
Spielen und Toben im Wald ist großartig – wer wüsste das besser als wir? 
Aber der Wald ist nicht einfach ein riesiger grüner Spielplatz unter freiem 
Himmel, er ist auch das Zuhause von unzähligen Tieren und Pflanzen. Der 
Besuch ist also mit ein paar einfachen Regeln verbunden:

DAS KLEINE WALD –1x1

1    Keinen Müll liegen lassen: Verpackungen zersetzen sich nicht, blei-

ben also ewig einfach liegen und landen im schlimmsten Fall im Bauch eines 

armen Waldbewohners – also: Alles, was Du mit in den Wald nimmst, nimm 

auch bitte wieder mit nach Hause oder entsorge es in einem dafür vorgesehe-

nen Abfalleimer.

 2   Krach vermeiden: Der Wald ist das Zuhause vieler Tiere, die dort fried-

lich leben möchten. Also vermeide Krach, der erschreckt die Tiere. Verhalte 

Dich respektvoll, wenn ein Waldbewohner sich zeigt – beobachten kann so 

schön sein!

 3  Keine Tiere streicheln: Wenn ein Wildtier doch mal in Deine Nähe 

kommt, halte Dich fern, ein gesundes Tier würde das eher nicht tun.

 4     Keine Pflanzen und Bäume beschädigen: Etwas kaputt zu machen 

geht natürlich gar nicht – halte Dich am besten auf den dafür vorgesehenen 

Wegen auf, dann kannst Du auch nicht aus Versehen etwas platt treten.

 5   Kein Feuer! Auch wenn es gemütlich klingt, ein Lagerfeuer im Wald ist 

furchtbar gefährlich! Gerade im Sommer können Funken schnell ein schlimmes 

Feuer verursachen.

 6   Nichts essen: Die Beeren, Nüsse und Pilze sehen einfach zu verlockend 

aus? Stopp: Du kannst nicht wissen, ob sie vielleicht giftig sind – lass also lieber  

die Finger davon oder nimm sie im Zweifelsfall mit nach Hause und frage Deine 

Eltern. Wenn Du länger unterwegs bist, nimm Dir einfach einen 

leckeren Snack mit (haha, Didi empfiehlt natüüürlich ein 

leckeres Wurstbrot) … 

Im Wald sind natürlich auch Insekten – Hugo hat 

da einen super Sofort-Tipp gegen Mückenstiche:

Spitzwegerich hilft gegen Juckreiz und Schwellung nach 

einem Mückenstich. Zerdrücke/zerreibe einfach die Blätter 

in der Hand und reibe den Stich damit ein … Schon kann 

der ausgetretene Saft seine wohltuende Wirkung ent-

falten. Das Tolle ist: Spitzwegerich findest Du nahzu 

überall!


