Naturpark-Entdecker Steckbrief Pflanze
Name

Die Rotbuche - eine echte Europäerin

Merkmale
Sommergrüner Baum mit glatter, silbergrauer Rinde. Die Blätter sind oval mit einem kurzen Stiel. Der Blattrand
ist gewellt. Die Buche ist der häufigste Laubbaum in heimischen Mischwäldern und in ganz Europa verbreitet.

Familie

Buchengewächse

Erstaunlich aber wahr:
Unter dem dichten Laub der Buchen können nur wenige Pflanzen wachsen, da es vielen dort zu schattig ist.
Trotzdem haben sich sehr viele Tiere, Pflanzen und Pilze an ein Leben im Buchenmischwald angepasst.
Forscher schätzen, dass ungefähr 10.000 Tierarten dort ihr Zuhause haben. Eine erstaunliche Vielfalt!

Fragen zur Pflanze:

Wie heißen die bekannten Früchte der Buche, die im Herbst reif werden?
Welche Tiere haben eine Vorliebe für dieses energiereiche Futter?
Übrigens können wir Menschen auch ein wenig davon naschen, aber nur wenn die Früchte vorher geröstet
wurden. So wird ein schwach giftiger Stoff abgebaut, der darin enthalten ist.
Finde heraus, wie Buchenholz aussieht. Wofür wird es verwendet?
Was haben die Wörter "Buch" und "Buchstabe" mit dem Baum zu tun?

Forscherauftrag zur Pflanze:

Besuche einen Wald und finde eine Buche. Mach einen Rindenabdruck, indem du ein Papier auf die Rinde
legst und vorsichtig mit einem weichen Stift oder einem Wachsmalblock über die Oberfläche reibst. Stelle mit
dieser Technik auch einen Abdruck von einem Blatt her. Du kannst das Blatt auch für einige Tage in einem
dicken Buch pressen und es neben dem Rindenabdruck aufkleben. Ffindest du in der Nähe von deinem Baum
auch Spuren von kleinen oder großen Tieren?

Riesenmikado und Waldmemory

Die "Draussen-Variante" des beliebten Klassikers Mikado macht jede Menge Spaß! Zur
Vorbereitung sammelt ihr möglichst gleich lange und gerade Äste bzw. Stöcke Die werden
dann von Seitenästen und Verzweigungen befreit. Hat man eine ausreichende Anzahl von
Ästen gesammelt, werden diese aufeinander geschichtet. Ziel ist es, aus dem Haufen so
viele Äste wie möglich herauszunehmen, ohne dass sich die anderen bewegen.
Für ein Waldmemory sammelt ihr bei eurem nächsten Waldbesuch verschiedene Blätter
von Bäumen in doppelter Ausführung. Könnt ihr herausfinden, zu welchen Bäumen die
Blätter gehören? Zuhause presst ihr die Blätter und klebt sie auf Kärtchen aus einfarbigem Tonkarton. Wenn
ihr könnt, laminiert sie noch ein, damit sie länger halten. Fertig ist euer ganz persönliches Memory-Spiel!
Und das Schöne ist: Jedes Mal beim Spielen habt ihr immer eine schöne Erinnerung an euren Waldausflug.

Naturpark-Tipp:

Die waldreichste Region im nördlichsten Bundesland findet ihr bei uns! Fast ein Drittel des Naturparks sind
von Wald bedeckt. Vielfältige Buchenwälder mit den vielen kleinen und großen Seen prägen unsere
Landschaft. Überall findet man Buchen ganz unterschiedlichen Alters. Wir laden euch ein, sie auf unseren
verschiedenen Wander- und Radtouren zu entdecken!

Altersgruppe: Grundschulkinder und Familien
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