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Titel des Zusatzangebotes: Waldexkursion 

Klasse/ 
Jg. 

Beteiligte 
Fächer 

Zeitlicher 
Umfang 

„Projektpate“, 
Beteiligte und 
Koop.-partner Kurzbeschreibung der Inhalte Wesentliche Ziele 

Ergänzende Hinweise  
(Methoden, Orga, …) 

Jährlich im Juni / Juli findet für alle 
achten Klassen eine Waldexkursion in 
Kooperation mit der Kreisjägerschaft 
Warendorf statt.  Die Exkursion wird 
klassenweise im nahegelegenen 
Geisterholz durchgeführt und erstreckt 
sich über vier Stunden im 
Vormittagsbereich. Die SuS treffen sich 
mit der/m jeweiligen Biologielehrer/in 
und dem Jäger Herrn Sievers an einer 
verabredeten Stelle am Waldrand und 
erhalten dort eine kurze Einführung zum 
Ökosystem Wald und zu notwendigen 
Verhaltensregeln. Dann wird in zwei 
großen Gruppen parallel gearbeitet und 
später getauscht. Die eine Gruppe 
erarbeitet mit der Lehrkraft die Stadien 
der Laubstreu und untersucht kleine 
Zersetzer des Waldbodens. Die andere 
Gruppe wird in der Baumkunde geschult 
und setzt sich mit den Besonderheiten 
des Spechts auseinander. Es wird viel 
praktisch gearbeitet und am Ende 
gemeinsam reflektiert. 

Das wesentliche Ziel der 
Exkursion ist es, dass die SuS den 
Wald als eigenes Ökosystem 
begreifen und schätzen lernen. 
Dazu trägt insbesondere die 
intensive haptische 
Auseinandersetzung mit den 
Blattstadien sowie das 
Untersuchen und Beobachten 
von lebenden Organismen unter 
der Lupe bei. Durch die 
Baumschulung werden sie aber 
auch für die Pflanzenwelt 
sensibilisiert und lernen die 
Bäume anhand wesentlicher 
Merkmale zu unterscheiden. Der 
Specht gilt als ein wichtiges Glied 
in der Nahrungskette im Wald 
und wird exemplarisch als 
solches behandelt. Die Exkursion 
zielt auch darauf ab, dass die SuS 
den Wald als lebenswichtiges 
Ökosystem wertzuschätzen und 
sich für dessen Schutz in Zukunft 
einsetzen.  

Im Vorfeld findet ein 
Treffen der 
Biologielehrer/innen 
mit dem Jäger statt, um 
die Abläufe 
durchzusprechen und 
Termine festzulegen. 
Bei den Exkursionen 
werden Materialien aus 
der Schule 
(Lupengläser, 
Bestimmungsbücher, 
Handschuhe, Pinzetten) 
mitgebracht und um 
Materialien der 
Kreisjägerschaft 
ergänzt. Herr Sievers 
bringt stehts seine 
„rollende Waldschule“, 
bestehend aus 
verschiedenen 
präparierten Tieren als 
Anschauungsmaterial, 
mit. 

8 Biologie 4 Stunden 
im 
Vormittags-
bereich 
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GeO mit Herrn 
Sievers von der 
Kreisjägerschaft 
Warendorf 

 
  


