Station VI
„Der unsichtbare Wald in unserer Stadt“
Liebe Schüler,

an dieser Station fahndet ihr nach Spuren des Waldes. Hierzu müsst ihr zwei Aufgaben
lösen.
1. Durchlauft die einzelnen Stationen der „SpürSinnDatei“ und löst die Aufgaben
gemeinsam. Tragt die Ergebnisse auf die jeweiligen Arbeitsblätter ein. Wenn ihr fertig
seid, legt die Arbeitsblätter in eure Gruppenmappe.

2. Danach wählt sich von euch ein Produkt aus der „SpürSinnDatei“ aus, das ihm
besonders gut gefällt. Schaut, dass jeder von euch ein anderes Produkt auswählt.

Recherchiert dann
a) aus welchem Waldprodukt/ Material

(Pflanzenart, Baumart, Tierart) das

Produkt hergestellt wurde und
b) aus welchem Teil unserer Erde der Wald kommt aus dem das Produkt
hergestellt wurde.

Tragt die Ergebnisse in die beiliegende Tabelle „Spurensuche“ ein. Legt die Tabelle in
eure Gruppenmappe.

Recherchieren könnt ihr in den Materialien, die an dieser Station ausliegen. Falls ihr
einen PC zur Verfügung habt, dürft auch diesen verwenden.
Schreibt den Namen eures Produktes und woraus es hergestellt wurde auf einen
Notizzettel (Produkt: Korken, hergestellt aus: Rinde von Korkeichen) und pinnt ihn
auf der Weltkarte auf die Region, wo der Wald aus dem dieses Produkt stammt
wächst (z.B. beim Korken: Südeuropa wie Portugal oder Spanien). Pinnt außerdem
einen Wollfaden fest, der von dem Notizzettel bis nach Deutschland reicht.
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„Der unsichtbare Wald in unserer Stadt“
Suche nach Dingen aus der Datei und nach weiteren Waldprodukten bei dir zu Hause. Denke
bitte daran, dass es nicht immer direkt zu erkennen ist, ob ein Produkt aus dem Wald
stammt. Wenn du unsicher bist, bitte deine Eltern, Nachbarn, Großeltern u.a. um
Unterstützung.

Recherchiere zu Hause woraus das Produkt hergestellt wurde und in welcher Region unserer
Erde der Wald wächst, aus dem dieses Produkt hergestellt wurde.

Falls Ihr das Produkt zu Hause für einige Zeit entbehren könnt und es nicht zu groß und zu
schwer zum Tragen ist, frage deine Eltern, ob Du es mit zur Schule bringen darfst. Wir wollen
eine Ausstellung mit möglichst vielen Produkten aus dem Wald machen.
Wenn das nicht möglich ist, frage deine Eltern, ob Du es fotografieren kannst und das Foto
oder die Datei mit zur Schule bringen kannst.
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