfer und Milbe umzugehen und erinnerte alle daran, dass es schließlich den beiden zu 

verdanken ist, dass all ihr Dreck im Wald beseitigt wird. Alle Tiere gingen ihre Wege und 

schwatzten emsig miteinander.  
 

Herr Mistkäfer wollte sich gerade auf den Weg machen, da fragte Familie Milbe schon: 

„Können Sie uns ein Stückchen mitnehmen?“ Der Mistkäfer freute sich nun über den netten 

Umgang miteinander, bat die Milben aufzusteigen und außerdem ihn ein wenig zu putzen.  

 

 

-Ende -

DANK
E! 

DANK
E! 

DANK
E! 
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Verhalten im Wald 
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 4. Klassenstufe; ganzjährig) 

Rollenvorschläge: 

 Rehkitz  Hummel 

 Fuchs  Eiche 

 Dachs  Hund Waldi 

 Eichhörnchen  Jogger 

 Schnecke  Jugendliche 

 Fliegenpilz  Oma & Opa 

 Blume  Zwei Freunde 

 

Drehbuch:   

 

            n einem wunderschönen Sonntagnachmittag rannte ein Jogger durch den Wald. Er 

war nicht allein. Wie jeden Tag ging er gemeinsam mit seinem Hund Waldi in den Wald. Nur 

war dieser weit und breit nicht zu sehen. Statt mit seinem Herrchen auf dem Waldweg zu 

rennen, jagte Waldi quer durch den Wald einem Rehkitz hinterher. Der Jogger rief laut: 

„Waldi, wo bist du denn?“ Völlig außer Atem ließ Waldi schließlich vom Rehkitz ab und 

kehrte   zurück   auf   den   Waldweg.    Der  Jogger  entgegnete    erfreut:   „Mensch  Waldi –  

 Was hast du denn gemacht?  Los,  jetzt geht es aber ab nach Hause!“ 
 

A    
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Währenddessen, an einer Waldlichtung nur wenige Meter entfernt, liefen zwei Jugendliche 

durch den Wald.  Sie  kamen  gerade aus der Schule und nutzten den Wald als 

Mittagspausenplatz.   Genüsslich   aßen  die  beiden  einen  Döner,  welcher in allerlei  Papier, 

      Folie   und    Plastiktüten    eingewickelt    war:    „Also,   der    Döner   

     schmeckt echt lecker,  aber  ich  schaffe ihn nicht mehr.“   

    Sein Freund entgegnete: „Ja, ich bin auch satt.  Den  Rest  schmeißen 

wir einfach hier in den Wald!“  Gesagt getan, die Dönerreste landeten  

       mit samt Verpackung im Wald und die Jugendlichen gingen unbeirrt weiter.  
 

Vom leckeren Dönergeruch angelockt, kamen nun Fuchs und Dachs angeschlichen.  

Der   Dachs  meinte  zum  Fuchs:    „Mmmh  riechst  du  das  auch?  

Wollen wir das auffressen?“   Unverzüglich  entgegnete der  Fuchs:  

„Ja, na klar.“  Und schon machten sich beide Tiere  über die Dönerreste  

her und schlugen sich die Bäuche voll. 
 

     Zurück   bei   den   Jugendlichen,    erfreuten   sie   sich   nach   ihrem  

       ausgiebigen  Mittagessen  an  einer  Zigarette.   Genau unter einem  

      Eichhörnchenkobel rauchten sie ausgelassen und merkten gar nicht, 

was   über   ihnen   geschah:   „Hust  *  Hust  *  Hust“   hörte  man   eine  

Eichhörnchenmama im Kobel: „Hilfe, was stinkt denn hier so?! Wir bekommen keine Luft 

mehr – Brennt hier etwa der Wald?“ 
 

Ein paar Waldwege weiter kroch eine kleine Schnecke ihres Weges  

und sah in der Ferne einen leckeren Fliegenpilz. Unverzüglich schlich  

sie, so schnell sie eben konnte, in Richtung des Pilzes. Kurz vor ihrem Ziel,  

wurde sie auf einmal an ihrem Schneckenhäuschen gepackt und auf die andere Wegseite 

zurückgesetzt. Es war eine Oma, welche mit ihrem Mann einen Waldspaziergang machte 

und sich um die kleine Schnecke sorgte: „Arme Schnecke. Komm, ich setze dich lieber an den 

Wegesrand, nicht dass du hier noch überfahren wirst.“ Die Schnecke wusste nicht wie ihr 

geschah und ärgerte sich mächtig; schließlich war sie dem Fliegenpilz doch schon so nahe! 

