
Waldsäuberung und Bäume kennenlernen 

 

Pünktlich um 9:00 Uhr ging es los zum Mittelweg 

und dann einmal quer durch den Wald bis zum Na-

turdenkmal Rosskastanie an der Havel. Dabei ha-

ben wir schon auf dem Hinweg einen blauen Müll-

sack voller Unrat, Papier, Pappe, Glas (v.a. Fla-

schen), Altmetall und anderes gesammelt. Dafür 

waren wir dann auch schon insgesamt eine Stunde 

unterwegs. Flaschen brauchen 6000 Jahre um im 

Wald abgebaut zu werden und die Glasscherben 

können auch Wildtieren gefährlich werden. Aus 

unserem Plastikprojekt wussten wir noch, dass 

auch Plastik im Wald letzten Endes zu Mikroplastik 

wird und Waldbewohner vergiftet.   

Das war dann schon ein gutes Gefühl, den gefüll-

ten Sack zu sehen. Geräumte Flächen sind rot dar-

gestellt.  

  

  

Erst mal in den Wald, dann eine lange Linie zum Müllsammeln bilden. Hin und wieder ging die Ordnung etwas 

verloren. 

Hände desinfizieren und dann gab es erst einmal eine Brotzeit. War echt lecker. Den Sicherheitsabstand 



einzuhalten entging der Aufmerksamkeit des ein oder der anderen. Es war einfach zu aufregend. Nach dem 

Frühstück erklärte Herr Behrens, wie man die Wuchshöhe und das Alter von Bäumen mit einfachen Mitteln 

bestimmen kann.  

Das Alter bestimmt man, indem man in einem Meter und 1,50 Meter Höhe den Umfang des Baumes misst 

und die Summe durch 2 teilt. Diesen Wert multipliziert man bei Kastanien mit dem Faktor 0,7 (Umfang in 

einem Meter Höhe 3,51 m und in 1,5 Meter 3,35m, das macht hat 6,86 m. Die Hälfte davon ist 3,43 m multi-

pliziert mit 0,7 ergibt 240. Die Kastanie ist also ungefähr 240 Jahre alt. Zu der Zeit lag der Amerikanische 

Unabhängigkeitskrieg in seinen letzten Zügen und in Frankreich begann in etwa die Französische Revolution. 

Die Höhe eines Baumes kann man leicht bestimmen, indem man sich 

einen Stock sucht, der genauso lang ist wie der eigene Arm. Nun hält 

man mit nach vorn gestrecktem Arm den Stock in der Faust senkrecht 

nach oben. Man geht nun so lange vor oder zurück bis die Faust auf 

Höhe des Bodens ist und die Stockspitze mit der Baumspitze überein-

stimmt. Nun ist man genauso weit vom Baum entfernt, wie er selber 

hoch ist. 

Danach hatten alle 

Zeit zwei Baumar-

ten zu bestimmen und für zwei Herbarblätter Fotos zu ma-

chen und Pflanzenmaterial zu sammeln. Die Bestimmungs-

Apps waren hier sehr hilfreich. 

Und dann ging es auch schon auf den Rückweg, auf dem 

wir nochmals Müll sammelten. Hier hat uns Herr Behrens 

immer wieder an bestimmten Bäumen zusammengerufen 

und Erika, Emil, Annika, Marietta und Antonia haben zu 

dem Baum, zu dem sie etwas gelernt hatten, etwas Inte-

ressantes erzählt. Wir bekamen Informationen zu Kiefer, 

Rosskastanie, Buche, Eiche, Robinie und Birke. 

   



Aber das Highlight des heutigen Tages war wohl das Rehkitz, das wir im Wald entdeckten. 

   

Auf dem linken Bild, obwohl man direkt davorsteht, nur schwer zu entdecken, aber Nicolas Adleraugen 

entging es nicht. Die ganze Zeit über, auch als Herr Behrens etwas über sich duckende Rehkitze erzählte, blieb 

das Kitz bewegungslos liegen.  


