LEBENSRAUM

7-11 Jahre

Alle

EIN BESONDERER BAUM

1-2 Stunden

In einem Unterrichtsgang wird die Natur erfahrbar, indem durch eine Identiﬁkationsﬁgur die Aufmerksamkeit auf einen Baum gelenkt wird.
Die Kinder beschäftigen sich in phantasievoller Weise mit der möglichen Vergangenheit eines
Baumes.
Die Kinder erkennen die Bedeutung von Bäumen für das menschliche Leben und ihre Existenz
im Allgemeinen.
Die Kinder verstehen und erkennen den Wert der breiteren natürlichen Umwelt an.

Wenn die Lehrpersonen die Möglichkeit haben, die Kinder mitzunehmen, ist diese Aktivität am
besten im Freien (in einem Wald oder in einem Park in der Nähe der Schule) durchzuführen.
Wenn nicht, können die Lehrer*innen einige Bilder von Bäumen vorbereiten, die sie im Internet
ﬁnden können. Die Bilder sollten so detailliert wie möglich sein.
- Papierbögen mit darauf gedruckten Aufgaben:
“1. Finde deinen Baum (wenn du dich außerhalb beﬁndest, ist das ein echter Baum; wenn nicht,
wähle einen der Bäume auf den Bildern).
2. Wenn du deinen Baum ausgewählt hast, darfst du dir überlegen, was der Baum alles erlebt
haben könnte.
3. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um über jeden Schritt nachzudenken. Du kannst dich mit deiner Gruppe über die Baumerlebnisse austauschen.”
- ein Plakat
- Stifte

Vorab
Die Aufgabekarten ausdrucken. (eine pro Kind oder Gruppe)
Einführung
Die Sendung Löwenzahn “Geheimnisvolle Bäume” gemeinsam anschauen: https://www.youtube.
com/watch?v=EKj_aajKuFQ (kürzer von 8:45 bis 9:35 � endet mit der Frage „Was der wohl
schon alles so erlebt hat?“)
Durchführung
1. Es wird ein Unterrichtsgang in einen Wald oder zu Bäumen auf dem Schulgelände unternommen.
2. Die Lehrperson teilt den Kindern die Aufgabenblätter aus und teilt die Kinder in kleine Gruppen
(2-4 Personen) ein. Die Kinder erfüllen diese Aufgaben.
3. Die Lehrperson sammelt alle Kinder in einem Kreis zusammen und liest in „Baumstimme“
langsam vor. Die Kinder dürfen dabei gerne die Augen schließen:
Du stehst vor deinem Baum (oder du hast dein Bild von einem Baum vor dir). Versuche dir
vorzustellen, dass der Baum mit dir als Person und als Freund spricht:
“Hallo, du!” sagt der Baum zu dir. „Versuch mal, meine Zweige, meinen Stamm und meine Blätter
zu spüren (mit Körper und Geist). Du kannst mich von weit, von nah und von unten ansehen.“
„Je nachdem, wo du bist, ändern sich mein Stamm, meine Wurzeln bis zu den Zweigen, in meine
Blätter und meine Nadeln.“
„Wähle nun einen Ast oder ein Blatt von mir und folge mit den Augen der Verbindung vom Blatt
zu einem Stamm und zurück. Kannst du dir vorstellen, wie ich durch alle Jahreszeiten sehe? Wie
sieht mein Inneres aus und wie kann es sich für mich anfühlen?“
„Weißt du, was ich zum Überleben brauche? Stell dir vor, wie ich als junger Baum aussah und
was ich in meinem ganzen Leben durchgemacht habe. Denke an meine Geschichte.“
„Jetzt schließe deine Augen und denke an mich. Wie würdest du mich in einer Baumgruppe
erkennen? Warum bin ich besonders für dich?“
4. Jedes Kind darf kurz eine Besonderheit seines gewählten Baumes nennen.
5. Die Kinder dürfen sich ein kleines Stück dieses Baumes (Blatt, Rinde, Nadel, Kegel, etc.)
aussuchen und mitnehmen. Wichtig: Dabei darf nichts abgebrochen und der Baum nicht
beschädigt werden.
Reﬂexion
1. Wenn alle Kinder die Aktivität beenden und zurückkehren, bitten Sie sie, kurz ihre Geschichte
zusammenzufassen. Es können alle zusammen darüber diskutieren, z.B. ob und wie sie die
Erfahrung(en) des Baumes mit sich selbst verbinden können.
2. Diskutieren Sie, warum Bäume wichtig sind, welche Rolle sie auf unserem Planeten Erde
spielen?
3. Diskutieren Sie, wie sie sich fühlen würden, wenn ihr ausgewählter Baum gefällt würde und
dieser Baum nicht mehr existieren würde.
4. Jeder für sich, einschließlich der Lehrperson, kann dann auf einem gemeinsamen Blatt Papier
ein “Ehrenversprechen” notieren, das mit der Erhaltung einer sauberen Umwelt verbunden ist.
Bringen Sie die Liste aller Versprechungen an einem Ort an, so dass jeder sie im Klassenzimmer
sehen kann.

Zum Abschluss kann das Löwenzahnvideo zu Ende geschaut werden, um herauszuﬁnden,
welche Geschichte Fritz Fuchs über die Hexeneiche träumt.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
1. Die Sequenz kann als Schreibanlass über die Geschichte ihres Baumes genutzt werden.
2. Im Anschluss kann sich inhaltlich im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts mit dem
Thema „Baum“ beschäftigt werden.

