
Umwelt und Mobilität

 
 Infos zum Ablauf

 
Veranstaltungsort

Wald-
erlebnistage

in
Langen

Die Stationen werden von Mitarbeitern des 

Forstamtes Langen und der städtischen 

Umweltberatung betreut, die Klassen von 

Lehrerinnen und Lehrern ihrer Schulen und 

gegebenenfalls von Eltern begleitet. 

Alle Klassen starten zeitgleich an verschied-

enen Stationen. Hier haben die Kinder etwa 

30 Minuten Zeit, die Aufgaben in kleinen 

Teams zu lösen. An der zweiten Station 

gibt es zusätzlich noch eine 15-minütige 

Frühstückspause. Nach der Walderkundung 

geht es gemeinsam wieder in die Schule 

zurück. Die Ludwig-Erk-Schule, die Sonnenblumen-

schule, die Geschwister-Scholl-Schule und 

Gemäß dem Motto „Dabei sein ist alles“ wird die Wallschule werden im Wald am Paddel-

bei den Walderlebnistagen kein Wettbewerb  teich ihren Parcours finden. 

zwischen den einzelnen Schulen oder eine Die Schülerinnen und Schüler der Albert-

Bewertung der Klassenergebnisse stattfinden. Schweitzer-Schule gehen in ein Waldgebiet 

Trotzdem sollen sich die Kinder natürlich in Oberlinden. Die Wege werden zu Fuß 

Mühe geben und die Aufgaben möglichst gut zurückgelegt. Je nach Lage der Schule sind 

lösen. Als Anerkennung erhalten alle Klassen die Strecken zwischen einem und zwei 

eine Teilnahmeurkunde und ein kleines Kilometer lang.

Geschenk für alle Schülerinnen und Schüler.

Die Kinder sollten beim Walderlebnistag 

angemessene Kleidung tragen, die warm 

genug ist und auch mal

schmutzig werden kann. 

Feste Schuhe, Sonnen- 

oder Regenschutz sowie 

Getränkeflasche, Frühstück 

und Sitzunterlage sollten 

ebenfalls mitgenommen werden.

Noch Fragen?
Stadt Langen/Umweltberatung 

Sandra Trinkaus

Telefon: 06103 203-391 oder 

E-Mail:  strinkaus@langen.de

HessenForst/Forstamt Langen

Iris Husermann

Telefon: 06103 500-929 oder E-Mail:

IrisWilma.Husermann@forst.hessen.de



 
Die Idee

 
Die Stationen

Kurz vor den Sommerferien werden in Langen 

alle Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen 

zu Walderlebnistagen eingeladen.

An vier Stationen können die Kinder ihr Wissen 

über den Wald und seine Bewohner testen sowie 

gemeinsam kreativ werden. Dabei werden 

umweltorientierte Bildungsinhalte mit Spiel 

und Bewegung verbunden. 

Die Kinder lernen den Wald besser kennen und 

erleben ihn als schönen und einzigartigen 

Lebensraum. Auch die Fähigkeiten, sich in der 

Gruppe abzustimmen und gemeinsam das Ziel 

zu erreichen, werden gestärkt.

Veranstalter der Walderlebnistage sind das 

Forstamt Langen und die städtische Umwelt-

beratung in enger Zusammenarbeit mit den fünf 

Langener Grundschulen. 

Welche Bäume gibt es in unseren Wäldern und Den Wald kann man auch riechen, fühlen 

wie unterscheiden sie sich voneinander? und hören. An der Sinnesstation gibt es 

Mittels Baumsteckbriefen und Laubblatt- verschiedene Suchaufträge, außerdem 

Rubbelbildern lernen die Kinder unsere Wald- erfahren die Kinder mehr über die 

bäume besser kennen. erstaunlichen Sinnes-Leistungen der 

Waldtiere.

Die vielen Farben und Formen im Wald sind zu 

jeder Jahreszeit schön. Selbst kreativ werden, 

heißt es beim Gestalten von „Baumgeistern aus 

Ton“, Farbpaletten aus dem Wald zusammen- Was spielt sich unter unseren Füßen alles 

stellen und beim Mandalas und Wörter aus in der Erde ab? Es gibt viele erstaunliche  

Naturmaterialien legen. Lebewesen, die mit Becherlupen genauer 

beobachtet werden sollen.

Auf dem etwa zwei Kilometer langen Parcours 

erwarten die Kinder vier Stationen, an denen sie 

ihr Wissen und ihre Kreativität beweisen können.

Unsere Waldbäume Mit allen Sinnen

Wald-Kunst

Der Boden lebt!
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