
Jungscharfähigkeiten Thema Natur  
Bäume im Wald 

Vielleicht hast du ja schon verschiedene Tierspuren im Wald gefunden. Falls du das noch nicht 
gemacht hast, schau dir unbedingt das erste Dokument zum Thema Natur an. "#$% 

Heute soll es aber um das Thema Bäume gehen. Denn nicht nur die Tiere, sondern auch die vielen 
verschiedenen Baumarten, welche es im Wald gibt sind spannend. 

Die bekanntesten Baumarten in unseren Wäldern sind die Buche, die Eiche, die Tanne, die Fichte, die 
Lärche und die Kiefer. Man unterteilt diese Baumarten in Nadel- und Laubbäume. Einige dieser 
Bäume sind dir wahrscheinlich schon einmal aufgefallen: 

 

Die Buche 

  

Die Buche ist wohl der bekannteste Laubbaum in unseren Wäldern. Aufgrund dessen, dass die Buche 
sehr viel Schatten verträgt, wäre sie von Natur aus wohl noch viel mehr vorhanden, als sie es schon 
ist. Überall dort, wo es nicht zu trocken oder zu nass ist und wo es nicht zu hoch für sie ist, ist sie 
zuhause. Doch das könnte vielleicht nicht mehr so lange der Fall sein, den wegen dem Klimawandel 
wird es auch bei uns wärmer und trockener. Das hat die Buche leider nicht so gerne.  

Die Eiche 

  

Die Eiche ist ein Baum, welcher viel Licht braucht. Deswegen wird sie oft von der Buche verdrängt. Im 
Wald findet man sie nur noch selten. Sie ist vor allem dort zuhause, wo die Buche es nicht ist. Das 
heisst an Stellen, wo es der Buche zu nass oder zu trocken ist. 



Die Eiche ist auch das Zuhause vieler Insektenarten geworden. Deswegen hat sie auch einen hohen 
ökologischen Wert bekommen. Bei gesunden Eichen ist auch der Holzpreis sehr gut, obwohl sie eher 
langsam wachsen. 

Die Tanne 

  

Die Tanne kommt bei uns in der Natur häufig in den Bergen vor. Sie ist einer der bedeutendsten 
Nadelbäume, denn in der Weihnachtszeit wird sie als Christbaum gebraucht. Sicherlich hast du schon 
mitgeholfen den Weihnachtsbaum zu schmücken. Ist dir schon aufgefallen, dass die Tanne über die 
ganzen Festtage grün bleibt? Gut, ein paar Nadeln fallen vielleicht ab und jemand aus der Familie 
darf sie dann mit einem „Schüfeli und Bäseli“ aufkehren, aber sonst bleibt sie grün. Das liegt daran, 
dass die Tanne einen Nasskern hat. Das heisst, dass der Baum nur schwer trocknet. Die Tanne wird 
aber trotzdem beim Holzbau genutzt, oft, da ihr Holz beständiger ist als das der Fichte. 

Die Fichte 

  



Die Fichte sieht der Tanne ähnlich, denn auch sie ist ein Nadelbaum und besitzt Zapfen. Auch sie ist 
vor allem in der Berglandschaft zu finden. Da sie ziemlich flache Wurzeln bildet, ist sie aber leider 
anfällig für Windstürme. Ein Windsturm alleine kann innerhalb weniger Stunden einem Fichtenwald 
erheblichen Schaden zufügen. Die Fichte wird auch beim Holzbau eingesetzt. Aufgrund dessen, dass 
sie schnell wachst und ihr Holz vielseitig einsetzbar ist wird sie oft vor der Tanne bevorzugt. 

Die Lärche 

  

Von Weitem sieht die Lärche fast so aus, wie die Fichte. Doch beim näheren Hinschauen fallen einem 
die lustigen Nadeln der Lärche auf. Die Lärche ist der einzige Nadelbaum, welcher bei uns im Winter 
die Nadeln verliert. Sie verfärben sich im Herbst gelblich und fallen dann zu Boden.  Die Lärche hat 
unter den Nadelbäumen das schwerste und härteste Holz. Da die Lärche viel Licht braucht, muss der 
Förster oft schauen, dass sie nicht von anderen Bäumen im Wald verdrängt wird. Andere Bäume 
würden stattdessen ihren Platz einnehmen.  

Die Kiefer 

  



Unter den Nadelbäumen gleicht die Kiefer am meisten der Lärche, da sie auch sehr dünne Nadeln 
besitzt. Im Gegensatz zu ihr ist die Kiefer aber ein sehr robuster Baum. Sie verträgt problemlos Hitze, 
wie auch Kälte. Auch das Kiefernholz lässt sich gut bearbeiten und wird deswegen oft im Bau 
eingesetzt. In einigen Wäldern ist die Kiefer aufgrund der Robustheit ein Ersatz für andere 
Nadelbäume geworden. 

 

So, das waren viele Informationen. Vielleicht möchtest du nun mit deiner Familie nach draussen 
gehen, um dich im Wald umzuschauen. Findest du eine der aufgelisteten Baumarten? Kannst du sie 
an ihren Blättern oder Nadeln erkennen? 

Auch heute, wo eigentlich das Pfingstlager angesagt gewesen wäre, wünschen wir, das Leiterteam, 
dir und deiner Familie viel Erfolg bei deinem Spaziergang durch den Wald. 