Doch da sah sie ihn wieder und startete einen neuen Versuch, den leckeren Pilz so schnell es 

nur geht zu erreichen.  
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Als die Schnecke es nun fast wieder geschafft hatte, rief die Oma von   

   hinten: „Opa, wo bleibst du denn?“. Schneller  

  als  die  Schnecke  gucken  konnte,  war  auch  

schon der Opa da,  nahm   die  Schnecke  und  

       setzte  sie  ebenfalls   wieder  zurück  an  den  Wegesrand:  

 „Du hast dich doch schon wieder in Gefahr begeben!“  
 

Verärgert versuchte es die Schnecke noch ein letztes Mal und als sie den Fliegenpilz bereits 

erreichte und fast abbeißen konnte, kamen die beiden Jugendlichen entlang des Weges 

gelaufen, sahen den Fliegenpilz und kickten ihn auf und davon: „Den kann man ja sowieso 

nicht essen.“ 
 

An einer anderen Waldlichtung waren zwei gute Freunde zu sehen. Der Junge deutete mit 

dem Finger in Richtung einer dicken, alten Eiche und meinte: „Wollen wir nicht in diesem 

Baum unsere Freundschaft verewigen?“ Das Mädchen nickte und schon ritzten die beiden 

mit einem Messer ihre Initialen in die Baumrinde. Direkt daneben entdeckte der Junge eine 

schöne,   duftende  Blume,   an welcher sich gerade  eine  kleine Hummel 

labte.  Schnell  verscheuchte  der  er  die  Hummel,  riss  die Blume aus 

der Erde und schenkte sie seiner besten Freundin. Doch schon ein paar 

Schritte weiter ließ sie die Blume einfach wieder fallen.  

 



 
 
 

 Verhalten im Wald (4. Klasse) 
 

63 
 

 

Nach all den Aufregungen trafen sich nun am Abend schließlich die Waldbewohner an der 

alten Eiche, welche vor Schmerzen durch die Ritzerei jämmerlich weinte.  
 

Auch Dachs und Fuchs krümmten sich vor Bauchschmerzen: „Wir haben heute einen Döner 

gefressen und jetzt tut uns ganz doll der Bauch weh!“  

 

      Das  Rehkitz   kam   ganz   traurig   herbei   und  erzählte  weinerlich:  

     „Ich wurde heute von einem Hund durch den Wald gejagt, wurde 

von  meiner  Mama  getrennt  und wäre beim hastigen  Überqueren der  

Straße beinahe von einem Auto überfahren worden.“  

 

Dann meldete sich der Fliegenpilz zu Wort: „Ich wurde heute einfach umgetreten.“  

 

Die zerzaust aussehende Blume führte fort: „Und ich... Ich wurde einfach aus der Erde 

gerissen und auf den Boden weggeworfen.“  

 

Ganz aufgebracht kam die Hummel angeflogen: „Ich habe heute  

von so einer leckeren Blume genascht, bis mich so ein blöder 

Junge verscheucht hat.“  

 

Langsam und  ganz außer Atem erreichte auch die  Schnecke  die  Versammlung und sagte 

ganz traurig:  „Ich habe heute  so  einen leckeren Fliegenpilz gesehen und als ich schon fast da  

    war,  kam ein altes Ehepaar und hat mich einfach immer wieder an den  

                Wegesrand gesetzt.  Ganz  erschöpft  nach vielen Versuchen erreichte  

   ich  schließlich  doch   noch  den  Pilz   und  wollte gerade anfangen zu 

fressen, da kamen zwei Jugendliche und kickten den Fliegenpilz  einfach  

davon.“ Die Schnecke schaute sich um und erblickte plötzlich den Fliegenpilz: „Aaah, da bist 

du ja! Darf ich jetzt an dir knabbern?“  

 

Plötzlich hörte man ein lautes Husten – es war die Eichhörnchenmama: „Ich armes 

Eichhörnchen wurde heute mit meinen Kindern in unserem Kobel eingeräuchert. Die beiden 

Jugendlichen rauchten direkt unter unserem Baum ihre Zigaretten – Wir können bloß froh 

sein, dass kein Waldbrand entfacht wurde.“ 
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Schließlich  ging der  Mond  auf  und sprach mit tiefer Stimme:  „Ohjee,  

           ihr   armen  Waldbewohner.    Das   ist   ja  schrecklich,   was  euch  heute  

       wiederfahren ist.  Wir  können nur hoffen,  dass die Menschen noch lernen,  

       wie man sich zu Gast im Wald richtig zu verhalten hat!“ 

 

 

 

 

-Ende-
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Der Wald in Gefahr 
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 4. Klassenstufe; im Frühling–Sommer) 

Rollenvorschläge: 

 

 

Drehbuch:   

 

n einem schönen Sommertag schaukelten die Kiefernzapfen 

Zipf und Zapf fröhlich an den Ästen einer großen Kiefer.  
 

Die Sonne stand hoch am strahlend blauen Himmel und nirgends war auch nur ein Wölkchen 

zu sehen. Während Zipf und Zapf noch ihre Köpfchen baumeln ließen, raschelte es mit einem 

Mal in den Ästen. Das Eichhörnchen, ein guter Freund unserer Zapfen, kam angesprungen. 

