
Was dem Wald hilft

Der Klimawandel schadet dem Wald. In der Geschichte „Försterin Waldtraut 
und der durstige Wald“ steht beschrieben, wie Försterin Waldtraut dem Wald 
hilft, um das zu verhindern. Beantworte folgende Fragen dazu. Wenn Du nicht 
weiterweißt, schau doch einfach im Heft nach.

Försterin Waldtraut pflanzt fünf neue Baumarten in ihrem Wald an. Denen 
macht Hitze und Trockenheit weniger aus. Hier sind diese Baumarten abgebildet. 

Schreibe dazu, welche es sind.

                                

                                   

                                   

                                   

                                   

Lösungswörter: Buche – Eiche – Bergahorn – Douglasie – Weißtanne 

Weißt Du auch, warum diesen Baumarten Trockenheit weniger ausmacht?

 � tiefergehende 
Wurzeln

 � ein Wasserspeicher 
im Stamm

 � dünnere Zweige

Wie wird der klimastabilere Wald genannt, zu dem Laub- und Nadelbäume 
heranwachsen?

 � Hochwald  � Schwarzwald  �Mischwald

Wo bekommt Försterin Waldtraut diese neuen Bäume her?

 � Vorschule  � Baumschule  � Hochschule
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Wie der Klimawandel dem Wald schadet

Im Heft „Försterin Waldtraut und der durstige Wald“ wird erklärt, wie der 
Klimawandel dem Wald schadet. Das kannst Du im folgenden Text nochmals 
nachlesen. Darin fehlen jedoch einige Worte. Die findest Du ungeordnet unter 
dem Text wieder. Trage sie an den richtigen Stellen im Text ein. Wenn Du 
nicht weiterweißt, suche im Försterin-Waldtraut-Heft nach der Lösung.

„Den Bäumen ist es zu         und zu trocken,“ sagt Försterin 
Waldtraut. „Seht mal hier“, Försterin Waldtraut zeigt auf die Wurzel 
eines                 Baumes. „Das ist eine        , die 
nur eine         Wurzel hat.“ Die reicht in trockenen Zeiten nicht weit 
genug zum Wasser hinunter. Ohne         wird der Baum so schwach, 
dass er leicht von         und         befallen und krank werden 
kann. Daran stirbt der Baum und deshalb schadet der Klimawandel dem Wald.

Lösungswörter:  
Pilzen – Fichte – Insekten – flache – Wasser – umgestürzten –  heiß
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