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Kennst du diese Urwaldbäume?

Folge dem Punkte
pfad und dem 

Hinweispfeil, so 
gelangst du zur 
Beobachtungs

plattform

Geländeplan 
der Jugendfarm

Entdecke unseren MiniUrwald 

Ein Kooperationsprojekt 
mit dem Gymnasium  
Fridericianum Erlangen, 
PSeminar Biologie 
2020/21

Die hinterste Ecke der Jugendfarm, hinter unserem Teichbiotop, verwildert 
seit Jahrzehnten ungestört. Daher haben wir sie 

"
Mini Urwald" getauft. Das ist 

natürlich nur symbolisch, denn ein echter Urwald ist es nicht: Die Bäume darin 
sind nicht mal 100 Jahre alt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden ... 

Unser MiniUrwald ist mit vielen Baum und Straucharten, Moosen, Flechten, 
Pilzen, Wildkräutern und reichlich vermoderndem Holz ein toller Ort für  
Bodentiere, Insekten, Vögel und andere Waldbewohner, die vom umgebenden 
Stadtwald hereinschnuppern (mehr dazu weiter unten). 

Mit dem MiniUrwald wollen wir die Schönheit des Waldes erlebbar machen, 
auf dessen Nützlichkeit und auf seine Gefährdung hinweisen. 

Denn intakter Wald ist Arten vielfalt, Erholungsort, Hochwasserschutz, bringt 
uns nachwachsende Rohstoffe, ist unentbehrlich für den Klimaschutz und  
vieles mehr. Ohne Wald gibt können auch wir nicht auf der Erde überleben! 

Auf der Rückseite erfährst du mehr über Klimaschutz durch Waldschutz, und 
was du selbst tun kannst, um Wälder und Klima unserer Erde zu erhalten.

Und falls du es noch nicht getan hast, komm vorbei und lass dich von uns in 
die Wunderwelt des Urwalds entführen! Urwaldangebote und veranstaltungen 
findest du auf unserer Homepage unter www.jugendfarmer.de  oder finde 
die Jugendfarm Erlangen auf Facebook oder Instagram.

Eine Schülergruppe des Gymnasium Fridericianum hat den MiniUrwald von 2020 
bis 2021 im Rahmen ihres PSeminars im Fach Biologie untersucht. Auf dem Bild 
unten zeigen sie einige typische Arten und ökologische Sehenswürdigkeiten. Unter 
anderem haben sie eine Plattform gebaut (links im Bild). Von hier aus lässt sich das 
Biotop zu allen Jahreszeiten beobachten und erleben, ohne es zu sehr zu stören. 

Alle diese Arten und 
noch einige mehr 
kannst du im Mini 
Urwald entdecken.

A)  MiniUrwald 
 HOSENTASCHENFÜHRER

B)  MiniUrwald 
 MEMORYSPIEL

C)  MiniUrwald 
 LERN/RATEKÄRTCHEN

Schneide den kompletten Abschnitt mit 
Erklärungen und Bildern zwischen der 
ersten und der dritten gestrichelten 
Linie ab, falte ihn zusammen und stecke 
ihn ein für unterwegs. (Die untersten 2 
Bilderzeilen brauchst du nicht mehr.)

Trenne den Bilderteil komplett im Gan
zen ab und klebe ihn mit der Rückseite 
auf Bastel, oder Geschenkpapier.  
(Kleber auf der ganzen Fläche sorgfältig 
und dünn auftragen). Schneide dann die 
einzelnen Kärtchen auseinander.

Schneide die unteren 2 Bilderzeilen im 
Ganzen ab, ebenso den Erklärungs 
Teil (die oberen 2 Bilderzeilen brauchst 
du nicht mehr). Klebe dann den Erklä  
rungs hinten auf den Bilderstreifen 
und schneide die Kärtchen auseinander.

