
Pilze haben ganz 
unterschiedliche 

Formen, Größen und 
Farben!

Wälder beherbergen 68 % 
aller Säugetiere

der Welt!

Es ist nachgewiesen, 
dass ein Spaziergang im 
Wald Menschen dabei 

hilft, sich zu
entspannen!

Menschen und der Planet

Wälder sind Gebiete, die mit höhen Bäumen 
bedeckt sind. Es gibt sie fast überall auf der 
Welt – in der eisigen Kälte Alaskas bis hin 
zur tropischen Hitze in Malaysia und darüber 
hinaus. Experten schätzen, dass ungefähr ein 
Drittel der Erdoberfläche von Wäldern bedeckt 
ist. Wälder spielen eine wichtige Rolle für unser 
Klima. Sie erzeugen Sauerstoff, halten Böden 
gesund, bieten Windschutz und verhindern 
Überflutungen.

Noch dazu bieten sie Lebensraum für viele 
wunderbare Tiere. Mehr als drei Viertel aller 
Lebewesen an Land leben im Wald, von 
faszinierenden Pilzen und schillernden Vögeln 
über tobende Affen bis hin zu eleganten 
Hirschen! Wälder bieten Nahrung, Unterschlupf 
und sichere Orte, an denen sich Tiere mit ihrem 
Nachwuchs zurückziehen können.

Leider fallen immer mehr Wälder der Abholzung 
zum Opfer – Bäume werden gefällt, um das 
Holz als Ressource nutzen zu können oder um 
Platz für Straßen, den Tagebau, Häuser oder 
Felder zu machen.

Die gute Nachricht ist, dass 
Wohltätigkeitsorganisationen, Umweltschützer 
und Menschen überall auf der Welt 
zusammenarbeiten, um die Abholzung 
aufzuhalten. Und auch du kannst helfen!

Faszinierende 
Fakten zu Wäldern

Erzähl es weiter! 
Sprich mit deinen Freunden und deiner 
Familie darüber, wie wichtig Wälder sind.

Informiere andere! 
Unterstütze eine Wohltätigkeitsorganisation, 
die Wälder schützt – du kannst zum 
Beispiel in der Schule mit deinen Eltern 
Kuchen verkaufen, um Geld zu sammeln.

Trainiere deinen grünen Daumen!
Pflanze etwas in deinem Garten oder in 
einem Blumenkasten oder finde heraus, 
ob es in deiner Nähe Gemeinschaftsgärten 
gibt, die nach Freiwilligen suchen.

SCHON 
GEWUSST?

Wälder lassen sich in 
drei Typen aufteilen 

– Laubwälder, 
Mischwälder und 

Nadelwälder.

SCHON 
GEWUSST?

Wälder können aus 
mehreren Hundert 
Milliarden Bäumen

bestehen!

Schon gewusst?
• Bäume sind die langlebigsten Organismen 

der Welt – sie sterben nie an Altersschwäche!
• NASA-Astronauten haben gemeinsam mit 

dem Forstdienst der USA Samen auf dem 
Mond ausgesät! 

• Bäume können untereinander Nährstoffe 
austauschen und einander sogar vor 
Gefahren warnen!

Wenn du wissen 
möchtest, wie alt ein 

Baum ist, musst du die 
Ringe im Stamm

zählen!
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