
Die Wunderwelt der Bäume 

 
Ihr Lieben,  
 
die Sonne scheint, alles blüht und wächst, der Wald ist saftig grün und es gibt eine 
Menge zu entdecken.  
 
Wir unterscheiden zwischen Laub, Nadel- und Mischwäldern. Laubbäume bekommen im 
Herbst bunte Blätter und werfen sie im Winter ab. Nadelbäume bleiben das Jahr über 
grün. Das liegt an der Wachsschicht mit der die Nadeln versehen sind, die sie gegen 
Kälte und Trockenheit schützt. Nur die Lärche schmeißt im Winter ihre Nadeln ab. Im 
Gegensatz zum Nadelwald wachsen im Laubwald viele verschiedene Pflanzenarten. 
 
Bäume geben uns nicht nur Früchte, spenden Schatten und produzieren Sauerstoff, 
sondern sind mit ihren Ästen zum Klettern auch tolle Spielgefährten. Alte Bäume 
können sehr große Wurzeln bekommen in denen es sich prima spielen lässt. 
Menschen fühlen sich wohl in der Nähe von Bäumen, manche glauben, dass sie uns Kraft 
spenden. 
 
Eigentlich wären wir jetzt gemeinsam im Wald unterwegs um in die Wunderwelt der 
Bäume einzutauchen. Jetzt seid ihr gefragt!!! Ihr findet hier Informationen, 
Anregungen, Aktionen und Aufgaben die ihr gemeinsam mit eurer Familie oder Freunden 
durchführen könnt. Jeden Tag gibt es Bäume des Tages, die es zu entdecken gilt. 
 
Wir wünschen euch schöne Ferien und  viel Spaß in der Wunderwelt der Bäume. 
 

 



TAG 1 

Bäume des Tages – Eiche und Buche 
 

Die Eiche 

 
Eichen sind Laubbäume, die sich gut an 
sich verändernde Umweltbedingungen 
anpassen kann. Selbst lange, extreme Hitze 
kann ihnen so schnell nichts anhaben. 
Sie sind kräftig und leben lang. Je nach 
Standort können sie bis zu 1000 Jahre alt 
und 40 Meter hoch werden. Darum hielten 
viele Menschen sie für heilig. In Deutschland 
gilt die Eiche als der typische Baum des 
Landes, der Nationalbaum.  

 
 
 

Die Rinde der Eiche ist hart und profilreich. 
  

Menschen haben Eichen vor allem angepflanzt,  
weil das Holz viel aushält, aber auch gut zu  
bearbeiten ist.  
 

 

 
Eichen haben längliche Blätter, die in der Festigkeit ein wenig  
an Leder erinnern. Am Rand der Blätter sieht man eine Art  
Zacken oder Zähne, die außen rund sind.  
Mit einem Alter von ca. 60 Jahren können Eichen Früchte tragen.  
Die Früchte der Eichen sind die Eicheln. Für Menschen sind sie  
giftig, aber für viele Tiere sind sie eine wichtige Nahrungsquelle  
vor allem um Vorräte für den Winter anzulegen. Das Eichhörnchen 
und der Eichelhäher sind sogar nach ihrer Leibspeise, den Eicheln, benannt. 
 

Die Eichen fallen direkt unter dem Mutterbaum zur Erde. Und 

keimen dort. Die große Eiche möchte, dass ihre Kinder bei ihr 

aufwachsen.  

Wenn ihr unter einem Eichenbaum genauer schaut findet ihr 

vielleicht Keimlinge die aus den Eicheln sprießen. 



Die Buche 

 
Die Buche ist der in Deutschland häufigste Laubbaum. Sie 
kann eine Höhe von 30-40 m und ein Alter von 300 Jahren 
erreichen.  
Ihre Rinde ist glatt, im Alter bekommt sie, wie Menschen 
auch, Falten. 
Ihr Holz ist sehr beliebt und wird zum Möbel- und 
Spielzeugbau, sowie als Brennholz verwendet. 
 

