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Verontwortung für Wölder
1. Lies den Text qufmerksom!

Der Wald ist das Zuhouse vieler Tier- und Pflanzenarfen, er produziert saubere Luff
zum Atmen, er schüfzt die Erde und filterf und speichert Trinkwdsser. Alles zusdmmen
nennt man die "Schufzfunkfionen des Waldes".

Rund die Hülfte oller on Lond lebenden Tier- und
Pf lqnzenarten weltweit leben im Wold.

Jedes Mol, wenn wir ousatmen, produzieren wir dos 6os
Kohlendioxid. Zum Einotmen brauchen wir ober
Souerstoff. Und der kommt ous den Pflonzen. Pflanzen
nehmen mit ihren Blöttern dos Kohlendioxid ous der
Luft quf. Mit Hilfe des Sonnenlichtes mochen sie ous

Wosser und Kohlendioxid etwos Neues - nömlich Souerstoff. Diesen Vorgong nennt mon

Photosynthese.

Im Wold possiert dos jeden Tog milliordenfach. Deshalb ist der Wold ein riesiger
Souerstoffproduzent. Besonders wichtig ist der Wald, je mehr Kohlendioxid wir
zuscitzlich in die Luft pusten - durch Autoobgos e, in der fndustrie und beim Heizen.

Wenn es regnet, saugt der Woldboden das Regenwasser wie ein Schwomm ouf. Auf
seinem longsomen Weg durch die Bodenschichten des Woldes wird dos Wosser gefiltert
und gereinigt. Schließlich gelongt es ols reines Trinkwosser in Bäche, Quellen und ins

Grundwosser. Der Wold ist olso ein eiesiger Süßwosserspeicher.

Die Wurzeln der Bciume holten die Erde f est. Wenn ein Wold gerodet und keine neuen
Böume gepflanzt werden. Wenn dos possiert, donn konn ein heftiger Regenguss riesige
Mengen wertvoller Erde wegschwemmen, hier wöchst donn nichts mehr. Diesen Vorgang
nennt mon "Erdobtrogung". Der Wold schtitzt den Boden vor Erdobtrogung. Auch on
Berghöngen ist dos wichtig, denn hier konn Erosion dozu führen, doss gonze Hönge
qbbrechen und zu Tol rutschen.

2. Was hot der Wol<$ mit dir zu tun? Nenne 3 Grimde worum der Erholt des
Woldes und die Erschaffung neue? Wölder fih dich und olle Kinder ouf der Welt
wichtig sind!
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3. Ord, ne die Zohlen den vorgegebenen Funktionen des Waldes richtig zul

*

Erholungsroum

Erzeugung von

Sauerstoff

Lärmschutz

Lowinenschufz

Lebensroum

für Lebewesen

Luftreinigung

Schutz vor
Bodenobtrogung

Speicherung und

Reinigung

des Wossers

Holzlieferont

ein lnforrrotionsplokot zum Themo ,,Schtitzt4. Entwirf
unsere Wölder"l Überlegt, welche Informotionen euer Plokot entholten soll.

Orientiert euch dabei on folgenden Frogen!
. Worum und für wen sind Wälder wichtigZ
. Wodurch werden die Walder bedroht?
. Worum müssen die Wölder geschützt werden?
. Wie können Wälder geschützt werden?

Nutzt dozu ein weißes 44 Blott!

Host du olle Aufgoben gelöst?
Loss deinen Lehrer dos E nis kontrollieren!
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