„Hallo ihr beiden! Es ist so ein schöner Tag heute. Wollen wir ein wenig spielen?“ Zipf rief 

freudig: „Natürlich“, und Zapf lachte: „Klar doch – Auf geht’s!“ 

 

 Kiefernzapfen Zipf & Zapf  Auto 

 Sonne  Mann 

 Eichhörnchen  Feuer 

 Kiefer  Förster 

 Hase(n)  

A 
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 Mitten im schönen Spiel sah das Eichhörnchen,  wie ein Tier aufgeregt  

  auf die Kiefer zugerannt kam  und wild hin  und  her  hüpfte.   Es  war  

    der Hase, welcher unentwegt versuchte auf sich aufmerksam zu 

machen: „Hey, ihr da oben! Kommt schnell herunter.  

      Etwas ganz Schreckliches ist geschehen!“ 

Das Eichhörnchen schnappte sich die beiden Zapfen und hüpfte schnell von Ast zu Ast zum 

Hasen herunter. Zapf fragte erschrocken: „Was ist los?“ und Zipf forderte den Hasen auf: 

„Sag, was ist passiert?“  
 

Der Hase holte tief Luft und begann zu erzählen: „Ach, da kam eben ein Auto ganz schnell 

durch den Wald gebraust und hätte beinahe meinen Bruder überfahren. Er konnte gerade 

noch rechtzeitig beiseite springen. Wir haben uns beide so sehr erschrocken!“, schluchzte der 

Hase. 
 

Das  Eichhörnchen  wollte den Hasen  gerade trösten, als plötzlich ganz  

nah eine Stimme zu hören war.  Erschrocken  versteckten  sich  die vier  

Freunde schnell hinter einem Baum und lauschten,  woher die Stimme kam. 

Gut  verborgen  sahen  sie nun einen großen Mann auf sie zukommen.  Er spazierte entlang 

des Waldweges und hielt in der rechten Hand ein komisches glühendes Stäbchen. Die 

Waldbewohner wussten nicht, was das sein könnte. Aber es machte ihnen große Angst.  

Hase und Eichhörnchen zitterten am ganzen Körper und die Zapfen knacksten ängstlich.  
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Der Mann suchte sich Äste und Holz zusammen und zündete unter einem Baum ganz in ihrer 

Nähe ein Lagerfeuer an. Als die Flammen aufloderten, nahm er seinen  

Rucksack vom Rücken,  holte einige Würstchen heraus  und begann   

diese über dem Feuer an  einem  Stock   zu grillen. Nachdem   er  so 

sein  Mittagsessen zubereitet und aufgegessen hatte, warf er die  

Zigarette, die er in der Hand hielt, achtlos ins Gras.  

Eichhörnchen und Hase sahen voller Entsetzen, wie das Gras zu brennen anfing und rannten 

so schnell sie konnten los: „O weh, o weh! Was soll nur aus den Bäumen und unseren 

Freunden werden, wenn der Wald erst richtig anfängt zu brennen?“  Auch der Mann zuckte 

zusammen und sah nun, was er angerichtet hatte. Er sprang mit einem Satz auf und eilte 

hastig aus dem Wald, ohne sich noch weiter um das Feuer zu kümmern.   

Da  kam der  Förster  des  Weges. Er war durch die Aufregung der Tiere   

  im Wald aufmerksam geworden und wollte einmal nachschauen, was  

    passiert ist. Er traute seinen Augen kaum, als er das Feuer entdeckte 

und erschrak als er das verbrannte Gras roch. Gerade noch rechtzeitig. 

Schnell  eilte  er  herbei und löschte das Feuer mit Sand. Die Flammen wurden immer kleiner 

bis sie endgültig erloschen waren. Erschöpft setzte sich der Förster ins Gras. 
 

Die vier Freunde hatten alles genau beobachtet und atmeten auf: „Da haben wir aber noch 

mal Glück gehabt!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Ende-
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Die Sorge der kleinen Eiche  
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  

(empfohlen für 4.–5. Klassenstufe; ganzjährig) 

Rollenvorschläge: 

 Eiche  Buche 

 Blume  Wildschwein 

 Reh  Eichelhäher 

 Moos  Eichhörnchen 

 Eule  Wolf 

 Hummel  

 

Drehbuch:   

 

        n einem großen Wald stand einmal eine kleine Eiche. Sie erinnerte  

sich,   als  sie damals als Samen auf dem Waldboden gelandet war und  

ihren  kleinen  Keim in den Boden gestreckt hatte.   Schon  als Eichel  hatte 

sie sich fest vorgenommen, einmal ein großer und starker Baum zu werden. Nun war sie 

immerhin schon ein kleines, aufrecht stehendes Bäumchen und reckte ihre Blätter eifrig der 

Sonne entgegen.  
 

