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lmmer ouf den Wegen bleibenl

. 2. Keinen Lörm mochenl --j-._^tJVtr affi:a.
/L:_ Jt . !  '  \

t h 
3' Kein Feuer onrrndu,'r!' t

u2\
4. Abfölle wieder mitnehmenl
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Checkliste
lür einen Revierbegang mit einer Klasse

l. Oreanisation:
a) Tag:

Uhrzeit von

Klasse: Klassenlehrer:

Anreise mit:

b) Ortsabsprache

Treffpunkt (wenn nötig Anfahrtsskizze mit Karte):

.\-
Länge des Weges:

Abholpunkt:

c) Ausrüstung

Kleidung:
Femglas
Schreibunterlage4 Aöeitsblätter usw.

2) Inhalte:
a) Stundenziele: Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen

z.B. Tiere des Waldes, Aussehen, Verhalten, Lebensweise,
Unterschied Jliger - Förster, Aufgaben des Jägers, warum wird gejagt,
Bäume und Sträucher des Waldes.

b) Methode: Welche Spiele sind möglich:
Welches Material (Handzettel, Arbeitsblätter usw.) haben bzw brauchen die

Schüler?

Material des LW: Fotokopien vorbereiten:
c) Vorbereitung und Nachbereitung durch den Lehrer

Was kann und will der Lehrer voöereiten?
Wssensstand der Schüler
Infomaterial für den Lehrer

d) Tips
Vor Beginn die Waldregeln (Verhalten im Wald) besprechen
Nur das besprecheq was man auch sehen und zeigen kann

Anschrift der Schule.

Name
Straße

bis

Leiter der Schule:

PLZOTt



Checkliste
für die Vorbesprechung mit Schulen

l. Organisation:
a) Tag:

ljhrzeit von

Klasse: _ von_bis_ Klassenlehrer:

Klasse: _ von bis Klassenlehrer:

Klasse: _ von_bir_ Klassenlehrer:

Klasse: _ von bis Klassenlehrer:

b) Ortsabsprache

Klassenraum: für die Präparate

Standort des Mobils zum Be- und Entladen:

Flausmeister:

b) llethode: Welche Spiele sind möglich:
welches Materiat (Handzettel, Arbeitsbffi

Schüler?

bis

f*

2) Inhalte:
a) Stundenziele: Wald als Lebensraum füir Tiere und pflanzen

z.B. Tiere des Waldes, Ausseherq Verhalte4 Lebensweise.
Unterschied Jäger _ Förster, Aufgaben des Jägers, wanrm wird gejagq
Bäume und Sträucher des Waldes.

Material des IJV: Fotokopien voöereiten:
c) Vorbereitung una N-chUeteitungt*ctr aen Lehrer'

Was kann und will der Lehrer vorbereiten?
Wissensstand der Schüler
Infomaterial für den Lehrer

d) Tips
V_or Beginn die Waldregeln (Verhalten im Wald) besprechen
Nur das besprechen, was man auch sehen und 

".ie.n 
t*n

Anschrift der Schule:

Name
Straße

Leiter der Schule:

PlZOtt



kann die Korte lesen und skh im Wold orientieren.

kennt die Woldgebote und verhält skh woildgerecht.

war beiWind und Wetter im Wald unterwegs.

konn mit ihren Sinnen die Notur wohrnehmen.

kennt viele Kräuter, Sträucher und Bäume.

liebt die Nutur.

A hriag on ler fuhr Pasfct\1A225i.t51!2 llrlhnn u le, 'iuhr-Di'" Woldlurrllv" Anhang - 6E
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hat erfolgreich an einer

Naturrallye

teilgenommen

Punktzahl:

Platz :

Datrun



2. Gedichte

Doktor Wald

Wenn ich an Kopfweh leide und Neurosen,
mich unverstanden fühle oder alt
und mich die schönen Musep nicht liebkosen,
dann konsultiere ich den Doktor Wald.
Er ist mein Augenarzt und mein Psychiater,
mein Orthopäde und mein Intemist;
er hilft mir sicher über leden Kater,
ob er aus Kummer oder Cognac ist.