EICHHÖRNCHEN

FUCHS

DACHS EICHELHÄHER

BUCHFINK PFENNIGKRAUT

MISTKÄFER STORCH 
SCHNABEL

SCHWARZ 
SPECHT

WEINBERG 
SCHNECKE

BIRKEN 
PORLING

WEISSDORN WALDKIEFER

SPITZAHORN

STIELEICHE

BIRKE

gibt es in rotbraun 
und schwarz. Hilft 
durch Vergessen von 
Vorratsverstecken 
den Bäumen bei der 
Samenverbreitung. 

hat als Raub tier 
eine wichtige Rolle 
in der Nahrungs-
kette des Waldes. 
Hier auf dem Bild 
ist ein Jungfuchs. 

ist nachts unter  - 
wegs und schläft 
tags in Erd höhlen, 
die man am hand- 
ball großen Ein-
gangs loch erkennt. 

warnt alle Wald-
bewohner laut 
schreiend, wenn 
sich ein Raubtier 
oder Mensch 
nähert.

knackt harte 
Samen mit seinem 
dicken Schnabel 
und schmettert 
im Frühling sein 
fröhliches Lied.

liebt schattig- 
nasse Waldböden 
und hat seinen 
Namen von den 
kleinen runden 
Blättchen.

kriecht gemächlich, 
bläulich glänzend 
über den Wald-
boden und sammelt 
Tierkot für seinen 
Nachwuchs. 

produziert Beeren, 
die man zu Gelee 
oder Kompott ver-
arbeiten kann. Roh 
schmecken sie 
manchen Vögeln.

kommt gut mit 
Sandboden und 
wenig Wasser aus, 
aber leidet sehr, 
wenn es lange heiß 
und trocken ist.

ist ein Baum mit 
wertvollem Holz 
und, neben Berg- 
und Feld-, eine von 
drei Ahörnern im 
Mini-Urwald.

ist ein robuster, 
wertvoller 
Urwaldbaum, 
der vielen Tieren 
Heimat und 
Nahrung bietet.

wächst schnell 
und füllt lücken 
im Wald, macht 
aber auch wieder 
Platz für andere 
Bäume.

vertreibt hungrige 
Tiere, indem er 
stinkt, wenn man 
reinbeißt (oder die 
Blätter zerreibt). 

hämmert in große, 
alte Urwaldbäume 
Bruthöhlen, in die 
auch gern andere 
Tiere einziehen.  

verspeist  
„Biomüll“ aus 
Pflanzenresten, 
der im Wald so 
anfällt.  

ist ein Baumpilz, 
der an geschwäch-
ten oder toten 
Birken langsam  
das Holz zerlegt.  

Unten siehst du 16 verschiedene 
Bildquadrate  jeweils doppelt:  
8 Tierarten, 7 Pflanzenarten und  
einen Pilz, die in unserem Mini 
Urwald zu entdecken sind. 
Die Erklärungen in den Kästchen 
passen zur Reihenfolge der oberen 
beiden Bilderzeilen. Darunter sind 
die selben 16 Bilder noch einmal in 
gespiegelter Reihenfolge, die Num
mern sind aber die selben. 

Aus den Bilderkärtchen kannst du eines von drei nützlichen Dingen basteln:

Hainbuche Stieleiche

Spitzahorn

Alle 5 Abbildungen:  
Wikipedia (gemeinfrei)  

Hängebirke

Waldkiefer

Die Projektgruppe

Umweltstation Jugendfarm
Spardorfer Str. 82 
91054 Erlangen
Tel.: 09131/21365
info@jugendfarmer.de
www.jugendfarmer.de

und erfahre, was 
du für Wald und 
Klimaschutz tun 
kannst.

Entdecke den

MiniUrwald
auf der Jugendfarm

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

11

11

10

10

10

13

13

14

14

14

12

12

12

15

15

16

16

16

9111315

8

7

6

5

4

3

2

1



Mit ihrer naturnahen Lage, 
Tierhaltung, Gartenbau, 
Handwerks- und Kreativ-
projekten, Koch- und 
Genusswerkstatt, spiel-  
und erlebnispädagogischen 
Einrichtungen bietet die  
Jugendfarm einen vielfälti-
gen, authentischen Rahmen 
für Bildung und Begegnung.

Öffnungszeiten 

stehen tagesaktuell auf  
unserer Homepage unter 
www.jugendfarm-er.de

Dauer  & Kosten der Angebote

Falls Sie auf unserer Homepage 
nichts Passendes finden, fragen 
Sie uns bitte persönlich, wir 
erstellen Ihnen ein individuelles 
Angebot. Kontaktdaten siehe 
umseitig oben.  

