Nachfolgend findest du neun Aufgaben rund um die Themen Wald, Natur und Bewegung. Bei allen
geht es darum Spaß zu haben, die Natur zu entdecken und spannende Dinge zu erfahren.
Manche Aufgaben kannst du vielleicht schon alleine erfüllen, bei anderen sollten dir Erwachsene oder ältere
Geschwister oder Freunde helfen. Geh den Bogen einmal mit deinen Eltern durch und schaut, welche
Aufgabe ihr gemeinsam erledigen wollt.
Wenn du alle Aufgaben geschafft hast, schicke den ausgefüllten Zettel bis 31. Mai 2021 an uns zurück. Dann
hast du die Chance eine von 25 Natursport-Family-Boxen zu gewinnen! Mehr Infos findest du am Ende des
Aufgabenzettels.
Sollte der Platz zum Ausfüllen nicht reichen, darfst du gerne auf einen extra Zettel schreiben oder malen.
Lege diesen dann bitte dem Aufgabenblatt bei. Viel Spaß!!
Nr.
1

Aufgabe
Sammle 5 Blätter von unterschiedlichen Bäumen und bestimme, welche Baumart
das ist.
Blätter folgender Baumarten habe ich gefunden:
Baumart 1

Baumart 2

Baumart 3

Schau dir die Blätter genau an und zeichne sie ab:

Baumart 4

Baumart 5

2

Wandere oder spaziere zusammen mit deiner Familie zu einem schönen Ort in der
Natur.
Wohin seid ihr gegangen?

Wie lange wart ihr unterwegs?

Wie viele Meter/Kilometer seid ihr gelaufen?

Hat euch etwas überrascht oder habt ihr etwas Spannendes erlebt?

Konntet ihr Pflanzen oder Tiere bestimmen? Wenn ja, welche?

3

Setze dich für zwei Minuten still in den Wald und schreibe oder male die Geräusche,
die du hörst, hier auf:

4

Bemale einen kleinen Stein …
…und leg ihn zum Beispiel in den Wald an einen Wanderweg. So können andere dein
Kunstwerk bewundern und wer weiß, vielleicht legt auch jemand einen selbst bemalten
Stein dazu.
Hier kannst du ein Bild deines Steins malen oder aufkleben:

5

Male und/oder bastle dein Lieblingstier mit Materialien aus dem Wald.
Mein Lieblingstier ist: _____________
Was weißt du über dieses Tier? Wo lebt es, was frisst es, welche Feinde hat es und kann
man es als Haustier halten?

6

Fragen zum Biosphärenreservat Pfälzerwald
Der Pfälzerwald ist ein toller und ganz besonderer Wald. In ihm leben viele Tiere, Pflanzen
und auch Menschen zusammen. Der Pfälzerwald ist ein sogenanntes Biosphärenreservat.
Mal sehen, was du darüber weißt!
Bitte kreuze die richtige(n) Antwort(en) an!

Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands.
A: Richtig
B: Falsch

Was ist ein Biosphärenreservat?
A: Ein großes Waldgebiet, in dem keine Menschen leben.
B: Eine Region, in der die Natur möglichst unberührt bleiben soll.
C: Eine Modellandschaft für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur.

Welche Baumart gibt es am häufigsten im Pfälzerwald?
A: Buchen
B: Palmen
C: Tannen

Welche Funktionen erfüllt ein Biosphärenreservat? (Mehrere Antwortmöglichkeiten!)
A: Lebensraum für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten
B: Erhaltung und Schutz von Wald
C: Nachhaltige und schonende Ressourcennutzung
D: Umweltbildung
E: Umweltforschung
Aktion: „Tier- oder Pflanzen werfen für die ganze Familie“
Schnappt euch einen Ball und stellt euch alle in einen Kreis. Werft euch nun den Ball zu
und wer ihn fängt, sagt ein Tier oder eine Pflanze, die im Biosphärenreservat Pfälzerwald
vorkommen. Wer den Ball fallen lässt, muss eine Runde um den Kreis laufen, wer ein Tier
oder eine Pflanze doppelt nennt, macht 5 Liegestütze.
Natürlich könnt ihr euch andere Aufgaben ausdenken.
Wieviel Runden mussten deine Eltern laufen?
Wie viele Liegenstützen musstest du machen?

Fragen zum Pfälzerwald
7
Der Pfälzerwald ist ein beliebtes Ausflugsziel. In ihm gibt es viele spannende Gebäude wie
Burgen und Türme sowie viele abwechslungsreiche Wanderwege. Mal sehen, wie gut ihr
euch auskennt!

Wie heißt die Kaiserburg, die auf einem Berg über Annweiler thront und über den
„Annweilerer Burgenweg“ erreicht werden kann?

Wie heißt der Aussichtsturm auf dem Weißenberg in der Nähe von Merzalben?

Welches alte Gebäude mit blauen Fensterläden befindet sich gegenüber dem Haus der
Nachhaltigkeit in Johanniskreuz?

Wie lang ist der Pfälzer Waldpfad, einer der zwei Fernwanderwege des Pfälzerwaldes?

In welcher Stadt befindet sich die Talstation der „Rietburgbahn“, mit der man am
bayerischen Königsschloss "Villa Ludwigshöhe" vorbei bis zur Rietburg schweben kann?

