
RÄTSELTOUR
Bäume im Wald
   ERKENNEN • BESTIMMEN • VERSTEHEN

Los geht‘s am Waldparkplatz hinter der Waldschule. Gehe Rich-
tung Wald bis zur Weggabelung und folge dann dem linken Weg.

Gegenüber der Abzweigung steht ein großer Baum. 
Um welche Baumart handelt es sich? 2

Welcher Baum sagt dir, dass Schutt abladen verboten ist?1

Folge dem Weg 220 m bis zur nächsten Abzweigung nach links. 

Folge weiter dem Hauptweg bis nach ca. 250 m links ein nicht 
geschotterter Weg abgeht. 

3 Auf der linken Seite dieses Weges siehst du eine Gruppe 
Bäumchen. Zu welcher Baumart gehören sie? 

Folge dem Hauptweg bis du einen roten Bilderrahmen hoch oben 
in den Bäumen siehst. Hier gibt es auch eine Hirschkäferwiege.

4
Wie heißt der Strauch direkt rechts neben dem Info-
schild „Waldbild“?

FINDE DIE BÄUME!



ALLE BÄUME ERKANNT? 
Sortiere die Buchstaben aus den roten Kästchen in eine sinnvolle 
Reihenfolge, um das Lösungswort zu erhalten.

 Gesucht wird eine Baumart, 
die auch als Hecke wächst.TIPP
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Folge dem Hauptweg und biege an der Kreuzung rechts ab. Auf der 
linken Seite steht ein Nadelbaum mit einer blauen Markierung.

5 Wie heißt der markierte Baum an der Rückegasse? 

An der nächsten Kreuzung kommst du an eine besondere Bank.

6 Welcher Baum mit glatter Rinde steht hinter der Bank? 

Biege in den Schmalen Beckerweg ein und folge dem Weg.

Welche Bäume mit auffälliger Rinde wachsen auf der 
Wurzel, auf die du dann schaust? (Einzahl)9

7 Zu welcher Baumart gehören die Nadelbäume, die links 
hinter der beschrifteten Douglasie stehen? 

Der Weg führt dich zu einer Zeittafel.

Weiter auf dem Hauptweg siehst du auf der linken Seite wieder ein 
rotes Waldfenster. Schau von Osten hindurch.

8 Welcher Baum ist hier umgefallen?

ß = ss, ä = ae, ö = oe, ü = ue