I 
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     Da sah die kleine Eiche eine noch kleinere Blume neben sich stehen  

        und sagte: „Du bist aber hübsch.“  Die  kleine  Blume  grinste   und     

        entgegnete:   „Danke  liebes  Bäumchen  und  du,   sieh zu, dass du                     

    noch ganz groß und stark wirst.“  

 

Doch plötzlich lief ein Reh des Weges. Es kam immer näher und näher an die kleine Eiche 

herangeschlichen. Neugierig und hungrig blickte sich das Reh um:  

„Oh habe ich einen Hunger ... ah, da, leckeres, saftiges Grün!“  
 

Bevor die kleine Eiche überhaupt verstanden hatte, was mit ihr geschah, 

waren auch schon einige saftige Blätter aus der Krone des kleinen Bäumchens  

im Maul des Rehs verschwunden. Genüsslich kauend lief es schließlich davon. Die Eiche fing 

fürchterlich an zu schluchzen.  
 

Das Moos am Waldboden, im Schatten der Bäume, bemerkte die traurige Eiche und 

versuchte hastig diese zu beruhigen: „Weine doch nicht, alles wird gut.“  
 

Eine kleine Eule, welche unweit der Eiche auf einem Ast ruhte, bemerkte die Aufregung und 

fragte: „Was ist denn passiert? Warum weinst du kleines Bäumchen?“  

Unter Tränen schluchzte die kleine Eiche: „Ach, das Reh hat mir gerade einen Teil meiner 

Baumkrone abgebissen. Nun kann ich nicht mehr richtig in die Höhe wachsen und werde so 

ein kleiner Strauch bleiben.“   

Eine Hummel, welche gerade auf der Blume Platz nahm antwortete tröstend: „Nein, das 

wird schon wieder alles gut.“  
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Die Eule hingegen war fassungslos und flog sofort los, um alle Waldtiere zu einer Konferenz 

einzuladen. Schließlich trafen sich alle Waldbewohner, um das Reh zur Rede zu stellen. 

Dieses traf gerade bei der Konferenz ein und merkte schnell, dass die anderen Tiere wohl 

nicht gut auf es zu sprechen waren: „Was ist denn los?“, fragte das Reh mit zitternder 

Stimme.  
 

    Eine  große  Buche,  unweit  der  kleinen Eiche, mahnte mit kräftiger   

     Stimme:  „Du  darfst  doch  nicht  so  einfach  von  der   kleinen Eiche  

       fressen, sonst kann sie nie so groß und mächtig werden wie ich!“  

 

Da meldete sich auch das Wildschwein zu Wort: „Genau, denn nur von  

einem  großen Baum  fallen im Herbst  genügend  Eicheln herunter,  dass  

ich  und  andere  Tiere  davon  satt  werden  können.“   Auch  das kleine 

Eichhörnchen ergänzte:  „Ich  zum  Beispiel.  Ich  brauche  die Eicheln, um mir 

 meinen   Wintervorrat   anlegen   zu   können.“  

 

Der Eichelhäher fügte hinzu: „Ich, die Waldpolizei, brauche ab und an 

mal eine Stärkung. Da kommt mir so eine kleine, runde Eichel ganz 

gelegen. Lass das Bäumchen also bitte in Ruhe wachsen, liebes Reh.“   
 

Auch die anderen Tiere, die sich noch eingefunden hatten, erhoben ihre Stimme  

Und ermahnten das Reh, nicht von den jungen Bäumchen zu fressen. 
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         Plötzlich   raschelte   etwas   im   Gebüsch.    Die    Tiere    rannten  

           erschrocken in ihre Verstecke, nur das Reh blieb zurück.  

         Schließlich kam der Wolf herausgesprungen: „Jetzt habe ich dich!“  

            und  verschwand  mit  dem  Reh im Wald.  

  

Somit war das Gleichgewicht wieder hergestellt und die kleine Eiche 

und andere kleinen Bäumchen konnten nun in Ruhe weiter wachsen. 

 

 

 

 

 

-Ende- 
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Peter und die alte Buche 
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

 

(empfohlen für 5. Klassenstufe; im Frühling–Herbst) 

Rollenvorschläge: 

 Peter  Baumwurzel 

 Familie Buntspecht  Borke 

 Igelfamilie  Wachstumsschicht 

 Eichhörnchen  Splint 

 Alte Buche  Bast 

 Schwache Kiefer  Wassertropfen 

 Blatt/Nadel  Traubenzucker 

Drehbuch:  

 
           in kleiner Junge namens Peter ging an einem schönen, warmen Sommermorgen im 

Wald spazieren. Die Sonne stieg gerade über den Horizont und die Natur erwachte aus 

ihrem Schlaf. Die ersten Krachmacher waren auch schon am Werk. Familie Buntspecht 

renovierte ihre Wohnung, eine Igelfamilie raschelte durchs Laub und das Eichhörnchen 

sprang von Ast zu Ast. 

 

                                         Der  kleine  Junge  beobachtete viele Tiere.   Er  kletterte   auch   auf   

        Bäumen  umher und sammelte  einige Waldschätze.   Am Ende des  

     schönen Morgens überlegte er, seinen Namen in die Rinde einer 

alten Buche zu  schnitzen.  

 

Als  er   gerade   mit  seinem   Taschenmesser  ansetzte,   rief  die    

alte  Buche abwehrend: „Oh nein, schnitze bitte nichts in meine  

Rinde!"  

