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Beschreibt  
und erörtert,
was Ihr auf den Bildern 
erkennen könnt. Um 
welche Baumarten  
könnte es sich handeln? 
Welche Waldtypen könn-
ten es sein beziehungs-
weise habt Ihr eine Idee, 
in welcher Klimazone 
sich der Wald befindet? 
Was glaubt Ihr, woran 
könnten die Bäume  
gestorben sein?

Jetzt seid 
Ihr dran!

fo
to

lia
, J

ür
ge

n 
Re

itz
iS

to
ck

, b
ad

ah
os

fo
to

lia
, c

ho
kn

iti



3

Die Welt aus der Vogel-…  
äh Astronautenperspektive ��������������������� 4

Wald aus der Vogelperspektive ������������������ 6

Klima und Baumwachstum ��������������������� 8

Verschiedene Waldtypen  ����������������������11

Schematische Darstellung von Biozönose  
im Ökosystem Wald ��������������������������14

Wald als Lebensraum �������������������������16

Unsere Waldvögel im Überblick �����������������18

Wie funktioniert ein Wald ���������������������21

Waldzerstörung durch menschliche 
Eingriffe in Waldhabitate ����������������������23

Indikatoren für den Waldzustand  ���������������25

Inhaltsverzeichnis



Wenn der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst  
von der ISS in 400 km Höhe auf uns herunterschaut, sieht er  
die Erde aus der Sicht eines Vogels. Neben weißen, schneebedeckten Gipfeln, schier  
unendlichen, blauen Wassermassen und riesigen, grünen Urwäldern, sieht er auch, wie wir 
Menschen unsere Umwelt gestalten. Zum Beispiel wird er auch unsere heimischen Wälder, 
die ungefähr ein Drittel der Gesamtfläche - ungefähr 11.4 Millionen Hektar - von Deutsch-
land bedecken, sehen. Insgesamt wachsen 90 Milliarden Bäume in Deutschlands Wäldern. 
56 % der Waldfläche sind Nadelbäume, der Rest ist Laubwald. Im Satellitenbild sind große 
Teile Nordwesteuropas zu sehen. Obwohl die Auflösung des Bildes auf der rechten Seite  
relativ gering ist, kann man Gebirge deutlich erkennen. Insbesondere die Mittelgebirge in 
Deutschland haben einen sehr hohen Waldanteil und fallen durch ihre dunkelgrüne Farbe 
ins Auge. 

Die Welt aus der Vogel …  
äh Astronautenperspektive
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Nördliches Europa von der ISS aus gesehen.

ICARUS: Vögel und Astronauten 

In einer umfassenden Studie werden im Projekt „ICARUS“ tausende Vögel mit GPS-Sendern 
ausgestattet. Diese Sender werden dann von einer Antenne an Bord der ISS aktiviert, sobald 
sie seinen Träger überfliegt. Das ICARUS-System speichert die Position und macht sie For-
schern in einer Datenbank zugänglich, der sogenannten Movebank.  Diese könnt Ihr auch 
für Euer Projekt nutzen! So kann man z. B. kartieren, dass Gänse- und Rabengeier die Gren-
ze zwischen Spanien und Portugal „erkennen“. Dies liegt natürlich an der Nahrungsquelle: 
So werden Tierkadaver – die Hauptnahrung der Geier – in Portugal viel schneller entsorgt als 
in Spanien.

Geier sind indirekt in der Lage 
Ländergrenzen zu „erkennen”
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Vom Bild zur Karte  
Auf den ersten Blick 
könnte man meinen, 
dass auf dem Satelliten-
bild sehr viel Wald zu  
sehen ist. Aber wenn 
man genau hinschaut, 
sind nur die dunkelgrü-
nen Bereiche Wald. Ver-
sucht, die großen zusam-
menhängenden Waldge-
biete wie Harz, Vogesen, 
Schwarzwald und den 
Thüringer Wald auf dem 
Satellitenbild zu finden.

Jetzt seid 
Ihr dran!

Nehmt einen Atlas zu 
Hilfe oder verwendet  
eine Karten-App.

Tipp!

Auf der Erde gibt es  
ungefähr 60.000 ver-
schiedene Baumarten.
In Deutschland deutlich 
weniger. Allein die  
Gemeine Fichte, die  
Gemeine Kiefer, die Rot-
buche, die Traubeneiche, 
die Stieleiche, die Gemei-
ne Birke, die Gemeine 
Esche, die Schwarzerle, 
die Europäische Lärche, 
die Douglasie und der 
Bergahorn bedecken zu-
sammen 90 % der Wald-
fläche in Deutschland. 
Die übrigen 40 Baum- 
arten nehmen ungefähr 
10 % der Waldfläche in 
Deutschland ein.

Schon  
gewusst?

N
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Die meisten Erdbeobach-
tungssatelliten fliegen in 
einer Höhe von ungefähr 
700 Kilometern über der 
Erde. Die Internationale 
Raumstation hat nur eine 
durchschnittliche Höhe 
von 400 Kilometern.