Ihre Blätter sind glatt, eiförmig und schmecken lecker wenn sie ganz  
jung und hellgrün sind. Im laufe des Jahres werden sie dunkelgrün und  
lederartig.  
Erst im Alter von 40 bis 80 Jahren entwickelt eine Buche zum ersten  
mal Früchte, die Bucheckern. Sie blüht allerdings nur alle 3-5 Jahre.  
Meistens blühen alle Buchen gleichzeitig, in diesem Jahr ist der Wald 
dann voll von Bucheckern. Bucheckern schmecken zwar lecker sind aber 
leicht giftig und nicht zum Essen geeignet. Durch Rösten (Erhitzen)  
lässt sich das Gift allerdings neutralisieren. Für Tiere sind die Früchte  
nicht giftig und dienen vor allem den Wildschweinen als wertvolle  
Mahlzeit im Winter 
 
Die Buche wird oft die Mutter des Waldes genannt, wie auch bei der Eiche wachsen ihre 
Baumkinder direkt unter ihr. Buchen sind „Familienbäume“, sie stehen gerne beisammen 
und können so Informationen austauschen und sich gegenseitig helfen. 

Keimlinge sehn aus wie Elefantenohren, bevor der 
dünne Buchenstamm in der Mitte mit nur zwei 
Blättern hervor wächst. Aber nur ein kleiner Teil von 
den Keimlingen schafft es genug Licht zu bekommen 
und ein großer Baum zu werden.  

 

 

Die Hainbuche wird oft mit der Buche verwechselt, dabei sind die beiden Bäume nicht 
einmal verwandt. Die Hainbuche gehört zu den Birkengewächsen. 

Das Blatt der Hainbuche ähnelt dem der Buche sehr.  
Am gesägten Blattrand kann man sie jedoch gut 
unterscheiden. Auch glänzen die Blätter der Hainbuche nicht 
so wie die der Buche und sie fühlen sich weicher an. 

 



Streichholzschachtelschätze 
 
Material: 

• Streichholzschachtel 
• Buntstifte 
• Kleber, Washi-tape… 

…alles was du zum Verzieren findest 
 
Verziere die Streichholzschachtel nach deinen Wünschen.   
Jetzt kannst du bei deinen Streifzügen durch den Wald kleine Schätze suchen und in 
deiner Schatzkiste aufbewahren. 
Mal schauen was sich in den drei Tagen so ansammelt!  
 
 

Mein Baumheft 
 
Material: 

• DIN Seite (umso größer die Seite umso größer das Buch) 
• Klebeband 
• Stifte 

 
Faltanleitung  Baumheft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die offenen Kanten kannst du noch mit Klebeband verschließen.  
Jetzt hast du ein handliches Heft, in das du dein Wissen und deine Beobachtungen über 
die einzelnen Baumarten eintragen kannst. Nimm gerne die Steckbriefe zur Hilfe und 
lasse deiner Kreativität freien Lauf. 
 



 

Ab in den Wald 

Nimm auf deinen Streifzug dein Baumheft, deine Schatzkiste, 2 DIN A4 Papiere und 

Wachsmalstifte mit. 

• Halte nach der höchsten Buche und Eiche Ausschau. 

• Findest du den Baum mit dem dicksten Stamm? 

• Wo ist die nächste Buche und Eiche? 

• Kannst du Keimlinge der zwei Bäume entdecken? Siehst du die Eltern der 

Keimlinge? Wenn du möchtest, kannst du vorsichtig einen Keimling ausgraben und 

ihn zu Hause in einen Topf pflanzen, dann kannst du ihm beim wachsen zuschauen. 

Aber pass auf, dass der Keimling nicht lange ohne Wasser und Erde ist. 

• Rinde abpausen 

Nimm ein DIN A4 Papier und pause die Rinde von einer Eiche und die Rinde einer 

Buche ab. Am Einfachsten geht es, wenn dir jemand das Blatt an den Stamm hält, 

nimm nun die Wachsmalstifte und färbe dein Papier ein, jetzt kannst du die 

Rindenstruktur erkennen.  

Wenn du das jeden Tag mit einem anderen Baum machst, hast du am Ende eine 

Rindenkunst-Sammlung. 

• Zum Schluss kannst du deine Erfahrungen noch in dein Baumheft eintragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAG 2 

 

Bäume des Tages – Kastanie und Ahorn 
 

Die Kastanie 

 
Die Rosskastanie ist ein Laubbaum. Sie kann bis zu 25 m Höhe und  
ein Alter von bis zu 300 Jahren erreichen. Die Rinde der Kastanie ist  
graubraun und rissig. Ihr Holz ist weich und wird daher von Menschen  
nicht oft genutzt. 
 
 
 

Von April bis Mai fallen Ihre großen, pyramidenförmigen, weißen 
Blüten auf. Die großen Blätter erinnern an eine Hand. 
Die Früchte kennt ihr alle, mit Kastanien lässt es sich im Herbst 
prima Basteln. Essen kann man die Kastanien nicht. Für Menschen 
sind sie leicht giftig. Für Tiere wiederum ist sie ein perfekter 
Wintervorrat. 