E   
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Erstaunt und erschrocken wich der  kleine Junge ein paar Schritte zurück: „Aber ich will mich 

doch nur hier verewigen. Und du bist doch nur ein Baum. So ein - zwei kleine Kratzer können 

dir doch nichts anhaben!“  

Die alte Buche bauschte sich auf und erklärte: „Nur ein Baum?! Ich bin ein Lebewesen, wie du 

und alle anderen Tiere und Pflanzen hier im Wald! Wenn du in meine Rinde etwas einritzt, 

dann bin ich an dieser Stelle nicht mehr vor Käfern oder Pilzen geschützt! Gern zeige ich dir, 

was sich dahinter so alles verbirgt."  

 

Peter schaute die Buche skeptisch an: „Wie willst du mir das denn zeigen?" Da fing es am 

Baum nebenan auch schon an zu hämmern.  

   Ein   Buntspecht   meldete  sich,  welcher   gerade  dabei  war,    seine    

     Höhle auszubauen:   „Schau  mal in meine Höhle hinein,   dann siehst  

du,  was  im  Inneren des Baumes so alles passiert!"   
 

       Peter   sah  den Specht  fragend an:   „Warum  darfst  du  denn  Löcher 

in  die  Bäume hämmern,  aber ich  nicht mal  einen Buchstaben in   die  Rinde 

schnitzen?  Damit verletzt du doch den Baum viel mehr!"  
 

Der Buntspecht nickte verständnisvoll: „Ich baue meine Wohnung ja nur in kranke Bäume, 

verstehst Du? Am Klopfgeräusch erkenne ich schon, ob ich hier eine Höhle schmieden kann 

oder lieber nicht. Außerdem befreie ich so die Bäume auch von unerwünschten Käferlarven.“  
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Dies machte Peter noch neugieriger und er wollte wissen, was nun alles hinter der Rinde 

vonstattengeht. So schaute er tief in die Höhle des Spechtes hinein. Das Bauminnere konnte 

es nun kaum erwarten dem kleinen Peter zu erklären, welche Aufgaben die einzelnen 

Stammschichten besitzen.  

 

Die äußere Schicht, die Rinde, stotterte sofort los: „Ich bin die Haut 

 des Baumes  und  stets  außen  für  alle sichtbar. Ich schütze die  

Bäume vor Eindringlingen, wie Pilzen, Insekten und vielem mehr.  

Werde ich verletzt, versuche  ich  die  Wunde  so schnell wie möglich wieder zu schließen, um  

wieder vollends funktionsfähig zu sein.“ 

 

  Die  Bastschicht   führte   fort:    „Ich  bin  der Bast.  Du findest  

    mich direkt hinter der Baumrinde.  

    In  mir  gelangt  der  süße Traubenzucker  aus der  Baumkrone 

   bis  in   die  Wurzeln.   Jedes  Jahr  wächst  ein  neuer    Rinden- 

  abschnitt,   um  den  dicker  werdenden  Baumstamm   gut   zu  

schützen.“  

 

 Die    Bastschicht    wurde    von   einem   lauten    „Hui“   unterbrochen.   

Ein  Traubenzucker kam aus den Blättern der Buche durch den Stamm angesaust und 

erzählte: „Mich braucht der Baum zum Wachsen und der Rest von mir wandert in die Wurzel, 

wo ich zunächst gespeichert werde."  

 

Da plusterte sich schon die Zellschicht auf, als ob sie das Wichtigste wäre: „Ich muss dann 

immer wachsam sein, wenn der Traubenzucker kommt und diesen nutzen. Durch mich 

entstehen neue Jahrringe und der Baum wird immer dicker."  

 

Nun schwärmte das Splintholz von seiner Aufgabe: „Ja, ich bekomme  

durch die Zellschicht jedes Jahr einen neuen Ring. Durch mich fließen  

Wasser und Nährstoffe aus den Wurzeln bis in die Baumkrone  

hinauf." 
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Peter schaute noch tiefer in die Spechthöhle hinein und fragte: „Und wer bist du da, in der 

Mitte?"  
 

Das Kernholz antwortete unvermittelt: „Ich bin der älteste Teil des Baumes, so was wie seine 

Wirbelsäule. Ich halte den Baum aufrecht und stabil." 
 

     „Hallo, vergesst mich nicht!"  schrie  ein  Blatt  von  hoch  oben:  „Ich  bin  

       Schließlich  die  Wasserpumpe  und  das  Kraftwerk des Baumes.  In mir  

        werden mit Hilfe der Sonne Nährstoffe im Wasser in Traubenzucker 

umgewandelt und ganz nebenbei produziere ich auch noch den Sauerstoff."  
 

 

Ein  Wassertropfen  fügte  noch  hinzu:   „Ein   Teil   von   mir   verdunstet.    Daraus                          

entstehen dann Wolken und Regen!"   
 

Peter war begeistert und grübelte ein wenig: „Aha, ich verstehe!  