Schon  
gewusst?
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Leider ist es nur wenigen Menschen möglich, die Erde aus dem 
Weltraum zu betrachten. Dieses einzigartige Erlebnis konnte  
Alexander Gerst schon auf seiner Mission „Blue Dot“ erleben. Bei 
seinem zweiten Flug zu der Internationalen Raumstation (ISS) hat 
er nun erneut die Möglichkeit, unseren faszinierenden Planeten 
aus der Vogelperspektive zu betrachten. Der Blick von oben er-
möglicht es, die natürlichen Prozesse, aber auch das Wirken des 
Menschen global zu verfolgen. So ist allein die Waldfläche in  
Europa durch menschliche Aktivität in den letzten 6.000 Jahren 
um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Vor rund 8.000 Jahren 
hätte man von Portugal bis nach Moskau wandern können, ohne 
den Wald verlassen zu müssen. Durch Rodung der Wälder, insbe-
sondere im Mittelalter, wurden aber auch ökologisch wertvolle 
Landschaften wie Wiesen, Felder oder Heidelandschaften geschaf-
fen. Heute ist weniger als die Hälfte der Landfläche Europas mit 
Wald bedeckt, jedoch nimmt die Waldfläche – wenn auch nur 
leicht – kontinuierlich zu. Wir können leider nicht wie Alexander 
Gerst unsere Wälder aus der Vogelperspektive von der ISS aus be-
obachten. Astronautenfotos oder Satellitenbilder ermöglichen uns 

jedoch, indirekt den Wald von ganz oben zu erleben. Großflächige Ereignisse wie Waldbrände 
oder Rodungen im Amazonas-Regenwald lassen sich besonders gut von oben erfassen. Für die 
Überwachung von Waldgebieten werden auch Flugzeuge eingesetzt, jedoch sind Satelliten in der 
Lage, riesige Gebiete mit einer sehr hohen räumlichen Auflösung abzubilden. Neben passiven Sa-
tellitensystemen, die das von der Erde reflektierte Licht der Sonne aufnehmen, verfügen wir auch 
über aktive Satellitensysteme, die auf Radar beruhen. Genau wie das Licht, welches wir mit unse-
rem Auge sehen, gehört Radar auch zum elektromagnetischen Spektrum. Aktive Systeme senden 
elektromagnetische Wellen auf die Erde und messen gleichzeitig auch das reflektierte Signal. Je 
nach Oberflächenbeschaffenheit beziehungsweise abhängig von den Oberflächeneigenschaften 
wird das Signal unterschiedlich reflektiert beziehungsweise gestreut. Radarsatelliten haben den 
großen Vorteil, dass sie selbst durch Wolken gestochen scharfe Aufnahmen von der Erdoberfläche 
aufnehmen können. Dies ist insbesondere von Vorteil in Regionen, in denen es viel regnet bezie-
hungsweise der Bewölkungsgrad sehr hoch ist, zum Beispiel in den Tropen. Die drei Abbildungen 
zeigen Euch, wie man Radarsatelliten dazu verwenden kann, große Waldgebiete zu überwachen.

Wald aus der Vogelperspektive

TerraSAR-X-Bild des Komo-Flussdeltas in 
Gabun. In der Mitte des Bildes ist Mangroven-
wald zu erkennen, der vom tropischen Regen-
wald umgeben ist.

Indien
Bangladesh

0 m

30km0

15 m

Mangrovenwald in Bangladesch.  
Die deutsche TanDEM-X-Mission macht  
es möglich, basierend auf Radardaten,  

die Höhe des Baumbestands zu  
messen. Dies ist insbesondere für die 

Abschätzung der Holz- und der  
gespeicherten Kohlenstoffmenge hilfreich.



Recherchiert bitte  
die Begriffe  
„räumliche Auflösung“, 
„spektrale Auflösung“. 
Wenn Eure Lehrbücher 
Euch nicht weiterhelfen, 
schaut im Internet nach.

Schaut doch bitte im  
Internet nach, welche  
Satellitenbilder Ihr zu 
Wäldern noch findet. 
Vielleicht entdeckt Ihr  
dabei noch andere Satelli-
ten beziehungsweise  
Sensoren, die nicht auf 
Radar beruhen und  
andere Bereiche des  
elektromagnetischen 
Spektrums aufnehmen.     

Jetzt seid 
Ihr dran!

Veränderung
2010-2015

Wald
Entwaldung
Kein Wald

2010
ALLOS

2015
ALLOS-2
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Waldabnahme in Borneo

Waldabnahme auf Borneo, berechnet basierend auf Radarbildern des japanischen ALLOS-Satelliten  
(Land Observing Satellite), für den Zeitraum 2010–2015; gerodete Flächen sind in Rot dargestellt
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Klima und Baumwachstum
Das Baumwachstum wird stark von klimatischen Bedingungen beeinflusst. Die Bäume in unseren Wäldern bilden  
jedes Jahr einen neuen Jahresring aus. Im Kambium, einer dünnen Wachstumsschicht dicht unter der Rinde, werden 
im Frühjahr neue Zellen gebildet. Auf der innen liegenden Seite der Wachstumsschicht werden Holzzellen (Xylem) 
und auf der anderen Seite in Richtung Rinde Phloem-Zellen gebildet. Dieses Wachstum der Sprossachse beziehungs-

weise des Stammes wird sekundäres Dickenwachstum genannt. Im sogenannten Bastteil, 
dem Phloem, transportiert der Baum die durch Fotosynthese entstandenen Zucker. 

Daran schließt sich die Borke an, die oft von einem separaten Korkkambium 
gebildet wird. Im Xylem transportiert der Baum Wasser. Die Fichtenschei-

be zeigt helle und dunkle Bereiche. Im Frühjahr bildet der Baum im 
Holzteil Zellen mit großem Durchmesser aus, die einen guten Was-

sertransport sichern (Frühholztracheiden). Dieses Holz erscheint 
uns hell. Im Sommer investiert der Baum in die Stabilität, er 

bildet nun dickwandige Zellen aus. Dieses Spätholz bildet 
gemeinsam mit dem sogenannten Frühholz einen Jahres-
ring. Je nach Baumart kann das Holz sehr unterschiedlich 
aufgebaut sein, so bildet etwa die Eiche weitlumige (großer 
Durchmesser) Gefäße für den Wassertransport aus. 

