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Unterrichtsmaterial zu  
«Die Eiche soll leben!»
SJW Nr. 2675

Erstellt von Prof. Dr. Svantje Schumann (FHNW)

 ○ Lies den Text einmal in aller Ruhe. Kennst du 

selbst auch einen Baum, den du sehr gerne 

magst? Such in deiner Umgebung nach einem 

Baum, der dir gut gefällt. Wo steht dieser 

Baum?

 ○ Bist du schon mal auf einen Baum geklettert? 

Überlege: Was ist schwieriger?  

Das Heraufklettern oder das Hinunterklettern?

 ○ Verschiedene Baumarten kann man zum  

Beispiel anhand ihrer Blattformen erkennen 

und unterscheiden. Versuche, dir die  

unten genannten Baumnamen und das Aus-

sehen ihrer Blätter einzuprägen.
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Leg dir ein eigenes Baumbuch an. So geht es:

Das brauchst du:
 - Wachsmalstifte

 - Papier

 - frisch gesammelte Baumblätter

Eiche Buche

Rosskastanie

EscheSpitzahornLinde

Zur Vorbereitung:
Nimm ein Blatt Papier und lege darauf  

ein Baumblatt. Das Baumblatt soll mit der 

Unterseite nach oben liegen.

© Schumann
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Nun geht’s los:
Jetzt legst du ein weiteres Blatt Papier  

oben drauf. Halte mit einer Hand die aufein-

anderliegenden Schichten (Baumblatt  

und Papiere) fest, so dass nichts verrutscht. 

Nimm mit der anderen Hand einen Wachmal-

stift, halte ihn flach auf das Papier und reibe 

über das Papier. Nach und nach erscheint  

das Blatt mit seiner Form, seiner Randstruk-

tur und seinem Blattadermuster.

Erklärung:
Du kannst dir so ein ganzes Baumbuch anlegen und wirst vieles ent-

decken, zum Beispiel welche Randformen es bei Baumblättern  

gibt, ob ein Baumblatt ganz einfach ist oder aber aus mehreren Teil-

blättern zusammengesetzt ist, welche Blattformen sich ähneln  

und dass es bei vielen Bäumen mehrere Arten gibt (z.B. Feldahorn, 

Bergahorn, Spitzahorn).

© Schumann
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 ○ Schau dir die Seite genau an. Schreibe zu je-

dem Vogel auf, was ihn besonders macht,  

damit du ihn sofort wiedererkennen kannst.

Vogel Besonderheit

Eichelhäher seitliche hellblau-schwarz gestreifte Federn am Flügel

Buchfink

Kohlmeise

Elster

Kleiber

Amsel

 ○ Schau dir die Seite an und lies den Text.  

Welche Gefahr droht? Von wem geht die  

Gefahr aus? Wer ist von der Gefahr bedroht?

 ○ Was bedeutet «Ich muss die Koffer packen!»? 

Was denkt der Eichelhäher tun zu müssen?

 ○ Was glaubst du, ist damit gemeint, wenn hier 

steht: «Die Eiche klopft abends ans Fenster»? 

Kannst du dir das erklären? 
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 ○ Fällt euch ein, was man unternehmen  

könnte, um die Eiche zu retten? Was wären 

eure Ideen für Streiche, die die Kinder  

und Tiere dem Nachbarn spielen könnten?

 ○ Habt ihr selbst schon mal jemandem einen 

Streich gespielt oder hat euch jemand einmal 

einen Streich gespielt? Erzählt euch gegen-

seitig davon!

 ○ Schaut euch die Seiten an und 

lest den Text. Schreibt auf, 

welche Streiche die verschie-

denen Tiere dem Nachbarn 

spielen:
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 ○ Warum ärgert sich Herr Bardelius wohl  

über die Eiche? Überlegt erst — dann schaut 

auf der folgenden Doppelseite nach!

 ○ Wollte Herr Bardelius die Eiche wirklich  

fällen?

 ○ Was bedeutet «fuchsteufelswild»? Findet du 

andere Wörter, die beschreiben, wie sich  

Herr Bardelius fühlt, wenn er fuchsteufels- 

wild ist?

 ○ Die Tiere wollen Herrn Bardelius helfen.  

Welche Tiere fangen sofort mit dem Helfen 

an?

Hirschkäfer in die Lippe zwicken

Spinne

Ameise

Buntspecht

Eichhhörnchen

Bär

Gans

Hirsch
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