 
Du kennst bestimmt noch eine weitere Kastanie, die Esskastanie.  
Doch wusstest du, dass die beiden Bäume nicht miteinander verwandt sind? Während die eine in 
die Familie der Rosskastaniengewächse gehört, ist die andere ein Buchengewächs. 
Weder Ross- noch Esskastanie sind ursprünglich in unserer Region heimisch, mittlerweile aber 
eingebürgert.  
 
Die Esskastanie ist ebenso ein Laubbaum und kann eine Höhe von bis zu  
30 m erreichen. In den meisten Regionen Deutschlands ist es ihr aber  
bisher etwas zu kühl. In Mitteleuropa werden Esskastanien kaum über  
200 Jahre alt, in Westeuropa können sie bis 1000 Jahre alt werden. 
Ihre Rinde ist grau bis graugrün, in jungen Jahren ist sie glatt,  
mit dem Alter wird sie längsrissig.  
Das Holz ist fest, wetterbeständig und hat eine schöne Maserung 
 

Ihre Früchte, die Kastanien, sind denen der  
Rosskastanie ähnlich, wobei die Fruchthülle der  
Ess-Kastanie deutlich mehr und feinere Stacheln  
hat. Die Nüsse, auch Maronen genannt, sind essbar  
und lecker. Meistens sind 2-3 Kastanien in einer  
Fruchthülle. Die Blätter sind länglich und haben einen zackigen 
Blattrand, fast wie eine Säge. 

 
Im Juni fallen die länglichen Blütenstände auf, die als helle Büschel  
von den Bäumen hängen. Aus ihnen lassen sich hervorragend Armbänder  
und Ketten knoten. 
 



Der Ahorn 

 
Der Ahorn ist ein Laubbaum. Bei uns sind vor allem drei verschiedene Ahornarten 
heimisch. Der Berg-, der Spitz- und der Feldahorn. 
 

Am besten lassen sie sich an 
ihren Blättern unterscheiden.  
 
 
 
 

 
Aber auch an der Rinde lassen 
sich die Arten auseinander 
halten. Wie bei den meisten 
Bäumen bekommt auch der 
Ahorn erst im Alter eine rissige 
Rinde. Beim Bergahorn blättert 
die Rinde ab. 

 
Der Ahorn wird gut 30m hoch und kann über 500 Jahre alt werden. Als erwachsener 
Baum braucht er viel Sonne und kann sich gegen die Buche zum Beispiel nicht 
durchsetzen. Als junger Baum gedeiht er allerdings auch im Halbschatten. 
Als einer von wenigen Baumarten bezieht er seine Nährstoffe aus dem Erdreich ohne 
die Hilfe der Pilze. Mit seinem nährstoffreichen Laub macht er sich seinen eigenen 
Humus. 
 

Die Früchte des Ahorns haben zwei lange Flügel und werden  
deshalb auch Flügelfrüchte genannt. Im Wind drehen sie  
sich wie ein Propeller und fliegen davon. Sie fallen häufig 
erst nach den Blättern ab. Lustig sieht es aus, wenn man sie  
sich wie ein Horn auf die Nase klebt. 

 
 
 
Rechts seht ihr einen Ahornkeimling. Die ersten Sprossen im Frühling  
schmecken lecker im Salat. 
 
 
Der Ahorn gehört zu den wertvollsten Hölzern in unserer Gegend. Das Holz wird zum 
Beispiel für den Bau von Möbeln und Musikinstrumenten verwendet.  
Früher wurden dem Ahornbaum Schutzkräfte zugeschrieben. Man pflanzte ihn gern in 
der Nähe des Hauses. Er sollte es vor bösen Hexen schützen. 
 
 
 



Ab in den Wald 

Nimm auf deinen Streifzug dein Baumheft, deine Schatzkiste und eine Augenbinde mit. 

Sucht euch ein schönes Plätzchen.  
• Bäume ertasten  

Verbinde einem Partner die Augen und führe ihn blind an einen Baum deiner 
Wahl. Pass gut auf dass dein blinder Partner nicht stolpert. Du musst für ihn 
mitgucken. Am Baum angekommen wird nun die Rinde ertastet, der Durchmesser 
des Baumes erfühlt und der Stamm auf Besonderheiten untersucht. Ist der/die 
Blinde der Meinung den Baum ausreichend ertastet zu haben geht es zurück zum 
Ausgangspunkt. Nun wird die Augenbinde abgenommen und der Baum gesucht der 
zuvor ertastet wurde. Dann werden die Rollen getauscht.  