Bäume sind gute Indikatoren für den Klimawandel, da  
sie sehr sensitiv auf Umweltveränderungen reagieren. Ihr 

Wachstum ist sehr gut messbar (siehe Dendrometer) und die 
Jahresringe sind ein hervorragendes Umweltarchiv, da deren 

Breite oder Dicke zeigt, wie gut oder schlecht die Umweltbedin-
gungen für den Baum waren. Aus Jahresringen ist das Klima der 

letzten Jahrhunderte rekonstruierbar, wofür oft alte Hölzer aus histori-
schen Gebäuden verwendet werden. Für die Klimarekonstruktion ist es natür-

lich von großem Vorteil, dass Bäume sehr sensibel auf die Umweltbedingungen 
reagieren, jedoch stellt dies durch den Klimawandel auch eine große Herausforderung 

für die heimischen Wälder dar. Jede Baumart hat individuelle ökologische Ansprüche; so brauchen zum Beispiel 
Fichten einen jährlichen Niederschlag von mehr als 600 Millimetern und bevorzugen eher kühlere Standorte, wäh-
rend Eichen auch mit höheren Temperaturen zurechtkommen. Waldstandorte, die beim heutigen Klima für eine 
bestimmte Art optimale Wuchsbedingungen bieten, können in der Zukunft durch höhere Temperaturen und verän-

Jahresringe können als Umweltarchiv dienen. Bäume bilden jedes Jahr einen Jahresring aus. 

Baumscheibe 
einer Fichte
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Dendrometer

Der älteste Baum der Erde ist eine Fichte aus dem 
Nationalpark Fulufjället in Mittelschweden. Die Alters-
datierung ergab, dass der Baum beziehungsweise die 
Wurzel schon seit über 9.500 Jahren dort existiert. 
Der älteste Teil der Fichte wächst flach am Boden. 
Fichten können genetisch identische Ableger bilden. 
Der Stamm der Fichte ist solch ein Ableger und hat 
nur ein Alter von 375 Jahren. 

Schon  
gewusst?
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derte Niederschlagsverteilung für diese Arten ungeeignet sein. Zu-
dem werden extreme Ereignisse, wie lang anhaltende Hitzewellen 
oder Stürme, durch den Klimawandel zunehmen. Unsere Wälder 
müssen sich also an veränderte Bedingungen anpassen. In der 
Forstwirtschaft ist es daher unerlässlich, bei Aufforstungen die öko-
logischen Ansprüche der verschiedenen Baumarten zu berücksichti-
gen und die optimalen Baumarten für einen Standort auch in Hin-
blick auf den Klimawandel auszusuchen. So wird sich die Baumar-
tenzusammensetzung in unseren heimischen Wäldern grundlegend 
verändern. Die Verdrängung oder Zunahme von bestimmten Baum- 
arten führt natürlich auch zu Veränderungen im Ökosystem Wald. 
In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig zu wissen, 
wie gut Wälder unter den veränderten klimatischen Bedingungen 
wachsen.

Vor allem die tropischen Regenwälder speichern große Mengen 
CO2. Im Rahmen der Fotosynthese nimmt der Baum CO2 aus der 
Atmosphäre auf. Aus Licht, Wasser und Kohlenstoffdioxid bildet 
der Baum mit Hilfe des Grünenblattfarbstoffes (Chlorophyll) Glucose 
(Zucker) und Sauerstoff. Dieser Prozess vollzieht sich in den Zellen, 
genauer gesagt in den Chloroplasten und ist ein grundlegender 
Prozess der Stoff- und Energieumwandlung bei Pflanzen. 

Wälder helfen also dabei, den Anteil an klimaschädlichem CO2 in 
der Atmosphäre zu reduzieren. Aber nicht nur die Bäume, sondern 
auch der Waldboden speichert CO2. 

Das Dendrometer erfasst kontinuierlich die  
Veränderungen des Baumumfangs
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Im Durchschnitt hat eine 
130 Jahre alte Buche mit 
einem Stammumfang von 
50 Zentimetern im trocke-
nen Zustand ein Gewicht 
von ungefähr 1,9 Tonnen, 
davon sind 0,95 Tonnen rei-
ner Kohlenstoff; wenn man 
dies umrechnet, entspricht 
das 3,5 Tonnen CO2. Aber 
nicht nur die Bäume, son-
dern auch der Waldboden  
speichert CO2.

Die meisten Jahresringe im Stamm weist 
eine Kiefer (Pinus longaeva) in den White 
Mountains (USA) auf. Sie ist über 5.000 Jahre alt.

Querschnitt durch einen 5-jährigen Kiefernstamm

Mark

Jahresring

Holz

Kambium

Bast

Borke

Schon  
gewusst?

Schon  
gewusst?
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Welche Waldtypen gibt es 
bei Euch in der Region?

Jetzt seid 
Ihr dran!
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Verschiedene Waldtypen 
Die Wälder auf unserem Planeten können sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt zum  
Beispiel Trockenwälder mit nur sehr wenig Laub, tropische Regenwälder, boreale Nadel- 
wälder und Buchenwälder, um nur einige zu nennen. Bei uns kann man die Wälder ganz 
grob in Nadel-, Laub- und Mischwälder unterteilen. Je nach Region, Höhenlage, Boden 
und klimatischen Verhältnissen finden wir in Deutschland ganz unterschiedliche Waldtypen.