Und wenn es dann aus den Wolken wieder regnet, dann nimmt  

die Wurzel das Regenwasser auf und der Wasserkreislauf beginnt von  

vorn, oder?“  
 

Die Baumwurzel, welche etwas aus der Erde herausschaute, sprach zufrieden: „Du hast 

Recht. Der Boden, um mich herum, speichert das Regenwasser und ich nehme es nach und 

nach auf, sodass es schließlich wieder durch den Baumstamm in den einzelnen Blättern der 

Baumkrone landen kann." 
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Peter verstand nun, warum er die Rinde der alten Buche niemals verletzen  

darf. Er würde ja sonst den gesamten Wasserkreislauf des Baumes  

durcheinander bringen. Er nahm sich eine Buchecker, grub sie neben 

der alten Buche ein und sagte freudig: „Bald wird hier eine kleine Buche  

wachsen. Ich werde euch ab jetzt immer besuchen kommen, und schauen,  

wie schnell die kleine Buche in die Höhe und Breite wächst.“  

 

Peter verabschiedete sich schließlich von seinen neuen Freunden. Die Buche bedankte sich 

und ließ ihre Blätter zum Abschied noch einmal richtig laut im Wind rascheln. Der kleine 

Junge kam fröhlich nach Hause,  zeigte seinen Eltern die Waldschätze und erzählte ihnen, 

was er Spannendes im Wald erlebt und erfahren hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Ende-
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Der schmutzige Waldsee 
Eine Geschichte der Waldschule „Am Rogge-Busch“ (Brandenburg)  
 

(empfohlen für 5. Klassenstufe; im Frühling–Sommer) 

Rollenvorschläge: 

 

 

Drehbuch:   

 

 

           n einem schönen Sommertag sagte die Mutter zu ihrem Mann und den Kindern: 

„Wisst ihr was? Wir machen heute einen Ausflug in den Wald. Wir nehmen uns einen 

Picknickkorb mit und lassen es uns gut gehen.“ Alle freuten sich über den Vorschlag der 

Mutter und machten sich gleich auf den Weg in den nahegelegenen Wald. Der Vater 

pfeifend vorn weg, die Kinder hinterher und die Mutter mit dem schweren Korb trottete 

hinterher. Plötzlich blieb der Vater stehen und deutete voller Begeisterung zu einem kleinen 

See: „Seht mal – ein kleiner Waldsee. Dort können wir uns niederlassen, um uns auszuruhen 

und zu stärken. Das ist ein perfekter Ort für ein Picknick.“   

 

 

 Mutter & Vater  Seerose 

 Junge & Mädchen  Frosch 

 Schilf  Karpfen 

 Libelle  Förster & Schulklasse 

A 
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         Am  Waldsee  angekommen,  breitete  die Familie  ihre Decke aus.  

           Schnell waren alle Leckereien aufgegessen und die Kinder fingen  

             an zu  jammern: „Och, wie langweilig es doch hier ist.“   
 

               Worauf die Mutter entgegnete:  „Wieso? Seht doch, wie schön  

                       es hier ist. Dieser schöne Schilfgürtel am Ufer, das Froschgequake, die schönen 

Seerosen auf dem Wasser... .“  

Ihr Sohn schüttelte nur den Kopf und meinte: „Naja, eigentlich könnten wir ja Angeln, aber 

Papa hat vergessen die Angel mitzunehmen.“  
 

„Wieso ich?“  fiel ihm sein Vater ins Wort: „Breche dir doch einfach  

einen Ast als Rute ab und schon hast du eine Angel.  Einen Haken 

finden wir sicherlich noch in deiner Hosentasche.“   Seine  Mutter  

fügte freudig hinzu: „Und ich habe sogar noch eine Schnur dabei.“ 
 

Schnell bauten Vater und Sohn nun eine Angel und los ging es. Sie bahnten sich einen Weg 

mitten durchs Schilf, um an das Wasser zu kommen und warfen die Angel erwartungsvoll aus.  
 

Die Tochter schaute genervt in Richtung ihrer Familie und sagte lustlos: „Na toll, die beiden 

haben  nun  ihren Spaß,  aber   was  ist  mit mir?“   Im  selben  Moment  fiel  ihr  Blick  auf  die   

  schönen  Seerosen  im  Wasser:  „Oh ich hab‘s!  Mama,  ich  werde  dir 

      die  schönste  Seerose   aus  dem  Waldsee  fischen.“   Gesagt  getan.  

      Das Mädchen stand auf,  suchte sich einen Stock und versuchte nun  

     vergebens   eine   Seerose  zu  erhaschen.   Doch   ihre   Arme  waren  

  einfach   zu  kurz  und  sie   schlug  mit  dem  Stock  nur  immer auf die  

Blätter der Seerose, bis diese ganz zerzaust aussahen. Voller Wut stampfte sie mit den 

Füssen am Uferrand.  
 

Ihr Bruder, welcher ebenfalls noch ohne Fangerfolg am Seeufer entlang schlenderte, lachte 

nur und sagte: „Sieh mal, Schwesterlein, so macht man das.“ Er nahm die selbstgebaute 

Angel, holte weit aus und ließ die Angelschnur mit Haken nur so übers Wasser surren. 