Wie heißt der höchste Berg im Pfälzerwald? Wie hoch ist er?

Aktion: „Burgenbau“
Baue eine Burg, einen Turm oder ein Schloss. Egal ob aus Sand, Holz, Ästen, Rinde –
einfach aus allem was du draußen so finden kannst. Schön sind viele verschiedene
Materialien – oder sogar Legosteine zum verschönern…?
Mit welchen Materialein hast du gebaut?

Wie groß ist dein Bauwerk geworden?
Wo hast du es gebaut? _____________________________________________________
Mach gerne auch ein Bild davon!

8

Der Luchs
Seit einigen Jahren gibt es wieder Luchse im Pfälzerwald! Die großen Katzen waren hier
ganz verschwunden. Jetzt streifen die scheuen Jäger wieder durch den Pfälzerwald. Mal
sehen, was du alles über den Luchs weißt!
Bitte kreuze die richtige(n) Antwort(en) an!

Wie viele Luchse wurden zwischen 2016 und 2020 im Pfälzerwald wieder angesiedelt?
A: 5
B: 20
C: 80

Was fressen Luchse im Pfälzerwald am liebsten?
A: Feldhasen
B: Eichhörnchen
C: Rehe

Wie groß wird ein Luchs ungefähr?
A: So groß wie ein Schäferhund
B: So groß wie eine Wildkatze
C: So groß wie ein Tiger

Wie weit kann ein Luchs springen?
A: Etwa zwei Meter
B: Etwa sieben Meter
C: Etwa zwölf Meter

Warum haben Luchse ihre „Pinsel“ an den Ohren?
A: Um weit entfernte Geräusche besser hören zu können
B: Die Pinsel haben keine Funktion und dienen nur als „Schmuck“
C: Um Windrichtung und Beute orten zu können

Aktion: „Der Luchssprung“
Such dir eine ebene Stelle im Freien und versuch so weit es nur geht zu springen. Wie
viele Meter/Zentimeter hast du geschafft?

9

Verhaltensregeln im Wald

Wenn ich Müll im Wald finde…
A: …lasse ich ihn liegen, ich habe ihn ja schließlich nicht dorthin geworfen!
B: …sammle ich ihn wenn möglich ein, da er im Wald nichts zu suchen hat.
C: …werfe ich meinen eigenen Müll dazu, das fällt schon keinem auf.

Wenn ein Mountainbiker hinter mir mit einer Fahrradklingel klingelt…
A: …gehe ich zur Seite, um ihn vorbeizulassen.
B: …laufe ich einfach weiter, er hat bestimmt nicht wegen mir geklingelt.
C: …bleibe ich auf der Mitte des Weges stehen, schließlich war ich zuerst hier.

Wenn ich im Wald wandern gehe…
A: …darf ich nur auf den Wanderwegen laufen.
B: …darf ich mich auch außerhalb der Wege aufhalten, solange ich achtsam mit den
Pflanzen und Tieren des Waldes umgehe.
C: …darf ich mich überall, also auch in eingezäunten und mit Warnschildern versehenen
Flächen, aufhalten.

Mein Brot für die Wanderung packe ich am besten…
A: …in ein Stück Alufolie.
B: …in eine Plastiktüte.
C: …in eine Brotdose.

Darf ich im Wald ein Feuer entzünden?
A: Ja, das ist immer erlaubt.
B: Nur im Sommer ist das verboten.
C: Feuer machen ist im Wald strengstens verboten!

Aktion: „Müll sammeln“
Nehmt bei eurer nächsten Ausflugstour in den Wald eine Mülltüte und Einmalhandschuhe
mit und sammelt den ganzen Müll ein, den ihr unterwegs findet und der dort nicht
hingehört.
Wie lange seid ihr gelaufen (Streckenlänge)?
Wie viel Müll habt ihr gefunden?

Du hast es geschafft!
Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir hoffen du und deine Familie hattet viel Spaß beim Lösen
der Aufgaben!
Jetzt könnt ihr den Bogen per Post oder per Mail bis zum 31. Mai 2021 zu uns ans Haus der Nachhaltigkeit
schicken – auch gerne Bilder eurer Werke - und habt damit die Chance, eine von 25 tollen NatursportFamily-Boxen zu gewinnen!
Hier unsere Emailadresse: hdn@wald-rlp.de !
Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern bei uns!
Euer Team Zentrum Pfälzerwald Touristik und Haus der Nachhaltigkeit

Und dass wir euch auch die Natursport-Family-Box zuschicken können, brauchen wir noch eure Adresse!
Bitte tragt auch die Namen und das Alter von allen ein, die mitgemacht haben.

Name und Vorname der Erwachsenen:

Name und Vorname des/r Kindes/r und das Alter in Jahren:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Hinweis zum Datenschutz
Landesforsten verarbeitet im Zusammenhang mit der Veranstaltung „NaturSportSpiele to go“ personenbezogene Daten.
Weitere Informationen gem. Artikel 13 und 14 der DS-GVO dazu finden Sie im Internetauftritt von Landesforsten in der
Datenschutzerklärung https://datenschutzerklaerung.wald-rlp.de unter dem Zweck „Veranstaltungen von
Landesforsten“ . Auf Wunsch übersenden wir diese Information auch in Papierform.