So ist zum Beispiel in der Eifel die Fichte die prägende Baumart, jedoch ist sie nicht die in 
dieser Region „natürlich vorkommende“ Baumart. Die sogenannte „potenzielle natürliche  
Vegetation“ für die Eifel sind Buchenwälder. Unter potenzieller natürlicher Vegetation ver-
steht man die Vegetation, die ohne menschlichen Einfluss im jeweiligen Gebiet vorherrschen 
würde. Die Eifel bestand zu Beginn des 19. Jahrhunderts fast nur noch aus Heideflächen. 
Starker Holzeinschlag für die Holzkohlegewinnung und die Viehhaltung im Wald waren hier-
für die Ursachen. Der Wald schützt die Böden vor Erosion und Abtragung. In vielen Gebieten 
der Eifel ging durch das Fehlen der Bäume die fruchtbare Humusschicht verloren. Die Preußen 
haben unter anderem aus diesem Grund die Eifel flächendeckend mit Fichten aufgeforstet.

In den Alpen hingegen findet man den Gebirgsmischwald, der oft von Buchen dominiert 
ist, in den höheren Lagen den Gebirgsnadelwald mit Fichten, Kiefern, Lärchen. In den südli-
chen Alpen treten auch vermehrt Eichen und Edelkastanien auf. Andere in den Alpen weit 
verbreitete Baumarten sind unter anderem. die Weiß-Tanne, die Esche, die Zirbelkiefer und 
der Bergahorn.

In Europa gibt es nur 
noch wenige intakte 
natürliche Wälder,  
sogenannte Primär- 
wälder. In Grün sind  
die Primärwaldgebiete 
dargestellt.
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Ordnet jetzt folgende 
Waldtypen den Bildern zu:  
Primärwald, Buchenwald,  
Auwald, Eichenwald, 
Trockenwald, Bruchwald, 
Kiefernwald.

Jetzt seid 
Ihr dran!

In sehr feuchten Gebieten finden wir oft den sogenannten  
Bruchwald. Hierbei handelt es sich um Waldgebiete, die perma-
nent sehr nass und sumpfig sind. Der Bruchwald unterscheidet sich 
somit vom Auwald, der entlang von Flüssen und Bächen auftreten 
kann und von periodisch auftretenden Überschwemmungen ge-
prägt ist. Vielleicht hat auch jemand von Euch schon den Begriff 
Primärwald gehört. Primärwälder oder auch Urwälder zeichnen 
sich nicht durch eine besondere Baumartenzusammensetzung  
aus, sondern sind definitionsgemäß solche Wälder, in denen kein 
menschlicher Einfluss stattgefunden hat. Ihr könnt Euch vorstellen, 
dass es in Deutschland keinen klassischen Primärwald mehr gibt.
Das könnt Ihr auf der Karte auf der Vorseite erkennen 

1

2

3
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Eine Biozönose ist eine 
Gemeinschaft von  
Organismen verschiede-
ner Arten in einem ab-
grenzbaren Lebensraum 
(Biotop) beziehungsweise 
Standort. Biozönose und 
Biotop bilden zusammen 
das Ökosystem.

Schon  
gewusst?

14

Schematische Darstellung von Biozönose  
im Ökosystem Wald 

Seht Euch bitte das  
Schaubild an und disku-
tiert, was Ihr seht. 

Jetzt seid 
Ihr dran!

MycorrhizaEngerling
Wildschwein

Bockkäfer

Maulwurf

Baummarder

Eichhörnchen

Hinweis auf Nahrungsobjekte

Bindungen über Nistplatzangebot, 
Parasitismus, Nahrungsmaterial-
lieferung und anderes

Stoffströme beziehungsweise 
Transportwege

Buchecker
Kot

Buchecker

Nest



15

Mikiola

Sperber

Amsel

Kuckuck  
(Brutparasitismus)

Meise

Raupen

Maikäfer

Buchenspringrüssler

Grasmücke

Reh

Mycorrhiza

Destruenten

Regenwurm

Dipteren

Nährstoffe

Streu

Aas

Blatt

Specht

Borkenkäfer
Beeren

Nest

Nest



Von Mykorrhiza ummantelte Feinwurzeln eines Baumes
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Wald ist mehr als eine Ansammlung von Bäumen, er ist ein 
vielfältiger Lebensraum für Flechten, Pilze, Sträucher und 
viele krautige Pflanzen. Viele Pflanzen und auch Tiere ge-
hen sogenannte Symbiosen ein. Eine Symbiose ist, wenn zwei 
verschiedene Arten in einer Wechselbeziehung zueinander tre-
ten. Beide Partner ziehen aus der Beziehung einen Vorteil. 
Unsere heimischen Bäume zum Beispiel leben mit verschie-
denen Pilzen in einer Symbiose. Der Baum gibt seine im 
Rahmen der Fotosynthese gebildeten Zucker über seine 
Wurzel an den Pilz ab. Die Pilzwurzeln (Mykorrhiza) umhül-
len die Wurzeln des Baumes und geben ihrerseits an den 
Baum Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor ab, die der 
Pilz mit den feinen Pilzfäden aus den kleinsten Bodenpo-
ren aufgenommen hat. Einige Tierarten sind auch auf 

spezielle Baumarten angewiesen. Der Eichelhäher zum Beispiel sammelt im Herbst Eicheln und versteckt die-
se als Wintervorrat im Waldboden. Nicht alle versteckten Eicheln werden vom Vogel wiedergefunden und 
können so im nächsten Frühjahr als junger Baum auskeimen. Der Eichelhäher trägt so zur Waldverjüngung 
bei. Allein die Eiche bietet 179 Großschmetterlingsarten, über 500 holzbesiedelnden Käfern und etwa 500 
weiteren Insektenarten einen Lebensraum. Aber auch anderen Tierarten, wie Wildschweinen, Rehen und 
Vögeln, bieten sie Lebensraum und Nahrung. Aufgrund dieser komplexen Wechselbeziehungen spricht 
man auch oft vom Ökosystem oder Waldökosystem. Ein Ökosystem ist ein Beziehungsgefüge zwischen  
einer Lebensgemeinschaft von mehreren Arten (Biozönose, siehe Schaubildauf der Vorderseite) und ihrer un-
belebten Umwelt, die man als Lebensraum beziehungsweise Biotop bezeichnet. Beide bilden aufgrund vielfältiger 
Wechselbeziehungen eine Einheit. Es handelt sich also um eine Gemeinschaft aus Pflanzen, Tieren und Mikroorganis-
men sowie deren nicht lebender Umwelt, die als funktionelle Einheit in Wechselwirkung stehen.

