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Stell dir vor, du liegst gerade gemütlich auf dem Sofa und schaust deine
Lieblingsserie. Plötzlich geht die Tür auf und jemand völlig Fremdes
kommt ins Wohnzimmer. Vor lauter Angst kannst du dich kaum rühren.
Die Unbekannte schlägt mit einem Hammer die Möbel und dein
Spielzeug kaputt. Dann geht sie zu dir und strubbelt dir durch dir Haare.
Und am Schluss pinkelt sie noch auf den Teppich.

So ähnlich geht es den Tieren und Pﬂanzen im Wald, wenn wir uns
rücksichtslos in ihrem Zuhause verhalten. Damit das nicht passiert,
sollten wir Menschen uns an einige wichtige Regeln halten.
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Die erste Regel ist, herauszuﬁnden, welche Regeln in diesem Wald
gelten. In einem Wald, in dem gefährdete Tiere und Pﬂanzen leben,
müssen wir Menschen zum Beispiel extra vorsichtig sein. Solche
Wälder heißen „Nationalpark“ oder „Naturschutzgebiet“. Zwar gibt es
noch viele weitere geschützte Gebiete, wie „Biosphärenreservat“ oder
„Wildnisgebiet“. Doch in Nationalparks und Naturschutzgebieten gelten
die strengsten Regeln.

Um solche Infos zu deinem Wald zu bekommen, kannst
du zum Beispiel den Namen des Waldes googeln. Oder
du schaust in einer Karte oder einem Wanderführer der
Gegend nach. Achte im Wald selbst auf Schilder, auf
denen „Naturschutzgebiet“ oder „Nationalpark“ steht.
Solche Schilder sind auch deswegen nützlich, weil dort
normalerweise auch alle wichtigen Regeln für den Wald
noch mal erklärt werden.
Und wenn du nicht weißt und auch nicht herausﬁnden kannst, was das
für ein Wald ist? Dann folge einfach vorsichtshalber den strengeren
Regeln. Damit du den Wald und seine Bewohner auf keinen Fall
gefährdest.
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Durchs Gebüsch krabbeln und auf Bäume zu
klettern macht riesengroßen Spaß, klar! Aber bevor
du das machst, solltest du sicher sein, dass der
Wald kein Naturschutzgebiet oder Nationalpark ist.
Sonst könntest du dabei seltene Pﬂanzen zertrampeln
oder seltene Tiere stören. Deswegen musst du dort auf
den Wegen bleiben. Und bei Dämmerung oder Dunkelheit solltest du in
allen Wäldern auf dem Weg bleiben, denn dann sind die Tiere am
aktivsten. Du würdest sie dann ganz besonders stören.

Während du zu Fuß auch sehr kleine Trampelpfade oder
Wanderwege nehmen kannst, musst du mit dem Fahrrad
in Naturschutzgebieten auf den größeren Wegen
bleiben. Das liegt daran, dass die Fahrradreifen den
Boden mehr aufwühlen als deine Füße.

Mit dem Pferd darfst du in Schutzgebieten nur auf
Reitwegen reiten. Diese sind durch eigene Schilder
gekennzeichnet.

Auf Wegen bleiben bedeutet übrigens auch: Wenn auf
der ganzen Wegbreite eine dicke, fette Pfütze ist, dann
gehst du am besten da durch. Denn wenn alle Leute der
Pfütze ausweichen, machen sie den Weg immer breiter
und breiter. Pﬂanzen, die gerne am Wegrand wachsen,
werden dann zertrampelt.
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Genau wie du sollte auch dein Hund in besonders gefährdeten Gebieten
auf den erlaubten Wegen bleiben. Daher musst du deinen Hund in
Nationalparks und Naturschutzgebieten immer an
der Leine führen. Aber auch in anderen Wäldern
musst du ihn anleinen, wenn du vom Weg abgehst.
Auch wenn du dir noch so sicher bist, dass dein Hund
keinen Tieren hinterherjagt: Es kann immer etwas
passieren, was dein Hund nicht versteht oder ihn
erschreckt – und dann rennt er vielleicht doch los oder greift ein Tier an.

