
Waldtag der dritten Klasse der Grundschule Bütthard 

Am 25.November unternahmen wir einen Ausflug in den Büttharder Wald. Dort trafen wir die Jäger Herr 
Fleischmann und Herr Konigorski. Die Jagdhündin Fenja war auch dabei.  
 
Herr Fleischmann zeigte uns die verschiedenen Laubbaumarten und erklärte uns, woran wir sie erkennen 
können. Wir haben uns den Wuchs, die Rinde, die Blätter und die Früchte von Buche, Eiche und Ahorn 
genau angesehen. Wir erfuhren auch, was ein Baum zum Wachsen benötigt und wie die grünen Pflanzen 
„mit ihren kleinen Kraftwerken“ Sauerstoff produzieren. Wir kamen auch dem Geheimnis der 
verschwundenen Blätterberge auf die Spur.  
 
Aus Stöcken, Moos und Blättern legten wir ein Haus mit mehreren Stockwerken. So konnten wir 
nachvollziehen, dass der Wald aus mehreren Stockwerken besteht. Auch das Totholz ist für den Wald 
wichtig, weil dort viele Tiere wohnen.  
 
Auf unserem Weg durch den Wald haben wir immer wieder Rehbette entdeckt. Die Rehe scharren mit 
ihren Hufen Blätter und Zweige zur Seite, damit sie sich in der Nacht bequem dort ausruhen können. 
Fraßspuren von Rehen haben wir auch an verschiedenen kleinen Bäumen gesehen. Ein paar Kinder aus 
unserer Klasse hatten Glück und konnten die scheuen Tiere auf der Flucht vor uns beobachten.  
 
Geduldig beantwortete Herr Fleischmann alle unsere Fragen. Er gab uns auch einen Einblick in die 
Aufgabenbereiche des Jägers. 
 
Zum Schluss gab es eine Hundevorführung. Ein Jagdhund muss gut trainiert sein und viele Prüfungen 
ablegen, die sogar benotet werden. Zuerst zeigte uns Fenja, wie sie eine versteckte Fuchsattrappe 
aufspüren kann. Dann apportierte sie ein rohes Ei in ihrer Schnauze - es ist dabei nicht kaputt gegangen! 
Auf dem Heimweg konnten wir noch beobachten, wie sie je nach Pfiff einen Acker absuchte. Wir waren 
total begeistert!  
 
Ein paar Tage nach unserem Ausflug kam Herr Fleischmann bei uns in der Schule vorbei und brachte uns 
Zweige verschiedener Nadelbäume. Bei unserem Waldtag konnten wir nämlich nur ein paar Fichten 
entdecken. So konnten wir die im Unterricht besprochenen Nadelbaumarten nochmals genau unter die 
Lupe nehmen. Außerdem schenkte er uns zwei tolle Tierkalender. Vielen Dank!  
 
Die Kinder der dritten Klasse möchten sich im Namen der gesamten Schule bei den Jägern für diesen 
lehrreichen Vormittag im Wald bedanken!  Es war ein rundum toller Ausflug! 
 
                                                                                                              (Text: Frau Richter und die 3.Klasse) 
 

 

          

(Hr. Fleischmann und Hr. Konigorski mit den Kindern der 3. Klasse der Grundschule Bütthard) 