Wald als Lebensraum

Der Eichelhäher  
versteckt Eicheln  
als Wintervorrat  
im Waldboden

Die Eiche bietet  
vielen Insekten- und 
anderen Tierarten  
einen Lebensraum  
und Nahrung

Eine Handvoll Wald-
boden beinhaltet mehr 
Lebewesen, als es Men-
schen auf der Erde gibt.  
Das Edaphon – also 
sämtliche im Boden 
lebenden Organismen 
können unter optima-
len Bedingungen ein 
Gesamtgewicht von  
25 Tonnen pro Hektar 
haben. Wird das Wald-
ökosystem gestört, 
verringert sich das  
Gewicht auf nur vier bis 
fünf Tonnen pro Hektar. 
Insbesondere Pilze und 
Bakterien machen drei 
Viertel der Masse aus.

Schon  
gewusst?
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Unsere Waldvögel im Überblick
Viele Waldvögel kommen nicht nur im Wald vor, sondern leben auch in Parks und Gärten. 
Etliche sind auf Insekten als Nahrung angewiesen. Hierzu gehören vor allen Dingen 
Spechte, Meisen, Grasmücken, Spatzen und der Kuckuck. Ein hoher Totholzanteil in den 
Wäldern wirkt sich auch positiv auf die Insektenpopulation und damit auch auf den Vo-
gelbestand aus. Die Bedeutung von Insekten im Waldökosystem wird oft unterschätzt. 
Sie tragen entscheidend zur Pflanzenvermehrung, zur Bodenfruchtbarkeit und zur 
nachhaltigen Waldgesundheit sowie zur Artenvielfalt bei. Viele Bäume und Sträucher 
werden auch von Insekten bestäubt. Insekten spielen aber auch bei der Besiedelung 
und Zersetzung von frisch abgestorbenen Bäumen eine große Rolle. Sie durchbohren u. 
a. die Rinde und machen das Holz für andere holzzersetzende Organismen zugänglich. Ein 
hoher Totholzanteil ist nicht nur für Insekten von Vorteil, sondern auch fast 75 Prozent der 
den Wald bewohnenden Vogelarten sind auf Totholz angewiesen. Wie schon erwähnt ist Tot-
holz ein wichtiges Nahrungsbiotop für viele Vögel, aber es bietet auch Versteckmöglichkeiten so-
wie Nist- und Schlafplätze. Einige Vogelarten nutzen Totholzstrukturen im Wald auch als Singwarte 
oder Balzplatz. Die Erhöhung des Totholzanteils und die Schaffung kleiner Lichtungen beeinflussen 
somit die Biodiversität positiv.

Rauhfusskauz
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Versucht heraus- 
zufinden, welche Vogel-
arten bei Euch zu Hause 
in den Wäldern vorkom-
men. Ihr könnt dazu auch 
Experten aus Eurer Regi-
on befragen. Das können  
zum Beispiel Ornitholo-
gen, Förster oder Mitar-
beiter aus Umweltbehör-
den sein (Umweltamt, 
Untere Landschaftsbehör-
de). Ihr könnt natürlich 
auch versuchen, Vögel in 
der Natur zu bestimmen. 
Hier gibt es zum Beispiel 
vom NABU entsprechen-
de Apps, die Euch dabei 
helfen können. 

Jetzt seid 
Ihr dran!

Ordnet den kurzen  
Steckbriefen die Vogel-
Bilder zu und schlagt alle 
Begriffe nach, die Ihr 
nicht kennt.

Jetzt seid 
Ihr dran! 1 2

3 4

5 6

7 8



Sperber
• Oberseite graubraun

• Brust weiß mit schwarzer Bänderung

• Augen gelb

• Flügelspitze schwarz

• Oberseite bläulich-grau

• Spannweite: 55–70 cm

•  brütet in Nadelwäldern und  
Feldgehölzen

Eichelhäher
• schwarz-blaue Flügelfeder

• Gefieder bräunlich

• schwarzer „Bart“

• Hinterrücken weiß

• weißes Flügelfeld

• Spannweite: 34–35 cm

• lebt in Wäldern, Parks und Gärten

Blaumeise
• Kopf mit blauer Kappe

• Unterseite gelb

• weiße Flügelbinde

• Flügel und Schwanz blau

• Rücken grün

• Spannweite: 18–20 cm

•  brütet in verschiedenartigen Wäldern, 
Parks und Gärten

Buntspecht
•  schwarzer Rücken und  

schwarzes Nackenband

• Unterschwanz rot

• länglicher, weißer Schulterfleck

• roter Fleck am Hinterkopf (Männchen)

• Hinterkopf schwarz (Weibchen)