Lage & Anfahrt: 

Die Jugendfarm liegt im Meilwald 
am nordöstlichen Stadtrand 
von Erlangen, etwa 2 km vom 
Zentrum entfernt. Lageplan und 
Beschreibung finden Sie auf 
unserer Homepage. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ca. 20 Min Fußweg von Bushalte-
stelle „Atzelsberger Steige“; 
alternativ Wanderung vom Wald-
krankenhaus/Meilwald (ca. 20 
min) oder von Zollhaus/Schwa-
bach/Schronfeld (ca. 45 min)

Erlebnisort
UMWELTSTATION 
JUGENDFARM 
ERLANGEN

Ein Baum kann etwa

           10 kg CO2 pro Jahr binden.

Welchen Beitrag zum  
Klimaschutz leistet unser 

MiniUrwald?

Unserer Mini-Urwald 

bindet vielleicht 100 kg CO2 im Jahr.
Das ist etwa soviel, wie beim Verbrauch von

                  1 Kanister Diesel  entsteht.

Ein Mensch in Deutschland

verursacht durch seine Lebensweise

durchschnittlich  8 Tonnen CO2 

-Austoß im Jahr.

Jede*r Deutsche bräuchte also etwa

80 Mini-Urwälder, nur um den 

eigenen CO2-Ausstoß auszugleichen.

Die sogenannte „CO2-Kompensation”  

durch Auf forstungen kann leider nur einen sehr kleinen  

Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten.

Dennoch muss jeder Urwald geschützt  

werden, denn darin sind riesige Mengen CO2 gespeichert,  

die sonst in die Atmosphäre gelangen würden. 

Gemeint ist ein durchschnittlicher „reifer” Waldbaum 
in Mitteleuropa. Dauerhaft gebunden bleibt nur der 
jährliche Zuwachs an Holzmasse, sofern der Baum stehen 
bleibt oder das Holz z. B. verbaut wird. Sobald das Holz 
vermodert oder verbrennt, wird das CO2 wieder frei.
Quelle & mehr Info: www.co2online.de/service/klima -
orakel/beitrag/wie-viele-baeume-braucht-es-um- 
eine-tonne-co2-zu-binden-10658/

Im Mini-Urwald stehen nur etwa 7–8 wirklich große, 
reife Bäume. Für unsere sehr grobe Schätzung 
haben wir diese mit den kleineren Bäumen und  
Sträuchern zusammengezählt.

Bei Verbrennung von einem Liter Diesel entstehen  
2,64 Kilogramm CO2! 
Quelle & mehr Info:  www.spritmonitor.de/de/ 
berechnung_co2_ausstoss.html

Durchschnittswert pro Kopf: 7,9 Tonnen im  
Jahr 2021. Darin sind auch Kleinkinder und alte  
Menschen enthalten. 
Quelle & mehr Info: https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/153528/umfrage/co2-ausstoss-je- 
einwohner-in-deutschland-seit-1990/

Welchen Beitrag zum  
Urwald und Klimaschutz 

kannst Du leisten?

         Verwende Kleidung und an-

dere Dinge so lange es geht oder kaufe

    sie gebraucht anstatt neu.

      Erzähle Freunden und  

Verwandten, wie sie zum Urwald-    

   und Klimaschutz beitragen können.

      Mach mit  bei Gruppen,  

Vereinen oder Parteien, die etwas      

      für den Urwald- und Klimaschutz tun.

Lies mehr  

über Urwald- und Klimaschutz, z.B. im        Internet: 

•	 kids.greenpeace.de
•	 abenteuer-regenwald.de
•	 bmu.de/jugend/planet-a-umwelt-im-internet 
•	 zdf.de/kinder/logo/bilderserie-tipps-gegen- 

klimawandel-126.html

            Kaufe keine Dinge aus Tropenholz
oder Lebensmittel mit Palmöl.

            Verwende nur

Recyclingpapier.

     Kaufe und esse möglichst 

wenig Fleisch oder  

   andere tierische Produkte.

     Schalte Licht und Geräte 

ganz aus, wenn du sie nicht  

                        brauchst.

         Fahre möglichst oft

Fahrrad, Bus oder Bahn,  

und möglichst wenig  

                mit dem Auto.

             Frag deine Eltern, ob bei euch zuhause

      Ökostrom aus der Steckdose   

  kommt – und falls nicht, ob sie das  

nicht ändern wollen. 

          Trink 

   Leitungs- 
wasser statt  

Flaschenwasser.   

 www.jugendfarmer.de

BNE

Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz

Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus

gefördert durch

und durch