• Spechtpost 

Sucht euch einen Baumstamm der am Boden liegt. Nun geht eine Person auf die 
eine Seite, die andere auf die andere Seite des Baumstamms. Legt euer Ohr an 
den Stamm. Jetzt könnt ihr euch Kratz- und Klopfsignale schicken. Das Holz 
leitet die Geräusche und ihr könnt euch wie die Spechte unterhalten. 

• Sucht eine Esskastanie und einen Ahorn. Blüht die Kastanie noch? Findet ihr noch 
Flügelsamen des Ahorns vom letzten Jahr? Nehmt sie zum Basteln mit. 

• Gestaltet euer Baumheft weiter und tragt eure Erfahrungen ein. 

 

Ahorn-Libellen 

 

     
Material: 
 
• Pfeifenputzer oder dünne Zweige 
• Ahornsamen  
• Holzkleber oder Heißklebepistole 
• Acrylfarbe 

    
 
 

Bemale die Flügel oder die Zweige mit Acrylfarbe. Klebe nun je zwei Flügel mit leichter 
Überlappung an die Zweige. 

Wenn du anstatt Zweigen einen Pfeifenputzer verwendest, biege den oberen Teil über 
zwei übereinandergelegte Ahornsamen. Fixiere die Samen indem du den Draht 
vorsichtig um sie herum wickelst. Nun kannst du Perlen als Körper auffädeln. Das Ende 
des Drahtes drehst du um die letzte Perle, damit sie nicht herausrutscht. 

Jetzt kannst du deine Libellen an Bindfäden aufhängen oder sie an einem Mobile fliegen 
lassen. 



Baumscheibendruck  

Lasst euch von einem Erwachsenen helfen.  

Material: 

• Baumscheibe (fragt bei Gärtnereien, bei  

          Baumfälldiensten oder beim Grünflächenamt nach,  

                ihr  könnt Baumscheiben aber auch im Baumarkt kaufen oder  

                im Wald auf die Suche gehen. Je unregelmäßiger die äußere  

                Form, desto interessanter und spannender wird der Druck) 

• Drahtbürste 
• (Gas- oder Bunsenbrenner) 
• Schmirgelpapier oder Handschleifgerät 
• Lackrolle 
• Textilfarbe 
• T-Shirt das bedruckt werden soll 

 

Woher kommen die Jahresringe? 
Du kennst bestimmt das typische Ringmuster auf einer Baumscheibe. Man nennt diese 
Ringe Früh- und Spätholz. Sie entstehen wegen den unterschiedlichen Temperaturen 
der Jahreszeiten. Nach der Ruhe im Winter nutzt der Baum die gesammelten Kräfte 
und wächst schnell, das Holz muss viele Nährstoffe in die Blätter transportieren und ist 
locker und durchlässig. Frühholz ist daher viel weicher als Spätholz, welches langsam im 
Winter wächst. Die harten Ringe aus Spätholz werden auch als Jahresringe bezeichnet. 
Die beiden Holzschichten wechseln sich in einem Stück Holz immer ab.  
 
Los geht’s… 
Deine Baumscheibe muss trocken sein wenn du loslegst. 
Schleife deine Baumscheibe zunächst glatt, so dass keine Sägespuren mehr zu sehen 
sind. Entweder mit Schleifpapier oder einem Handschleifgerät.  
Anschließend wird die Baumscheibe mit einer Drahtbürste gebürstet. So wird das 
weiche Frühholz heraus gebürstet. Das härtere Spätholz löst sich nicht so schnell und 
bleibt deshalb größtenteils erhalten. Versuche immer mit der Maserung im Kreis zu 
Bürsten. 
Wenn du einen Bunsenbrenner hast kannst du die Baumscheibe auch ankohlen. Das 
Frühholz verbrennt viel schneller und lässt sich anschließend leichter ausbürsten.  
Jetzt kannst du mit einer Farbrolle Textilfarbe auf die Baumscheibe aufbringen und sie 
auf eine Tasche oder ein T-Shirt drucken.  
Pass auf, dass sie dir beim drucken nicht verrutscht und drücke sie überall fest auf 
deinen Stoff. Vorsichtig nach oben abheben und fertig ist dein eigener 
Baumscheibendruck. 
Durch Bügeln kannst du die Textilfarbe fixieren. 



TAG 3 
 

Bäume des Tages - Nadelbäume  
 

Die Fichte    Die Kiefer    Die Tanne 

           
Die Ordentliche       Die Wilde      Die Erhabene 
Fichten stehen in Gruppen    Kiefern wachsen kreuz       Tannen stehen meist alleine 
und wachsen kerzengerade    und quer in alle Richtungen    und sehen majestätisch aus.   