Übrigens: Auch im Wald musst du die Häufchen von deinem Hund
einsammeln und mitnehmen. Ansonsten könnte er Krankheiten auf
Wildtiere übertragen.
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Viele Tiere haben empﬁndlichere Ohren als wir
Menschen. Deswegen solltest du in besonders
gefährdeten Gebieten eher leise sein. Du kannst dich
normal unterhalten, klaro. Aber lautes Schreien oder
laute Musik sind nicht so gut für die Waldtiere. Ganz
besonders gilt das wieder nach Sonnenuntergang,
wenn die Tiere am aktivsten sind.
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Hast du ein Reh, einen Salamander, einen Specht oder ein anderes
tolles Tier gesehen? Super! Beobachte es ruhig, fotograﬁere oder
zeichne es oder freu dich einfach über deine Entdeckung. Aber:
Wildtiere sind etwas ganz anderes als Haustiere. Gehe nicht näher an
das Tier heran. Versuche nicht, es zu berühren.

Das beschützt zum einen dich selbst: Verängstigte
Tiere können angreifen und beißen. Und durch
Bisse und Kratzer, aber auch beim Streicheln von
Tieren, können sich Krankheiten oder Parasiten auf
dich übertragen. Zum Beispiel Zecken.
Zum anderen beschützt du damit natürlich das Tier. Vielleicht kommt es
dir erst mal gar nicht so schlimm vor, wenn sich ein Tier vor dir oder
deinem Hund erschreckt. Aber was, wenn es ein Muttertier ist?
Womöglich verjagst du es von seinen Kindern oder Eiern! Und wenn
du ein Jungtier berühren würdest, könntest du seinen Geruch
durcheinanderbringen. Das kann zum Beispiel dazu
führen, dass es von der Mutter nicht mehr erkannt wird.
Manche Tiere verletzt du allein schon durch deine
Berührung, zum Beispiel Insekten mit zarten Flügeln.

Auch für die Eier, Nester oder Wohnorte von Tieren –
zum Beispiel Ameisenhaufen, Bienennester und
Fuchsbauten – gilt: Bewundere sie, aber fasse sie
nicht an. Dein Geruch verwirrt die Tiere und das
kann schlimme Folgen für sie haben.
Und wenn ein Tier verletzt ist und du ihm helfen willst?
Wenn du tatsächlich eine offensichtliche Verletzung siehst,
dann solltest du jemanden informieren: zum Beispiel die
nächste Jäger*in, Tierärzt*in, den örtlichen
Tierschutzverein oder das Forstamt. Die Fachleute
untersuchen das Tier dann und ﬁnden heraus, wie man
ihm helfen kann. Achtung, Jungtiere sind oft allein und
hilﬂos. Das ist normal. Die Mutter ist wahrscheinlich
unterwegs, um zu fressen, und kommt bald wieder. Selbst
kleine Vögel verlassen ihr Nest oft, sobald sie ihr Geﬁeder
haben. Nimm ein unverletztes Jungtier auf keinen Fall
einfach mit. Lass es in Ruhe und halte Abstand.
Was, wenn du ein gefährliches Tier triffst? In Deutschland gibt es nur
sehr wenige Tiere, die dir gefährlich werden könnten: hauptsächlich
Wildschweine und sehr selten Wölfe. Beide wollen eigentlich von
Menschen in Ruhe gelassen werden. Sie greifen nur an, wenn sie
sich in die Enge gedrängt fühlen, verletzt sind oder ihre
Kinder beschützen wollen. Deswegen gilt auch hier die
gleiche Regel: Halte Abstand! Geh langsam und ruhig
zurück. Wenn ein Hochsitz in der Nähe ist, klettere hinauf.
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Diese Regel ist ganz besonders wichtig. Denn durch einen kleinen
Fehler können gigantische Waldbrände ausgelöst werden. Vor allem,
seitdem es durch den Klimawandel immer mehr Dürren gibt und das
Holz im Wald besonders trocken ist. Durch solche Waldbrände
sterben schlimmstenfalls Millionen Bäume, Pﬂanzen und Tiere. Auch
Menschen können sterben oder ihr Zuhause verlieren.

Achte deswegen auf Folgendes: Mach kein Lagerfeuer im Wald.
Benutze auch keinen Camping-Kocher, Fackeln oder andere
Gegenstände mit Feuer. Der einzige Ort, an dem Feuer im Wald erlaubt
ist, sind ofﬁzielle Grillstellen. Und auch hier solltest du nach
Informationen zur Waldbrandgefahr Ausschau halten. Die meisten
Grillstellen dürfen bei hoher Waldbrandgefahr nicht
benutzt werden. Bevor du gehst, musst du dein
Feuer sehr gut löschen, mit Erde oder Sand. Und
du darfst erst gehen, wenn du ganz sicher bist,
dass nichts mehr glüht.