„Autsch“ schon krallte sich der spitze Haken in der Seerose fest. Der Junge zog und zog, doch 

auch er bekam die Seerose nicht aus dem Wasser gezogen. Er zerrte weiter bis der Haken 

abrutschte und die Seerosenblätter gänzlich zerriss.  
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Schließlich waren sich die Geschwister einig; so hässlich und kaputt wie die Seerose nun 

aussah, wollten sie diese doch nicht mehr aus dem Wasser angeln.  

Erneut gelangweilt kamen die beiden zurück zu ihrer Mutter. Diese 

hatte bereits die Picknickdecke eingerollt. Nur die leere Coladose  

und das verschmutzte Butterbrotpapier wollte sie auf keinen Fall in  

ihrer Tasche wieder mit nach Hause nehmen.  

Die Kinder bekamen mit einem Mal ganz leuchtende Augen: „Oh, fein da können wir ja noch 

Zielwerfen auf die Seerosen machen.“ Und schon stürmten sie los. Das Butterbrotpapier 

landete geradewegs auf der Seerose. Die Coladose traf den vorbeischwimmenden Karpfen 

genau am Kopf. Der Frosch hingegen konnte gerade noch zur Seite springen, sonst hätte 

auch ihn die Dose voll erwischt. Die Kinder lachten und freuten sich über ihre Treffer.  
 

Sie drehten sich um und gingen schließlich mit ihren Eltern wieder zurück nach Hause.  

Am Waldsee wurde es auf einmal ruhig und ein tiefes Durchatmen der Wald- und 

Wasserbewohner war deutlich zu vernehmen.  

Die Seerose hatte sich als erstes von dem großen Schrecken erholt und fragte die anderen:  

      „Was war das denn?“  
 

      Der Frosch schimpfte und schüttelte den Kopf: „Was denken sich 

die            die Menschen bloß?!  
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Der Karpfen ergänzte und deutete auf seine große Beule am Kopf: 

 „Wer kann und möchte  denn in so einem schmutzigen See  

leben?!“  
 

Auch die Libelle kam weinend angeflogen: „Seht nur, wie  

meine Flügel jetzt aussehen. Ich saß nichtsahnend auf einem  

Schilfhalm, als die Menschen achtlos durch den Uferbereich trampelten.“  
 

Alle klagten und wussten nicht, wie sie ihren See wieder sauber bekommen sollten.  
 

Zufällig kam der Förster gerade mit einer Schulklasse des Weges und traute seinen Augen 

kaum, als er den verschmutzten Waldsee sah. Auch die Kinder waren entsetzt. Ohne lang zu 

überlegen, fassten alle den Entschluss, den See schnell wieder zu bereinigen. So zogen sie 

mühsam Papier und Coladosen aus dem Wasser und steckten allen Unrat in ihre Rucksäcke, 

um ihn später zu Hause abfallgerecht zu entsorgen. Als ihre Arbeit getan war, sah der See 

wieder schön sauber aus und die Wasserbewohner dankten es ihnen von Herzen und 

freuten sich.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Ende- 
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Ein Müll-Rap-Song 

Songtext: Ole Busch LFB / Obf. Milmersdorf & Peter Richter LFB / Obf. Lehnin (Brandenburg) 

(empfohlen für 5.–6. Klassenstufe; ganzjährig) 

Rollenvorschläge: 

 Waldbäume  Waldbesucher mit Musikbox 

 Waldtiere  Gartenbesitzer 

 Kinderchor  Autofahrer 

 Hundebesitzer  Bauarbeiter 

 Hund  Betrunkener 

 

Songtext & Drehbuch:   

 

1. Strophe (Hundebesitzer, Hund & Waldtiere) 

Mein Hundi ist der Größte, ihr werdet es gleich seh´n! 

Er springt mir bis zum Hals hoch, er ist so wunderschön. 

Er flitzt wie ein Wiesel mitten durch den Wald. 

Tiere? – Beiseite!! Mich lässt das kalt! 

 

Refrain (ca. 3 Kinder singen)  

Halt! Stopp! So geht das nicht! Siehst du nicht, wie die Welt (daran) zerbricht?! 

Wir könn‘ es einfach nicht verstehen. Wir sind die Kids, die Zukunft seh‘n (säen)! 

 

2. Strophe (Waldbesucher mit Musikbox & Waldtiere) 

Ich chille auf der Bank, mitten im Wald. 

Die Kippe in der Hand, wie immer halt. 

Die Box mit der Mucke – immer dabei. 

Der Sound voll fett – einwandfrei! 
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Refrain (ca. 5 Kinder singen) 

Halt! Stopp! So geht das nicht! Siehst du nicht, wie die Welt (daran) zerbricht?! 

Wir könn‘ es einfach nicht verstehen. Wir sind die Kids, die Zukunft seh‘n (säen)! 

 

 3. Strophe (Gartenbesitzer & Wald) 

Schnippel-di-schnapp, mein Rasen – schön grün. 

