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… dick … alt … Bäume …

Das erinnert mich an ein Spiel.
Du schließt die Augen, 

ich führe dich zu einem Baum, 
du prägst ihn dir ein, 
aber ohne zu gucken! 

Du kannst ihn befühlen. 
Ist die Borke glatt oder rau, 

ist er dick oder dünn, 
hat er Beulen oder 

andere auffällige Stellen? 
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Dann führe ich dich wieder weg, 
dabei mache ich vielleicht 

einen kleinen Umweg. 
Zurück am Ausgangspunkt 

öffnest du die Augen und versuchst, 
den Baum wiederzufinden.

Das ist doch kinderleicht! 
Vielleicht habt ihr einen Schal oder ein Halstuch, 

um die Augen zu verbinden, dann geht es noch besser!
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Alles da! 
Dicke und dünne Bäume und  

fünfzehn verschiedene Arten. 
Für jeden Zweck ist ein Baum gewachsen! 

Für Balken, für Papier, für Brennholz, 
für Möbel, für ...

Du spinnst ja! 
Der Wald ist doch kein Lager für den Baumarkt! 

Er ist eine Lebensgemeinschaft!
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Wieso? 
Dafür muss doch 

der Förster sorgen!

Die denken hier anders. 
Sie holen sich immer nur einzelne Bäume 

von bestimmter Größe.

Das heißt, alle Bäume  
haben die Chance alt zu werden. 

Kein Baum wird 
in jungen Jahren gefällt?



58

Ka
pi

te
l 6

Biegt an der Sternkreuzung rechts in  
die große Holländerschneise ein 

und lauft fast bis zum Ende weiter.

Richtig. 
Darum wird der Wald im Ganzen immer älter. 

Und das ist gut für mich und andere Waldbewohner, 
wie Spechte, Flechten, Pilze, Käfer 

und viele, viele mehr.

Bevor er baden ging, hat der Dackel 
noch geschrieben:

Dick und alt dürfen die Bäume hier werden – 
zur Freude der anderen Waldbewohner.

Komm rein, Fuchs,
es heißt schließlich Fuchsteich.

Komm raus, Dackel, 
die letzte Station wartet.

Nachdem sie wieder 
links abgebogen sind …