          
Die Nadeln sind zugespitzt,  Die blau-grünen Nadeln sind in    Die kurzen Nadeln sind auf der 

steif und können ganz schön  sich gedreht und paarweise   Oberseite glänzend dunkelgrün 

stechen. Merke dir:  angeordnet.     auf der Unterseite kann man 2 

„Fichte sticht, Tanne nicht“ Die Zapfen sind eiförmig. Zu   weiße Bänder erkennen und die  

Die Zweige fühlen sich rau wie  Beginn stehen sie auf den Zwei-    Spitze ist eingekerbt. Die Zapfen 

eine Feile an. Die Zapfen sind  gen. Später stehen sie seitlich    stehen aufrecht an den Ästen und 

länglich und hängen an den  ab oder hängen.     fallen nicht auf den Boden, sondern 

Ästen.           zerfallen am Baum. 

         
Die Rinde ist kupferbraun   Die Rinde ist im oberen drittel     Die Rinde ist weißgrau, rau und 

und löst sich in kleinen     meist orange-rötlich im unteren     aufgeplatzt. 

rundlichen Schuppen ab     Bereich rötlich-braun und löst     -Höhe bis zu 50m 

-Höhe 50 - 70m      sich in großen Schuppen ab.     -bis zu 600 Jahre 

-höchster, einheimischer Baum    -Höhe 15-40 m       -Ätherische Öle der Tanne helfen 

-bis zu 600 Jahre     -bis zu 700 Jahre        bei Erkältungen 

-Das ätherische Öl der Fichte    -wenn Kiefern blühen und ihre      -Die jungen Tannenspitzen schmecken 

hilft bei Erkältungen.      Pollen ausstoßen, staubt es richtig  lecker und man kann daraus Honig  

              machen. 



Ab in den Wald 

Nimm auf deinen Streifzug dein Baumheft, deine Schatzkiste, einen Fotoapparat, ein 

Schnitzmesser und Schnur mit. 

• Kannst du jetzt Fichten, Kiefern und Tannen unterscheiden? 

• Kaugummi aus Fichtenharz  

Das Fichtenharz, das du dafür nehmen kannst, muss 

eine rötlich-goldene Farbe haben und recht hart sein. 

Im Mund zerkaut, nimmt es dann eine lila Farbe an. 

Wenn ihr es euch in den Mund steckt, schmeckt es 

bitter, aber schon bei den ersten Kaubewegungen, 

geht dieser bittere Terpentingeschmack weg und das Harz bekommt eine 

Konsistenz wie ein Kaugummi. Wenn es euch beim ersten Kauen zu bitter ist, 

spuckt ihr den ersten Speichel einfach aus.  

Dieser „Wald-Kaugummi“ reinigt die Zähne, entfernt Zahnbelag und soll sie sogar 

weißer machen. 

• Fichtenharzkunstwerke 

Fichtenharz ist auch ein prima Klebstoff. Mit ihm könnt ihr lustige 

Baumgesichter an die Stämme kleben. Sammelt hierfür einfach Blätter, 

Stöckchen, Steine… und gestaltet eure Kunstwerke. Wenn das Harz nicht an der 

richtigen Stelle ist dann nimm ein Stöckchen und schmiere es dahin wo du es 

brauchst. 

• Ich und mein Lieblingsbaum  

Mach ein Foto von dir und deinem Lieblingsbaum 

• Bilderrahmen 

Jetzt kannst du dir vier Äste suchen und sie mit dem 

Schnitzmesser verzieren. Binde nun mit der Schnur  

die Äste an den Ecken zusammen. Wenn du dein Foto 

ausdruckst, auf einen festen Karton klebst und vier  

Löcher in die Ecken machst, kannst du es in deinen  

Wald-Bilderrahmen hängen. 

• Gestalte dein Baumheft fertig. 

 

 



 

BAUM- 

MEMORY 

 

Schneide dir die  

Memory- Karten aus. 

Schaffst du  es die Blätter 

und Nadeln den richtigen 

Baumnamen zuzuordnen?  

Viel Spaß beim tüfteln! 
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Quellen: 

www.baumkunde.de 

www.baumportal.de 

www.pflanzen-steckbriefe.de 

www.gartenjournal.web 

Peter Wohlleben – Hörst du wie die Bäume sprechen 

Judith Drews u Lilly Baltzer – Draußen, mein Naturbuch 


