
Wer? Wie? Was?

Wald!
Die Ausstellung
Die Ausstellung besteht aus 9 Spiel-Stationen, deren 
Spielidee sich die Kinder in kleinen Gruppen jeweils 
selbst erarbeiten. Ein geschulter Waldpädagoge be-
gleitet die Ausstellung und steht mit Rat und Tat zur 
Seite.

Für wen?
• Für Schüler der Klassenstufen 3-6
• Für Veranstaltungen

Wie kommt die Ausstellung 
zu  Ihnen?
Unsere Ausstellung reist durch Niedersachsen und 
kommt auch gerne zu Ihnen! Dafür benötigen Sie 
etwas Platz: ungefähr 200 m², wenn Sie die ganze 
Ausstellung zeigen wollen. Da die Ausstellung aus 
einzelnen Stationen besteht, können Sie sie auf 
mehrere Räume verteilen.

Was kostet das?
Über den Wald zu informieren gehört zu unseren 
Aufgaben. Schulklassen zahlen deswegen lediglich 
1 E Eintritt pro Besucher.

Mehr  Informationen
Ausführliche Informationen erhalten Sie auf 
unserer Webseite:
www.wald-entdecker.de

Sie können sich auch gerne direkt an uns wenden.

Ihr Ansprechpartner:

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Landesverband Niedersachsen e.V.
Johannssenstraße 10
30159 Hannover
Tel. 0511-36 35 90
info@sdw-nds.de

Was ist eigentl ich Wald? 
Das ist die Frage, die hinter dieser Ausstellung 
steckt. Welche Bäume wachsen im Wald, wo 
leben die Tiere, wie atmet ein Baum – das 
können die Besucher hier herausfinden.

Genauso wichtig sind die vielfältigen, vernetzten 
Beziehungen, die den Wald ausmachen.
Wer findet es eigentlich gut, wenn im Wald 
totes Holz herumliegt? Das ist eine Frage, die 
die Ausstellungsbesucher spielerisch lösen. 
Oder: Wer hat mehr Recht am Wald? Der Jogger, 
der Jäger oder die Mountainbikerin? Da müssen 
sich die Besucher entscheiden: Wer bekommt 
die meisten Stimmen?

Schließlich geht es auch darum, wer sich um den 
Wald kümmert. Wem gehört Wald? In welchen 
zeitlichen Dimensionen denken Waldbesitzer? 
Denn es dauert lange, bis ein Baum ausgewach-
sen ist. Wie haben die Menschen früher im Wald 
gearbeitet – und wie machen sie es heute? 
Und was passiert mit dem Holz, das im Wald 
geerntet wird? Es ist ein nachhaltiger Rohstoff 
mit vielen Vorteilen.

Wer? Wie? Was? Wald! ist die Aufforderung, dem
Wald spielerisch zu begegnen und ihn neu zu 
entdecken. Schulklassen erkunden die Ausstellung 
in Kleingruppen, spielen gemeinsam auf großen 
Spielfeldern, experimentieren und rätseln, disku-
tieren miteinander und sollen sich schließlich ihre 
eigene Meinung bilden.

Eine Ausstellung
zum Spielen & Entdecken

Waldbesitzerverband
Niedersachsen

Unsere Förderer

Eine Ausstellung der 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Landesverband Niedersachsen e. V.



Stockwerke 

des Waldes

Wo wohnt welches Tier 

am liebsten? 

Ein Ratespiel gegen 

die Zeit.

Holz – gut zu 

gebrauchen

Suchen, finden, ausprobieren: 

Was kann man alles mit Holz machen?

Und, was meinst du?Musst du jemanden um Erlaubnis fragen
oder kannst du den Baum einfach absägen?

Brauchst du Hilfe? Dann lies den Text auf den Zetteln
Lösungs-Zahl eintragen! Weiter geht’s an Station 3 …
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Nö, ich muss niemanden fragen. 

Auf einen Baum weniger 
kommt es nicht an.

Wieso soll ich fragen, 
der Wald gehört doch allen.

Na klar muss ich fragen. 
Der Baum gehört 

ja jemandem.
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Es gibt natürlich Regeln, 
an die du dich halten musst. 

Zum Beispiel darfst du 
kein Feuer machen – aber 

das ist logisch, oder?

 Es gibt Pflanzen 

 im Wald, die sehr 

 selten sind. Die darfst du 

 nicht pflücken! Schau also 

 lieber vorher in einem Buch  

 nach, wenn du Blumen 

 pflücken willst.

An manchen 
Orten haben scheue 

Vögel ihr Nest. 
Die brauchen viel Ruhe 

und dürfen nicht 
gestört werden.

Eicheln und 
Kastanien sammeln, nach 

bunten Herbstblättern suchen 

und besonders schöne Stöcker 

mitnehmen: 
Das ist kein Problem. 

Du darfst so viel sammeln, 

wie du selber tragen kannst.

 Jeder darf  auf den Wegen 

 im Wald spazieren gehen. 

 Egal, wem der Wald 
 gehört.  Das steht sogar 

 im Waldgesetz.

Weil die Bäume 
im Wald jemandem 

gehören, darfst du nicht einfach einen davon absägen oder ausgraben. Das wäre so, als ob du etwas im Kaufhaus      nimmst und nicht dafür 
bezahlst.

Sei ein Baumdetektiv

Das Baumquiz: Bäume erkennt man an 

bestimmten Merkmalen. Für Baumdetek-

tive reicht schon die kleinste Spur.

Wald im Wandel
Wald sieht nicht immer gleich aus. 
Im Laufe der Jahrhunderte hat er 
eine wechselhafte Geschichte erlebt. 
Was erwartet ihn in der Zukunft?

Hoch hinaus

Eine Experimentierstation 

rund um die Frage, 

wie ein Baum wächst.

Totholz – da steckt viel Leben drinDas große Spiel um den ‚richtigen‘ Wald. 

Wo fühlen sich Ameise, Hirschkäfer, 

Buntspecht und Fledermaus wohl?

Oh, wie schön

Darf man eigentlich im Wald 

machen, was man will? 

Zum Beispiel einfach einen 

Baum fällen? Wer es heraus-

findet, knackt den Code.

Jeder will 

den Wald – für sich

Viele wollen etwas vom Wald: 

Nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern 

auch Jäger, Mountainbiker, Familien und 

andere. Die Wünsche vertragen sich 

aber nicht immer miteinander. 

Hier werden Interessen abgewogen 

und schließlich abgestimmt.
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