Die allerbesten Rosen blüh‘n. 

Baumschnitt und Reste? Mir doch egal –  

ab in den Wald, ihr könnt mich mal! 

 

Refrain (ca. 7 Kinder singen) 

Halt! Stopp! So geht das nicht! Siehst du nicht, wie die Welt (daran) zerbricht?! 

Wir könn‘ es einfach nicht verstehen. Wir sind die Kids, die Zukunft seh‘n (säen)! 

 

4. Strophe (Autofahrer & Wald) 

Ich bin der Racer-Michael und das ist mein Mobil. 

Die allerfett‘sten Reifen, genau das ist mein Stil. 

Ich tune, ich pimpe, die Karre is‘ voll schick,  

und wenn ich dann auf´s Gas tret´ – das ist für mich der Kick! 

Nun jumpt mal schnell zur Seite, ich komm´ dahergeprescht, 

im Wald und auf der Heide, guckt her, wie mich das flasht! 

 

Refrain (ca. 10 Kinder singen) 

Halt! Stopp! So geht das nicht! Siehst du nicht, wie die Welt (daran) zerbricht?! 

Wir könn‘ es einfach nicht verstehen. Wir sind die Kids, die Zukunft seh’n (säen)! 

 

5. Strophe (Bauarbeiter & Wald)  

Baustelle, Baustelle – jeden Tag ein Haus. 

Wir schindern wie die Blöden – und es sieht prächtig aus. 

Der Bauschutt muss verschwinden, sonst macht der Chef uns platt. 

Komm, halt mal da am Waldrand, da laden wir ihn ab! 



 
 
 

 Ein Müll-Rap-Song (5./6. Klasse) 
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Refrain (ca. 12 Kinder singen) 

Halt! Stopp! So geht das nicht! Siehst du nicht, wie die Welt (daran) zerbricht?! 

Wir könn‘ es einfach nicht verstehen. Wir sind die Kids, die Zukunft seh‘n (säen)! 

 

6. Strophe (Betrunkener  mit Bierflasche & Wald) 

Ich komm´ aus der Kneipe, der nächste Morgen dämmert, 

 ich merke, wie das Hirn in meinem Schädel hämmert. 

Unterwegs noch schnell`n Bier gezischt. 

Ich lass´ es fallen – das macht doch nischt. 

 

Refrain (ALLE Kinder singen) 

Halt! Stopp! So geht das nicht! Siehst du nicht, wie die Welt (daran) zerbricht?! 

Wir könn‘ es einfach nicht verstehen. Wir sind die Kids, die Zukunft seh‘n (säen)! 

Es nervt, dass ihr den Wald verschmutzt! Es nervt, wir hab‘n ihn blank geputzt. 

Es nervt, all der Müll um uns rum! Tut ihr nur so oder seid ihr dumm?   

 

 

 

-Ende-
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Auf zum Waldtheater! Kreiert eure persönliche Waldgeschichte, geht mit offenen Augen 

durch den Wald, entdeckt die Details der Waldbewohner und tragt aktiv zur nachhaltigen 

Erhaltung unserer Wälder bei …  „Wir Alle Leben Davon“! 

 

Wollt ihr mehr über forstfachliche und waldpädagogische Angebote  

des Landesbetriebes Forst Brandenburg und der  

Waldschule „Am Rogge-Busch“  erfahren,  

dann besucht uns einfach online: 

 

http://forst.brandenburg.de/lfb/de/themen/waldpaedagogik/waldpädagogische- 

einrichtungen/waldschule-roggebusch/ 

 

 

Gern begrüßen wir euch, eure Familie, Kindergartengruppe oder Schulklasse auch direkt vor Ort in 

einem unserer Waldschulprogramme. 

 

Die  Waldschule „Am Rogge-Busch“ wurde 1993 gegründet.   Wir  arbeiten  mit  153  Schulklassen aus  

37 Grundschulen, 18 Kindertagesstätten, 2 Oberstufenzentren sowie regionalen Unternehmen 

zusammen. Jährlich begrüßen wir ca. 7.000 Besucher in unserer Einrichtung. 
 

Neben dem Entgegenwirken von Sinneserfahrungs- und Wahrnehmungsverlusten werden durch 

erlebnisorientierte Angebote, wie Waldtheater, Zusammenhänge im Ökosystem Wald nachhaltig 

vermittelt. Die ökologische Bildung dient dabei als umfassendes Konzept für eine zukunftsorientierte 

Wertschätzung des Waldes. 

 

 
 

 

 

Aus Umweltschutz- und ressourcenschonenden Gründen gibt es unser Waldtheaterbuch nur in digitaler Form. 

Macht mit und wir danken für euer Verständnis! 

http://forst.brandenburg.de/lfb/de/themen/waldpaedagogik/waldpädagogische-einrichtungen/waldschule-roggebusch/
http://forst.brandenburg.de/lfb/de/themen/waldpaedagogik/waldpädagogische-einrichtungen/waldschule-roggebusch/