• Spannweite: 34–39 cm

•  lebt in Wäldern, Feldgehölzen,  
Parks und Gärten

Auerhuhn
• Schwanz lang

• Rücken braun

• nackte, rote Hautstelle über dem Auge

• Vorderhals und Brust orange-braun

• Spannweite: 87–125 cm

•  lebt in ungestörten Nadel- und Mischwäldern  
mit offenen Bereichen

Waldkauz
• Augen dunkel

• Kopf groß mit weißen Streifen

• helles, gebändertes Gefieder

• Gesicht einfarbig

• Spannweite: 90–104 cm

•  brütet in alten Bäumen in Wäldern, Parks  
und anderen Gehölzen

Kernbeißer
• dicker Schnabel

• kräftiger, orange-brauner Kopf

• graues Nackenband

• Flügel schwarz-weiß

• zigarrenförmiger Körper

• Spannweite: 29–33 cm

• brütet in Laub- und Mischwäldern

Uhu
• schmale „Federohren“

• Augen orange

• Brust stark gefleckt

• kräftige Gestalt

• Gesicht hell

• Spannweite: 160–188 cm

•  lebt in abwechslungsreicher Landschaft 
mit Felswänden oder großen Bäumen

istock, Vassiliy Vishnevskiy 
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Muren entstehen bei starken 
Niederschlagsereignissen im 
Gebirge. Es handelt sich um 
schnell talwärts fließende  
Ströme aus Schlamm und grö-
berem Gesteinsmaterial.  
Dabei können Geschwindig-
keiten von 60 Kilometern pro  
Stunde auftreten. 

Oben: Bäume können auch große Steine aufhalten.
Unten: Lawinen; Staublawinen können Geschwindig-
keiten von über 300 Kilometern pro Stunde erreichen.
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Der Wald hat ganz verschiedene Funktionen, unter anderem bietet er einen Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen. Dazu habt Ihr schon einige Beispiele kennengelernt. Wälder überneh-
men aber auch wichtige Schutzfunktionen. Sie schützen Siedlungen und Verkehrsinfrastruk-
tur vor Lawinen und Steinschlag. Dies geht hauptsächlich darauf zurück, dass Bäume  
Gesteins- oder Schneelawinen abbremsen beziehungsweise stabilisieren. Insbesondere bei  
Starkregen können im Gebirge sogenannte Muren und Hochwasser auftreten. Wälder kön-
nen diese Naturkatastrophen nicht verhindern, jedoch kann der Waldboden unter anderem 
durch die Streuschicht mehr Regen beziehungsweise mehr Niederschlag aufnehmen und 
Abflussspitzen werden zeitlich verzögert und abgeschwächt. Aufgrund des stockwerkartigen 
Aufbaus des Waldes und der rauen Oberflächenstruktur wird die Bildung von Oberflächen-
abfluss gehemmt und somit wiederum die Erosionsgefahr reduziert.

Der Wald schützt auch den Boden vor Erosion und trägt so zum Erhalt der Bodenfruchtbar-
keit bei. Dies ist nicht nur von Bedeutung für den Erhalt der Böden, sondern trägt auch dazu 
bei, dass weniger Material in die Flüsse gespült beziehungsweise für Muren mobilisiert wer-
den kann. Wälder sind auch wichtig für die Grundwasserneubildung. Der Waldboden spei-
chert große Wassermengen und durch die gute Filterleistung des Waldbodens wird dieses 
Wasser gereinigt dem Grundwasser zugeführt. 

Allgemein kann man aber sagen, dass die Grundwasseranreicherung unter Laubwäldern 
größer ist als unter Nadelwäldern. Dies liegt daran, dass Laubwälder eine geringere Verduns-
tung haben. Wälder produzieren im Rahmen der Fotosynthese auch Sauerstoff und filtern 
Staub und Gase aus der Luft. Unsere Wälder ziehen pro Hektar jedes Jahr im Durchschnitt 
50 Tonnen Ruß und Staub aus der Atmosphäre.

Wälder gleichen auch die täglichen und jährlichen Temperaturschwankungen aus und erhö-
hen die Luftfeuchtigkeit. Im Sommer ist es im Wald durch die Verdunstung der Bäume küh-
ler als in der Umgebung. Große Waldgebiete in der Nähe von Städten können das Klima po-
sitiv beeinflussen. Die Temperaturunterschiede zwischen Wald und Umland bewirken einen 
ständigen Luftaustausch. Dadurch gelangt saubere und kühlere Luft in die Siedlungsgebiete. 
Wald kann auch Lärm reduzieren. Die Lärmschutzqualität hängt jedoch maßgeblich von der 
Bestandsstruktur ab. Dichte Wälder mit Laubbäumen mit großen Blättern sind besser geeig-
net als zum Beispiel kleinblättrige Arten.

Die Funktionen des Waldes 

Schon  
gewusst?



An einem schönen  
Sommertag verdunstet 
ein Hektar Buchen-
wald circa 50.000 Liter 
Wasser.