Er hätt nicht viel von Pülverchen und Pille,
doch umso mehr von Luft und Sonnenschein;
und kaum umfängt mich seine sanfte Stille,
raunt er mir zu: Nun atmen Sie mal ein!

lst seine Praxis auch sehr überlaufen,
in seiner Obhut läuft man sich gesund,
und Kreislaufschwache, die noch heute schnaufeq,
sind morgen ohne klinischen Befund.
Er bringt uns immer wieder auf die Beine
und unsere Seelen stets ins Gleichgewicht,
verhindert Fettansalz und Gallensteine -
bloß Hausbesuche macht er leider nicht.
Verfasser unbekannt

lch wünsche mir einen Menschen, der wie ein tiaum
zu mir ist; :
Einen Menschen, der mir zuhört wie ein Baum.
Einen Menschen, mit dem ich still beisammen sein kann, wie
mit einem Baum.
Er würde mit seinem Blätterdach Trauer von mir femhalten
und Schatten spenden vor meiner Verzweiflung.
Und auch ich selbst möchte für diesen Menschen
ein Baum sein,
ihn mit meinen grünen Blättem sacht umfangen
und ihn, wenn er unruhig ist, mit dem sanften Rauschen
meiner Blätter in den Schlaf singen.
Und unser Vertrauen, unsere Liebe, unser Beisammensein,
sollte wachsen, sich verwuzeln und doch immer neu sein,
wie das Kleid des Baumes. daser Jahr für Jahr abwirft
und von neuem kraftvoll und schön hervoörinqt.

Nicolg Cosic, Schülerin
'rll+":]r='1
. -.'_. :
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\g/ 6.4 c'ossrtER, ,{. b=" KULTURLANDScHAFT - o,i."o,," der Jäger.chaft

Asungsangebot Lebensraum

Straßenverkehr Wlldschätlen
lm Feld

Sicherung von Wildwechseln.
Nachsuche von

angefahrenem Wild.

Asungsf lächen. Verbißgehölze
Erhaltungsfütterung.

\

\ \

Ablenkfütterungen. Abschuß.
Elektrozäune. Vergrämen.

Wildschadensersatz.

Wildscheuchen.
Absuchen

der Wiesen.
Einsatz von
Kitzrettern.

.Bejagung.
Asungsver-
besserung.

Wddschutz.
Bskenntnis

zur Erhaltung
einer Wildart.

ständigeüberwachung t/
der Reviere. Stellen unid ./
Anzeigen von Wilderern. .a

,/ \

Wildschadensersatz. Verbtß_uncl
Schätschäctdh

Aufklärung der Besitzer.
Fang oder Abschuß

als letztes Mittel.

Bejagung.
Wildruhezonen.

Auf klärung der Bevölkerung.

EtiäuhöhdE
4{dltia#e-iE

Seuchen Störungieh
Hohe

Vermehrungsrate

O 1994 Deutscher Jagdschutz-Verband e.V. Bonn



6.4 cROSSTTERE t f  9ER KULTURLANDSCHAFT _ Die f  r l te der Jägerschaft

Asun gsangebot

Asungsf lächen. Verbifloehölze
F r lralt uneslti Ier une

Straßenverkehr
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Sicherung von Wildwechsetn
Nachsuclte vorl

angetahrenem Wi ld .

Lebensraunt

'. r,.1eYl r''i;.s++',*.1 i;
. . a , \ ! : r '  i  , r r t ; r
; : '  .  i j : . . j .

Wildschäden
' im Feld

Leoer )s raum
vct  l t css t : rUt tq Ablen klü tle rungen. Abschuß

Elek t rozäune.  Vergrän ten .

Wildscheuchen
Absuchen

der Wiesen
Einsatz von
Kitzrettern

Wildschadensersatz

Bejagung.
Asungsver-
besserung.

Waldschutz.
Bekenntnis

zur Erhallung
einer Wildart.

WildschadensersatzMähtod
Verbiß- und

SchälschädenSländrge Ut ) r ) rwao l tL ,nq
der Feviere Slellen rrnil
Anzeigeo von Wrldcrern

t3e;agu ng

Ho Ite
Vermehrungsrate

Aulk la rung der  Bes i tzer
Fang oder Abschuß

a ls  le lz les  Mi t te l

8c ;agung

Seuchert

!n/tld ruh c zoncn.
Au lk la rung der  Bcvö lkerunq.

Streunende
Haustiere

O 1994 Deu lschcr  Jaq( jschu lz  Vorhan. ,  e



Wäs ieder lür db Erhaltung von Wldtieren'.,6;
und Wildlebensräumen tun kann

l \atzen nicht streunen lqssQn

Nlcht lär711sa

321.1

Hund,e

Wildes Tel ten ,  of f  enes
vcrnciden

Abfal l  vermeiden
bzv l ,  sammeln

T<qer

Aq{  d .cn
Wcaeft bzw.

Loipza
Ä le ibcn

t-

*.

*

Rr[cks ichtnchäe bc i  c l len
fra*itcklivitäfea

Schutzgüiete
'beo,chten

anlz inen

O 1997 Der.rtscher .ragdschutz-Verband e.V. Bonn



3.1.1.1

Anloge'oz Teuchtg eb i  zt e n

Hegebemühungen des Jägers

.n  
der  Teldf  Iur

om Wa,s s er

R.  äuber  k  on I  ro  l l s

Pf (anze*  von  Heckcn
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Ufergchälz pflegeLQb&ts r aa^ge sla l t  ux g
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