Erwachsene können sogar noch mehr falsch machen: Rauchen ist
absolut verboten im Wald. Ein Zigarettenstummel oder auch schon die
heiße Asche kann während einer Dürre ein Feuer entfachen. Außerdem
sind auch Autos gefährlich. Wenn jemand ein Auto auf trockenem Gras
parkt, zum Beispiel am Waldrand, kann das Gras Feuer fangen. Die
Unterseite des Autos ist nämlich sehr heiß.
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In die Rinde geritzte Zeichen, abgerissene Zweige oder rostige
hineingeschlagene Nägel: Das sind Verletzungen für Bäume, die
sie krank machen können.
Schreib für deine Schnitzeljagd lieber mit Kreide auf die Rinde,
statt etwas einzuritzen. Mach ein Foto von dem schönen Zweig,
statt ihn mitzunehmen. Und befestige dein Vogelhaus mit
rostfreien Nägeln aus Aluminium.

8. N

n
e e

d
itu

W

m ,
d

d

a

k

t

In Nationalparks und Naturschutzgebieten darfst du überhaupt keine
Pﬂanzen, Früchte oder Pilze mitnehmen. In anderen Wäldern ist das
schon erlaubt, aber nur in kleinen Mengen. Ein Blumenstrauß für Papa

ist okay, aber Blumensträuße für das ganze Haus nicht. Schneide
Pﬂanzen nur oberhalb der Wurzel ab, damit sie wieder nachwachsen
können.

Wichtig: Du solltest wissen, was du da pﬂückst. Denn viele Pﬂanzen und
Pilze sind giftig, auch schon beim Anfassen. Außerdem solltest
du sicher sein, dass die Pﬂanzen nicht vom Aussterben bedroht
sind – denn gefährdete Arten wachsen natürlich auch in ganz
normalen Wäldern, nicht nur in geschützten Gebieten.
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Abfall ist lebensgefährlich für Tiere. Sie können sich darin verheddern,
daran schneiden oder den Müll sogar fressen. Dann verletzt der Müll sie
vielleicht von innen. Oder sie fressen etwas, das sie nicht vertragen.
Deshalb solltest du auch Abfälle von Lebensmitteln wie
Bananenschalen wieder mitnehmen.

Zudem kann Abfall auch zu Waldbränden führen – zum
Beispiel durch Scherben, die wie eine Lupe das Licht bündeln.

Nimm deswegen alle Abfälle wieder mit. Dafür kannst du beispielsweise
eine Box oder Tüte im Rucksack haben. Und wenn in deiner Mülltüte
noch Platz ist, dann nimm doch auch noch etwas Müll von anderen mit.

Und wenn du im Wald aufs Klo musst? Dann such dir einen Ort, der
genug Abstand – mindestens 60 Meter – von Wasserstellen hat. Buddel
mit einem Ast oder mit den Schuhen ein kleines Loch für dein Geschäft.
Buddel das Loch wieder zu, nachdem du fertig bist. Und jetzt heißt es:
Gut abschütteln – oder Taschentücher benutzen und die benutzten
Tücher in deiner Mülltüte wieder mitnehmen.
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Nicht alle Leute kennen sich so gut mit den Waldregeln aus wie du jetzt.
Wenn du also siehst, dass jemand dem Wald, Tieren oder Pﬂanzen
schadet: Sag etwas. Das gilt ganz besonders, wenn du siehst, dass
jemand Feuer benutzt oder raucht. Hier herrscht akute Gefahr für Wald
und Menschen!

Kurzum: Hinterlasse den Wald gleich oder besser, als er vorher war.
Dieser Satz fasst alle vorherigen Regeln zusammen. Wenn du dir mal
nicht sicher bist, dann gilt eigentlich immer: Hinterlasse Wald, Pﬂanzen
und Tiere so, wie du sie vorgefunden hast – oder sogar noch besser als
vorher. So machst du den Wald mit jedem Besuch ein Stückchen
gesünder.

N

:

Für andere Tiere und Pﬂanzen ist der Wald ihr Zuhause.
Was ist der Wald für uns Menschen?
Du weißt jetzt, wie du den Wald schützen kannst. Wie können
Politiker*innen den Wald schützen?
Wo ist der nächste Nationalpark in deiner Nähe? Recherchiere dazu
im Internet. Welche seltenen Tier- und Pﬂanzenarten
leben dort?
Was passiert, wenn wir unsere Wälder nicht schützen?
Was meinst du?

