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Oh, ich weiß was! 
Wir können mit Worten spielen. 

So, wie beim Legen der Dominosteine 
die Enden der Steine zusammenpassen 

müssen, muss ein Wort immer 
genauso anfangen, 

wie das Vorgängerwort endet. 
Ich sage z. B. Baumhaus ...

Zum Wohle aller ... Sturm ... Dominosteine ...

Hast du Dominosteine dabei? Nee, natürlich nicht.
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Dann sage ich Haustür.

Türschloss!

Schlossgespenst ...

Nun, wie viele Wort-Steine 
könnt ihr aneinanderlegen? 

Schafft ihr es vielleicht sogar, 
nur Wörter zu nehmen, 

die etwas mit Natur zu tun haben?
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Wieso liegt denn der hier 
eigentlich noch rum? 
Den hätte man längst 
klein sägen müssen.

Du schon wieder! 
Kannst du nicht einfach mal 
etwas so lassen, wie es ist?

Schau mal, als er umgestürzt ist, 
hat er andere mit sich gerissen.*
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Ach, so ist das mit den Dominos gemeint! 
Wenn einer stürzt, z. B. bei Sturm, 

wirft er den Nächsten mit um!

Das gibt aber 
große Lücken!

Wir haben aber vorhin erfahren, 
dass solche Lücken wichtig sind.
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Und totes Holz auch! 
Egal, ob umgestürzt oder noch stehend, 
dick oder dünn – totes Holz ist für mich 

und Tausende andere Wesen lebenswichtig. 
Es ist die Wiege des Waldes.

Siehst du Dackel, 
gar keine gute Idee, 

alles aufräumen zu wollen – 
habe ich dir ja gleich gesagt!

Wir könnten uns darauf einigen, 
dass alles, was der Wind umwirft, 

liegen bleibt.
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1986 entschied der Lübecker Senat, die Wälder der Stadt nach Prinzipien 
einer naturnahen Waldbewirtschaftung zu behandeln. 
1994 wurde das daraufhin im Stadtwald entwickelte und vielfältig aus-
gezeichnete „Lübecker Modell der naturnahen Waldnutzung“ eingeführt.

Besser noch alles, 
was von alleine umfällt!

Zum Wohle aller bleibt totes Holz im Wald,  
auch Bäume, die im Sturm 
wie Dominosteine kippen.
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Zurück am Waldeingang …

Voll in Ordnung.Eigentlich mag ich es ja nicht, 
dass sich die Menschen 

in den Wald einmischen, aber ich gebe zu, 
sie machen das hier gar nicht so schlecht.

So, jetzt ab nach Hause – 
du wirst bestimmt schon vermisst 

und ich muss meinen Bau 
wieder unordentlich machen.

Eine Frage noch – 
habt ihr Füchse das Buch am Ende 

damals verschwinden lassen???

Hat er es endlich kapiert ...! Aber wenn 
mein Ururururgroßvater das Buch heute 
in die Pfoten bekommen würde – er hätte 

gar keinen Grund, es verschwinden zu 
lassen. Was jetzt da drin steht, ist 

schließlich gut für alle Waldbewohner.

Von der Zukunft des Waldes
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Voll in Ordnung.

Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns und dem Buch  
des Magiers am Rittbrookpfad.

Übrigens: 
Mit Smartphone oder Tablet könnt ihr euch das Begleitheft 

auch digital anschauen oder den Hörspaziergang machen.
An der Station „Zeiten ändern sich“ haben wir 

ein Grünes Klassenzimmer eingerichtet, 
das ihr ebenfalls über die Lauerholz-App betreten könnt. 

Ihr solltet euch aber vorher mit der App darauf vorbereiten. 

Wenn der Rittbrookpfad euch gefällt, 
dann teilt uns das mit – via Facebook, 

über die Lauerholz-App 
oder mit einem Brief an das Forstamt. 


