Labyrinth – Familie Holzmann hat sich verirrt
Oh nein! Familie Holzmann hat sich im Wald verirrt. Kannst du ihnen helfen wieder
herauszufinden?

Labyrinth – Familie Holzmann möchte
Freunde besuchen
Familie Holzmann möchte ihre Freunde auf der anderen Seite des Waldes besuchen.
Blöderweise haben sie den Weg vergessen. Kannst du ihnen helfen?

Labyrinth – Lukas macht einen Crosslauf
Lukas nimmt an einem „Crosslauf“ teil. Das ist ein Wettlauf durch den Wald.
Blöderweise hat er vergessen sich sportlich anzuziehen, sein Skateboard hat er
auch dabei. Das möchte er natürlich nicht zurücklassen. Kannst du ihm eine
schnelle Strecke durch den Wald suchen, sodass er seinen Nachteil wieder
wettmachen kann?

Suchsel – Die Bäume des Waldes
Warst du aufmerksam genug? Einige Bäume haben wir in dieser Sonderausgabe
der Kleinen Kinderzeitung schon näher beschrieben. Findest du sie alle? Sechs
Stück sind es insgesamt. Vielleicht kannst du dich noch erinnern welche
besonderen Eigenschaften die unterschiedlichen Bäume haben? Die Riesen des
Waldes verstecken sich horizontal, vertikal als auch diagonal! Umlaute werden
umgewandelt (ä = ae, ü = ue, ö = oe).

Suchsel – Rund ums Thema Wald
In diesem Suchsel haben sich Begriffe rund ums Thema Wald versteckt. Findest du sie
alle? Sie verstecken sich horizontal, vertikal als auch diagonal! Umlaute werden
umgewandelt (ä = ae, ü = ue, ö = oe).

Kreuzworträtsel – Was weißt du über den
Wald?
Gut aufgepasst? Na dann dürfte das Rätsel kein Problem für dich sein. Nochmal
nachschauen ist natürlich erlaubt! (Umlaute bleiben gleich)

1.) Wovon darfst du pro Tag höchstens zwei Kilo aus dem Wald mitnehmen?
2.) Welche Gefahr bringt ein wärmer werdendes Klima mit sich?
3.) Ein Projekt, welches helfen soll, die richtigen Bäume für seinen Wald zu
finden.
4.) Was darf ich in einem Wald nur mit Zustimmung des Eigentümers machen?
5.) Wie nennt man einen naturbelassenen, nicht genutzten und nicht gepflegten
Wald?
6.) Unserer Wälder werden seit mehr als 50 Jahren ganz genau beobachtet. Eine
Aufgabe des Bundesforschungszentrums ist die ...
7.) Wo befindet sich die Forstliche Ausbildungsstätte Pichl?

Kreuzworträtsel – Finde den richtigen Baum
Bäume sind gesucht! Bist du ein Holzkenner oder ein Holzkopf? Finde es heraus!
(Umlaute bleiben gleich)

1.) Ich brauche viel Platz und verdränge oft auch andere Baumarten.
2.) Ich komme aus Amerika.
3.) Ich wachse gerne im Tal und in eher tieferen Lagen.
4.) Mein Holz ist sehr wertvoll.
5.) Meine Samen und Rinde sind für Menschen sehr giftig.
6.) Ich bin ein Pfahlwurzler.

Wortschlangen – Rund ums Thema Wald
Verbinde die Buchstaben und schreibe die gesuchten Wörter auf!