Waldboden schützt  
vor Bodenerosion

Lebensraum für  
Tiere und Pflanzen

Waldboden speichert 
und reinigt Wasser

Wald  
liefert HolzWald dient  

der Erholung

Wald  
reinigt Luft

Wald produziert  
Sauerstoff

Klimaschutz

Lärmschutz

Lawinen- und 
Steinschlagschutz

Langsamer Abfluss des 
Wassers bei Regenfällen

Trinkwasser
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Für uns Menschen haben Wälder auch eine ganz wichtige Erholungsfunktion. Sie bieten  
Ruhe und Entspannung und ein günstiges Klima für sportliche Aktivität. Neben diesen  
Aspekten sind Wälder auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Holz ist ein sehr vielseitiger  
Rohstoff, der zum Beispiel als Baumaterial, Brennstoff, in der Möbelindustrie, in der Papier-
herstellung sowie bei der Produktion von Verpackungen Verwendung findet. Laut Bundes- 
waldinventur 2012 gibt es in Deutschland 11,4 Millionen Hektar Wald. Bezogen auf die  
Fläche stellt die Forstwirtschaft nach der Landwirtschaft die bedeutendste Landnutzungs-
form in Deutschland dar. Rund 1,1 Millionen Menschen arbeiten im Wirtschaftszweig  
„Forst und Holz“. Allein im Jahr 2016 wurden 52,2 Millionen Kubikmeter (ohne Rinde) ein-
geschlagen. Dies ist deutlich weniger als nachwächst. Ziel ist es, eine umweltfreundliche 
Forstwirtschaft zu betreiben, die die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit der Waldökosys-
teme nicht überfordert. Eine umwelt- und standortgerechte Nutzung der Wälder wird ange-
strebt und man versucht, Monokulturen, wie zum Beispiel in der Eifel, in Mischwälder bezie-
hungsweise standortgerechte Wälder umzuwandeln. Leider spielt der Schutz der Wälder in 
anderen Regionen der Welt oft nur eine untergeordnete Rolle.

Schon  
gewusst?



Beschreibt und erörtert, was Ihr im  
Schaubild seht? Was könnte zum Beispiel 
die Bodenatmung sein? Wer atmet da? 

Jetzt seid 
Ihr dran!
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Grundwasser

Mineralstoffe

Verdunstung Atmung

Niederschläge

Niederschläge

KOHLENDIOXID

PHOTOSYNTHESE

SAUERSTOFF
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Invasive Arten oder 
Neobiota sind Arten, 
die sich durch mensch-
liche Einflussnahme in 
einem Gebiet etabliert 
haben, in dem sie zuvor 
nicht natürlich vorge-
kommen sind.

Rodungsflächen in Brasilien.  
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Leider wird immer noch sehr viel 
Wald durch menschliche Aktivität 
zerstört. Neben Waldbränden belas-
ten auch Abgase aus Industrie und 
Verkehr und der dadurch entstehen-
de saure Regen unsere Wälder. Auch 
der globale Warentransport kann 
sich nachteilig auf Wälder auswirken. 
Durch ihn wurden nicht einheimische 
Arten, bzw. invasive Arten, wie der 
Asiatische Laubholzbockkäfer oder 
Pilze, die Bäume befallen, einge-
schleppt. Insbesondere die Ulmen-
welke, ausgelöst durch den aus Ost-
asien stammenden Pilz Ophiostoma ulmi, hat die Ulme an den Rand des Aussterbens ge-
bracht. Auch das Eschen-Sterben wurde durch einen eingeschleppten Pilz ausgelöst. 
Tierarten, die speziell auf diese Baumarten angewiesen sind, haben es daher besonders 
schwer. Ebenso schreitet die Zerstörung von Primärwäldern weiter voran. In Brasilien wer-
den u. a. durch die Holzindustrie, Landwirtschaft und Bergbau pro Minute 2.5 Hektar, das 
sind ungefähr vier Fußballfelder, Regenwald vernichtet. Durch die Zerstörung des Waldes 
geht nicht nur der Wald selbst verloren, sondern auch viele Lebensräume für viele unter-
schiedliche Tierarten. Für die Erschließung neuer Gebiete werden oft Straßen durch den Re-
genwald angelegt, von denen viele dicht nebeneinanderliegende parallel verlaufende Sei-
tenstraßen abgehen, die für den Abtransport des Holzes verwendet werden. Im Satelliten-
bild sieht man dann ein typisches Fischgrät-Muster. Oft werden die Flächen, nachdem man 
die wertvollen Bäume entfernt hat, brandgerodet und für die Landwirtschaft oder als Sied-

Waldzerstörung durch menschliche
Eingriffe in Waldhabitate

Palmölplantagen

Schon  
gewusst?
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Sucht in Google Maps   
oder Google Earth nach 
Fort McMurray in Kana-
da. Nördlich vom Ort  
befinden sich große 
baumfreie Bereiche.  
Habt Ihr eine Idee, um 
was es sich handeln 
könnte? Vielleicht findet 
Ihr es heraus. Die beiden 
Bilder unten zeigen Euch 
eine Aufnahme des  
Gebiets von 1984 und 
2016. Wenn Ihr nicht 
weiterkommt, dann 
schaut hier: 

https://earthobservatory.
nasa.gov/Features/WorldOf-
Change/athabasca.php

Sucht in Google Earth  
oder Google Maps in der 
Satellitenansicht nach 
Rodungsflächen in Brasi-
lien. Sucht Euch eine Re-
gion aus und versucht 
abzuschätzen, wie groß 
die Rodungsflächen sind.

Jetzt seid 
Ihr dran!

Brandrodung im Amazonasgebiet
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lungsfläche verwendet. Auch die 
Produktion von Palmöl ist ein  
großes Problem, insbesondere in 
Indonesien und Malaysia, die die 
größten Palmölproduzenten sind. 
In diesen Ländern werden groß-
flächig Regenwaldgebiete gerodet, 
um Platz für neue Palmölplan- 
tagen zu schaffen. Wichtige  
Lebensräume für viele bedrohte 
Tiere, wie zum Beispiel für den Ti-
ger oder den Orang-Utan, werden 
so zerstört. Ebenfalls in Kanada  
oder Russland kommt es zu sehr 
großflächigem Holzeinschlag. Selbst eine zu starke Freizeitnutzung der Wälder, vor allem 
dann, wenn Ruhezonen nicht eingehalten werden, können das Waldökosystem empfindlich 
stören. Der Mensch greift sowohl direkt durch Rodung und Holznutzung in die Waldhabitate 
ein, als auch indirekt über Luftverschmutzung oder das Einschleppen von invasiven Arten.  
In diesem Zusammenhang ist der Klimawandel zu erwähnen, in dessen Folge unter ande-
rem große Waldfeuer und Dürreperioden an Häufigkeit und Intensität, aber natürlich auch 
die Ausbreitung der Wüsten beziehungsweise Steppengebiete zunehmen.

