Die Waldfreunde Duisdorf begrüßen Dich herzlich im Wald und laden dich zu einem spannenden Spiel der Waldfreunde Kids ein. Ziel dieses Spiels
ist es, die 12 Aufgaben im Waldstück (wo auch der Grillplatz der Waldfreunde ist) zu erledigen und dadurch die Arbeit der Waldfreunde näher
kennenzulernen. Damit das Spiel spannend bleibt, haben wir hier im Wald in den Vogelfutterhäuschen vier Figuren versteckt. Finde heraus, welche
Figuren es sind und schicke uns Deine Antworten auf unsere Aufgaben per Email zu, dann kannst Du bei unserem Oster-Gewinnspiel mitmachen
und mit etwas Glück auch gewinnen.
Dieses Spiel kannst Du an einem Tag oder an mehreren Tagen nacheinander spielen. Hilfreich ist es dabei, ein gutes Gedächtnis oder etwas zum
Schreiben, eine Mülltüte und etwas Vogelfutter (zum Aufhängen) bei sich zu haben.
Wir wünschen Dir viel Spaß und freuen uns auf Deine Aufgabenlösungen per Email an kids@waldfreunde-duisdorf.de.
Unter allen Teilnehmern werden wir zur Ostern die Gewinner ziehen, die auf unsere Preise gespannt bleiben dürfen ;-).
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Aufgabenbeschreibung

Fragen

1

Halte den Wald sauber! Waldfreunde haben zuletzt am
10.Oktober hier aufgeräumt und viel Müll aus dem Wald Welchen Müll hast Du heute im
geholt. Wenn Du auf deiner Strecke fremden Müll oder
Wald gefunden?
Gegenstände siehst, sammle sie bitte ein.

2

Genieße die Ruhe! Waldfreunde helfen den Menschen
Wie viele Ruhebänke hast Du
im Wald, die Ruhe zu genießen und stellen viele
gesehen?
Ruhebänke auf. Zähle alle Ruhebänke auf deiner Strecke.

3

Sei aufmerksam! Waldfreunde helfen den Vögeln im
Wald und hängen spezielle Nistkästen auf. Achte auf die
Bäume und schaue dir unsere Nistkästen genau an.

Wie viele Nistkästen hast Du
gesehen? Was haben die
Waldfreunde Spezielles an den
Nistkästen gemacht?

4

Achte auf die Bäume! Auf dem Weg von der Straße in
den Wald zum Grillplatz der Waldfreunde siehst Du eine
ganze Allee aus jungen Bäumen, die die Waldfreunde in
den letzten Jahren hier eingepflanzt haben. Schaue Dir
diese Bäume an. Jeder Baum hat hier eine Ehrentafel.

Was meinst Du, warum haben nur
diese Bäume eine Tafel und wozu
machen dies die Waldfreunde?

5

Zuhause der Waldfreunde! Wenn Du auf unserem
privaten Grillplatz und Vereinsheim der Waldfreunde bist,
schaue Dich hier um und finde unsere Regeln zur Nutzung
dieses Platzes. Finde heraus, was man hier darf und was
nicht.

Darfst Du hier ein Picknick mit
Deiner Familie machen?
Wie kannst Du hier ein großes Fest
mit vielen Gästen feiern?

Deine Antworten
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6

Hilfe für Vogelkantine ;-)! Waldfreunde füttern die
Vögel im Wald, damit sie den Winter besser überleben
und sich im Wald noch wohler fühlen können. Du darfst es Womit füttern die Waldfreunde die
gerne auch tun. Hänge einen Meisenring oder
Vögel im Wald? Welche Figuren
Meisenknödel an den Baum. Schaue in unseren
haben wir dort versteckt?
Vogelfutterhäuschen nach, was wir dort für die Vögel
hinlegen.

7

Die Forstwirtschaft! Die Trockenheit hat unseren Wald
stark beschädigt. Viele Bäume sind dabei verdurstet und Welche Bäume wurden wegen
gestorben. Unserer Förster musste diese Bäume leider
Trockenheitsschäden gefällt und
fällen. Finde sie und versuche zu erkennen, welche
zu Holz zersägt?
Baumarten es sind.

8

Nutzt die Waldwege! Hier im Wald gibt es viele
Waldwege. Die Waldfreunde passen darauf auf, dass die
Waldwege hier gut erhalten bleiben und helfen bei der
Ausbesserung der Löcher mit. Schaue dir die Waldwege
genauer an und achte, woraus sie bestehen.

9

Menschen im Wald! Du hast bisher bestimmt auch
andere Menschen auf deinem Weg getroffen. Versuche
Dich daran zu erinnern, wen Du heute schon hier gesehen
hast. Wir sehen oft hier: Familien mit Kindern,
Welche Menschen hast Du heute
Jugendliche, ältere Paare, Senioren, Hundebesitzer,
im Wald getroffen?
Jogger, Walker, Fahrradfahrer, Waldfreunde-Mitglieder.
Seltener trifft man hier auch: Reiter, Pferde-Ausführer,
Förster, Holzsäger, Jäger, Autofahrer.

Welche Vögel sind noch da? Welche Vögel bleiben in
unserem Wald über Winter? Schaue Dich um und
versuche möglichst leise zu sein, um die Vögel zu sehen
10 und sie zu erkennen. An unseren Grillplatzhütten findest
Du viele Plakate mit Abbildungen der einheimischen
Vögel, die Du hier bei uns im Wald treffen kannst. Sie
helfen Dir, die Namen der Vögel herauszufinden.

Woraus bestehen die Waldwege?
Womit wurden hier die Löcher
ausgebessert?

Welche Vögel hast Du heute im
Wald gesehen oder gehört?

Nützliche Waldfrüchte! Besonders im Herbst schenkt
der Wald uns viele Früchte. Nicht nur die Tiere und Vögel
Welche Waldfrüchte hast Du heute
11 freuen sich darauf. Auch die Menschen holen sich gerne
im Wald gefunden?
die "Früchte des Waldes" mit nach Hause. Schaue Dich
um und versuche, noch die Früchte des Waldes zu finden.

Deine Antworten
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Abenteuer - Wald! Jeden Tag kannst Du den Wald
anders erleben und immer wieder neue, spannende oder
besondere Momente erleben. Je ruhiger, aufmerksamer
und gelassener Du dem Wald begegnest, desto mehr
12 bekommst Du vom Wald mit. Wie war deine heutige
Begegnung mit dem Wald?
Du kannst gerne testen, ob deine Antworten beim
erneuten Durchlauf gleich bleiben!
Auf Wiedersehen ;-)!!!

Fragen

Deine Antworten

Was hast Du heute für dich neues,
spannendes oder besonderes im
Wald erlebt?

Vergiss bitte nicht, uns Deine Kontaktdaten mitzuteilen, damit wir dich bei unserem Gewinnspiel berücksichtigen können.
Gerne kannst Du uns noch schreiben, wie Du das Spiel findest und was wir daran vielleicht verbessern sollten.

