Aktivitätsidee Pfadistufe
Postenlauf
Lernziele

1. Die Pfadis lernen die Bedeutung der Bäume für Mensch und Natur kennen.
2. Die Pfadis lernen sich im Wald korrekt zu verhalten und die Natur
zu schätzen.

Roter Faden
Der Förster braucht unsere Hilfe. Immer mehr Wälder auf der Welt verschwinden und das
Klima erwärmt sich immer mehr. Seine Bäume werden in Zukunft immer mehr leiden. Wir können ihm helfen, indem wir einen standortgerechten und robusten Baum pflanzen und so für
die Erhaltung des Waldes in Zukunft sorgen. Wir müssen ihm beweisen, dass wir uns um den
Wald kümmern. Danach dürfen wir unseren eigenen Baum pflanzen. Er schickt uns auf einen
Postenlauf, wir pflanzen unseren Baum und essen zusammen einen Zvieri.

Ablauf
Einstieg
Die Pfadis werden in 3 Gruppen aufgeteilt. Ein Posten dauert etwa 20-30 Minuten.
Hauptteil
•

Posten 1: Bedeutung des Baumes
Die Pfadis zeichnen ihren Wunschbaum und erklären dessen Eigenschaften. Die
Gruppe schaut sich gemeinsam an, welche Rolle Bäume in der Umwelt einnehmen.
Bäume produzieren aus dem Kohlenstoff in der Luft (CO2) und Wasser Sauerstoff und
Biomasse (Holz, Blätter, Früchte). Weiter übernehmen sie teilweise die Reinigung der
Luft (z.B. von Abgasen), bieten einen Lebensraum für viele verschiedene Tiere und
stabilisieren mit ihren Wurzeln den Untergrund. Die Rolle der Bäume ist also sehr vielseitig und wichtig für verschiedene lebenswichtige Prozesse. Zum Schluss vom Posten
sagt jeder und jede wie er oder sie sich fühlt bei der Umarmung eines Baumes.

•

Posten 2: Baum pflanzen und Pflege
Wir studieren zusammen die Baumpflanzanleitung. Danach überlegen wir uns einen
wunderschönen, besonders gut geeigneten Ort, wo wir unseren Baum am Ende der
Aktivität gemeinsam pflanzen können. Die Orte der verschiedenen Gruppen werden
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gesammelt und am Ende entscheiden wir zusammen. Zum Schluss legen alle ein Versprechen ab, dem Baum Sorge zu tragen und ihn regelmässig zu pflegen.
•

Posten 3: Do’s und Dont’s im Wald
Wir gestalten Schilder mit Do’s und Dont’s im Wald. Beispielsweise Abfall liegen lassen
ist ein klares Don’t, wir zeichnen/löten ein Verbotsschild. Jede Gruppe gestaltet ein
schönes Do oder Don’t Schild und hängt es bei der nächsten öffentlichen Feuerstelle
auf.
Wichtig: Sprecht mit der Gemeinde und/oder dem Förster ab, ob ihr die Schilder an der
Feuerstelle aufhängen dürft. Verwendet umweltfreundliche Materialen, die ihr ohne Bedenken dort lassen könnt.

Schluss
Am Ende des Postenlaufes, versammeln sich alle an jenem Ort, an welchem man den Baum
pflanzen möchte. Wir Pflanzen ihn dann und geniessen dort unseren Zvieri.

Material
•

Papier

•

Farbstifte/Filzstifte

•

Baumpflanzanleitung

•

Material zum Baumpflanzen

•

Baum

•

Farbe / Lötkolben

•

Schilder / Holz
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