2016

1984



Ein Ion ist ein elektrisch 
geladenes Atom oder 
Molekül.

Bioindikatoren 
sind Pflanzen- oder 
Tierarten, deren Vorkom-
men, Verhalten, Vermeh-
rungsrate und Sterb-
lichkeit sehr stark zum 
Beispiel auf Umweltbe-
dingungen reagieren, so 
dass sie Veränderungen 
und den Zustand in 
ihrer Umwelt anzeigen. 
Bachflohkrebse reagieren 
zum Beispiel sehr schnell 
auf Verschmutzungen im 
Wasser.

Vielleicht können  
Euch Bioindikatoren 
bei Eurem Projekt helfen. 
Schaut, welche Pflanzen 
und Tiere bei Euch im 
Wald als Bioindikator  
geeignet wären.

Jetzt seid 
Ihr dran!
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Ende der Siebzigerjahre wurden in ganz Europa Schäden an den Waldbäumen festgestellt. 
In Osteuropa kam es zu einem massenhaften Absterben von Fichten und in den Mittelge-
birgslagen waren besonders die Tannen betroffen. Deswegen wurden große Forschungspro-
gramme durchgeführt und verstärkt auch Bioindikatoren für das Waldmonitoring eingesetzt.
Es stellte sich heraus, dass Säureeinträge durch die Luft, hohe Ozonwerte und eine Reihe 
trockener Sommer verantwortlich für das Waldsterben beziehungsweise für die starke Schä-
digung der Waldbäume waren. Hauptursache waren Säureeinträge aus der Luft, die durch 
Verbrennung fossiler Brennstoffe und die dabei freigesetzten Schwefelverbindungen entste-
hen. Die ergriffenen Maßnahmen, zum Beispiel die weitgehende Entschwefelung von Kraft-
stoffen, die verbindliche Einführung von Katalysatoren im Auto sowie die Rauchgasent-
schwefelung, führten in den Folgejahren zu einer deutlichen Reduzierung des Säureeintrags 
durch sauren Regen.

Trotz dieser Maßnahmen sind die Einträge durch Stickoxide noch immer sehr hoch und  
stellen weiterhin eine Belastung für das Ökosystem Wald dar. Insbesondere die noch nicht 
gestoppte Versauerung der Waldböden, einhergehend mit der Auswaschung von Nährstof-
fen und Freisetzung von Aluminiumionen und Schwermetallen, verursacht in einigen Regio-
nen immer noch große Probleme. Zum Schutz unseres Trinkwassers und der Gewässer sowie  
zur Regeneration der Waldböden werden deswegen oft „Kalkungen“ durchgeführt, die die 
Säure neutralisieren. Ergänzend hierzu wurde schon seit 1984 jährlich für das ganze Bundes-
gebiet der Waldschadensbericht, der später in den Waldzustandsbericht umbenannt wurde, 
erstellt, der über die Ergebnisse des forstlichen Umweltmonitorings der Waldbäume in 
Deutschland berichtet. Im Rahmen des Umweltmonitorings werden auch spezielle Test- 
flächen eingerichtet. Wichtige weitere Parameter, die im Monitoring eingesetzt werden, 
sind zum Beispiel der Kronenzustand, das Baumwachstum, atmosphärische Stoffeinträge, 
das Bodenwasser und die chemische Untersuchung von Nadeln und Blättern. Da es relativ 
schwierig ist, den Zustand eines Lebensraums zu bewerten, werden oft auch Bioindikatoren 
verwendet. Bioindikatoren können zum Beispiel bestimmte Pflanzen oder auch Tiere sein. 
Diese Indikatoren verraten uns, in welchem Zustand die Natur und Landschaft sich befin-
den. So verraten uns zum Beispiel Brennnesseln, dass der Boden einen hohen Stickstoffge-
halt hat. Die Blaubeere, die auf nährstoff- und basenarmen Böden in Laub- und Nadelwäl-
dern im Mittelgebirge vorkommt, reagiert sehr empfindlich auf Abgase aus Industrie und 
Verkehr.

Indikatoren für den Waldzustand

Schon  
gewusst?
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Notizen
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18Das DLR im Überblick

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das Forschungszentrum der Bundes-
republik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung 
sind in nationale und internationale Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung 
hinaus ist das DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung 
und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig. Zudem fungiert das DLR  
als Dachorganisation für den national größten Projektträger.

In den 20 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg, Berlin, Bonn, Braunschweig,  
Bremen, Bremerhaven, Dresden, Göttingen, Hamburg, Jena, Jülich, Lampoldshausen,  
Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Oldenburg, Stade, Stuttgart, Trauen und Weilheim beschäftigt 
das DLR circa 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR unterhält Büros in Brüssel, 
Paris, Tokio und Washington D.C.

Impressum

Herausgeber:
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Raumfahrtmanagement | Innovation & Neue Märkte 
Schul- und Jugendprojekte 

Autor:
Dr. Johannes Schultz

Anschrift:
Königswinterer Straße 522–524  
53227 Bonn

DLR.de

Bilder DLR (CC-BY 3.0), soweit nicht anders angegeben. 
Titelbild: iStock

Gedruckt auf umweltzertifiziertem, chlorfrei gebleichtem Papier.


