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Bäumig! – 3 Tage in der Welt der Bäume 

Ein Vertiefungsangebot der Zürcher Naturschulen für 3. Klassen  

 
Inhalt, Ziele 

Mit dem Vertiefungsangebot "Bäumig! – 3 Tage 

in der Welt der Bäume" schliessen wir 

wahrnehmend und erkundend, herumstreifend 

und erforschend, schnitzend und feuernd, 

musizierend und gestaltend, sammelnd und 

kategorisierend Bekanntschaft mit der 

geheimnisvollen Welt von Ahorn, Buche, Eiche, 

Esche, Hasel und Co. Einen besonderen Fokus 

legen wir an den Tagen im Wald auf die direkte 

Naturbegegnung und streben damit ein 

ganzheitliches Lernen an. 

 

Allen drei Naturschultagen gemeinsam sind 

wiederkehrende Rituale, bestimmte Tätigkeiten 

und Plätze. Sie vereinfachen das 

Wiederanknüpfen, Vertiefen und Vernetzen der 

bisherigen Erlebnisse und Erfahrungen. 

Altersgerechte Bestimmungshilfen, Lupen und 

Taschenmesser sind dabei weitere nützliche 

und praktische Werkzeuge. 

 

Inhaltlich und thematisch bewegt sich das 

Angebot hauptsächlich im Fachbereich NMG 

und dabei wiederum häufig im 

Kompetenzbereich NMG 2: "Tiere, Pflanzen und 

Lebensräume erkunden".  

Zusammenarbeit Naturschule - Schulhaus 

Für die Vor- und Nachbereitung stellen wir der 

Lehrperson eine Auswahl von Materialien zur 

Verfügung. Diese Unterrichtsmaterialien sind 

projektbezogen, spezifisch und stufengerecht. 

Sie stehen von Anfang an zur Verfügung.  

 

Wichtig ist für die gesamte Dauer des Projektes 

die Rolle der Lehrperson: Sie gewährleistet die 

emotionale und inhaltliche Einbettung der 

bevorstehenden und zurückliegenden 

Erlebnisse, Erfahrungen und Erkundungen der 

Schülerinnen und Schüler im Wald. So werden 

die Kinder die Welt der Bäume während der 

Projektdauer bewusster erleben und vertiefen 

dabei nicht nur ihre Artenkenntnisse. Das von 

den Schülerinnen und Schülern während des 

Projektes eigenständig geführte Entdeckerheft 

dient dabei als eine Art Logbuch und 

Reisebegleiter.  

In der Schulhausumgebung werden nach den 

Besuchen im Wald weitere Erkundungen 

angestellt und sowohl im Wald als auch in der 

Schulhausumgebung werden Schätze aus der 

Natur ins laufend anwachsende Naturmuseum 

getragen, sortiert, bestimmt, skizziert und 

archiviert.  
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Aufbau und Inhalt „Bäumig“ 
 
 

Vorbereitung 

Naturschultag 1  

- Was erwartet uns? Wie möchten wir als Klasse unterwegs sein? Was 

bedeuten Bäume für uns? 

- Was macht eine Forscherin/ein Forscher aus? Bildung von Forscherteams 

- Wichtigste Baumbegriffe kennen 

- Baum-Lied lernen 

Naturschultag 1 

Holzig – tot oder 

lebendig? 

Die Natur steht am Übergang zwischen Winter und Frühling. Noch sind keine 

Blätter sichtbar. Und dennoch hat jeder Baum seine eigene, typische Gestalt. 

Wie merkt man nun, ob ein Baum tot oder lebendig ist? Mit verschiedenen 

Experimenten suchen wir nach der Lösung dieser und anderer Fragen rund um 

die Welt der Bäume. 

Wir lernen die verschiedenen Plätze im Wald kennen, wo wir auch an den 

folgenden Tagen immer wieder neue bäumige Entdeckungen machen werden. 

Wir machen gemeinsam ein Feuer, üben das Sägen im Team und sägen zum 

Schluss eine eigene, handliche Baumscheibe. 

Nach dem Tag: Reflexion, weiterforschen in der Schulhausumgebung, 

Entdeckerheft initiieren, Geschichte zur eigenen Baumscheibe verfassen 

Vorbereitung  

Naturschultag 2  

- Schnitzregeln einüben, Baum-Lied wiederholen 

- Beobachtungs- und Forschungsaufträge an Knospen 

- Was haben wir bisher erlebt, was wird uns wohl erwarten, worauf sind wir 

gespannt? 

Naturschultag 2 

Knospig – Achtung, 

fertig, los! 

Die ersten Blätter sind da! Doch wo versteckten sie sich zuvor? Die Lupe hilft 

uns dabei, dieses Geheimnis zu lüften. Der zweite Tag im Wald steht ganz im 

Zeichen der wunderbaren Knospenwelt und ihrer reichen Vielfalt.  

Vielleicht entdecken wir schon die ersten Baumkeimlinge? Wir besuchen wieder 

die bereits bekannten Plätze im Wald und legen auch mal unser Ohr an die 

Stämme. Ob wir wohl etwas hören? Am Nachmittag wenden wir unsere 

Schnitzkenntnisse an. 

Nach dem Tag: Reflexion, weiterforschen in der Schulhausumgebung, 

Entdeckerheft führen, den Geräuschen eines Baumes lauschen 

Vorbereitung  

Naturschultag 3 

- Schnitzregeln und Baumlied wiederholen 

- Beobachtungs- und Forschungsaufträge an Baumblättern 

- Was haben wir bisher erlebt, was wird uns wohl erwarten, worauf sind wir 

gespannt? 

Naturschultag 3 

Blättrig – voll im 

Saft! 

Am dritten ebenfalls ganztägigen Anlass im Wald im Juni hat sich ein  

grünes Blätterdach über all die bekannten Plätze im Wald gespannt.  

Die Blätter stehen in ihrer vollen Pracht, bereits machen sich kleine Tiere 

darüber her und auch sonst gibt es vieles zu entdecken. Wir vertiefen unsere 

Baumartenkenntnisse. Wie tönt der Sommerwald? Wir werden lauschen… ob 

wir zum Schluss als Klasse einen Baum nachbauen und die Lebensvorgänge im 

Bauminnern verstehen, darauf sind wir alle gespannt. 

 
Nach dem Tag: Reflexion, weiterforschen in der Schulhausumgebung, 
Entdeckerheft führen, Bäume als Sauerstofflieferanten, Projekt abschliessen 
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