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Ich teile mein Zuhause im Nationalpark Hainich nicht nur mit 46 Säugetier-, sondern auch mit rund  
800 unterschiedlichen Schmetterlingsarten. Eine davon ist der seltene Schillerfalter. Hast du ihn 
schon auf dem Pfad entdeckt? Welcher dieser 3 ist es? Kreuze den Richtigen an!

Lass uns zum Vergessenen Wald weitergehen, wo jeder Baum  
eine andere Eigenschaft hat. Finde heraus, welche Beschreibung  
zu welcher Baumart passt und verbinde:

Hallo!  
Ich bin Waldemar,  

die Wildkatze.
Im Nationalpark bekommst  

du mich eigentlich nie zu Gesicht,  
da ich vor allem in der Nacht  

aktiv und recht scheu bin.  
Heute aber nehme ich Dich mit auf 

einen Streifzug durch  
die Baumkronen!  

Viel Spaß!

Psssst! Meine Nachbarn, die Fledermäuse, schlafen um diese Uhrzeit!  
Genau wie ich jagen sie in der Nacht. Aber wo verkriechen sie sich am Tag?

 Komm, wir lassen sie schlafen und gehen stattdessen weiter zu meinen Artgenossen!

Esche

Na, auch schon da? Wir Wildkatzen haben einen ausgezeichneten Sehsinn.  
Mal sehen, ob du mithalten kannst. Wie viele Wildkatzen verstecken sich hier  
auf der Plattform? Stück

Linde

Die entspannte…
Die einladende…

Die schützende…
Die herzliche…

Buche

Eiche

Mit Waldemar unterwegs auf dem 
Baumkronenpfad
für Schülerinnen und Schüler im Alter von 10-14 Jahren
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Kannst du genauso gut über die Hängebrücke balancieren wie ich über die Äste? Schau Dich dabei 
um und betrachte die Wildnis. Hier fühle ich mich wohl, hier kann ich mich austoben!
Oh, guck mal – da drüben erklären Menschen, was für sie Wildnis bedeutet. Was verstehst du unter  
diesem Wort? Schreibe es hier auf:

Was gibt es denn hier unten, eine Etage tiefer? Meine tierischen Freunde und ich sind zum Glück 
nicht nur im Nationalpark Hainich geschützt, sondern auch in anderen Nationalparks in Deutschland.  
Kannst du mir 3 weitere Nationalparks in Deutschland nennen?

Lass uns wieder nach oben steigen und uns die Baumscheibe der Rotbuche anschauen. Sie ist die  
häufigste Baumart hier im Nationalpark Hainich. Eine Rotbuche kann bis zu 300 Jahre alt werden.  
Wie viele Jahresringe kannst du bei dieser hier zählen?

Die Aussicht von den Baumkronen aus ist schön. Aber ich weiß noch was Besseres:  
Komm, wir klettern bis ganz nach oben auf den Turm!
Ich wollte schon immer mal auf die Wartburg. Siehst du sie? Wie weit ist der Weg bis dorthin 
und in  welche Himmelsrichtung muss ich laufen um zu ihr zu gelangen?

Hui – ganz schön hoch hier oben!  
Von hier bis ganz nach unten  
sind es genau _____ Stufen. Aber  
konzentriere Dich beim Zählen,  
sonst musst du alles nochmal hochgehen…

Schön,  
dass du da warst!  
Ich habe Dir gerne  

mein Reich gezeigt!  
Tschüss…

…und bis hoffentlich  
bald mal wieder!
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