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Wasser im Wald

Lernziele:
Ø Die SchülerInnen erfahren und verstehen, dass Wasser 
 eine der kostbarsten Ressourcen der Erde ist.

Ø Die SchülerInnen wissen, dass Wasser für den Wald 
 sehr wichtig ist. Sie wissen, dass der Waldboden und 
 die Bäume Wasser aufnehmen können und nur lang-
 sam wieder abgeben.

Material:
Arbeitsblatt 1 (2 Seiten): Ein Regentag im Wald

Methode:

Ihre SchülerInnen ergänzen die Sätze mit den passenden 
Zeitwörtern und setzen diese in die korrekte Form.

Lösung:

prasselt, prallen auf, fällt, aufsaugt, trifft, attern, schwingen, 
zwitschern, knarren, einringelt, Platschen, plätschert, Rauschen

Zusätzliche Information:

Wasser ist eine der kostbarsten Ressourcen unserer Erde. 
Nur in wenigen Ländern ist es - so wie in Österreich - 
selbstverständlich, Trinkwasser aus dem Wasserhahn zu erhal-
ten.

Die Wälder leisten einen wesentlichen Beitrag zur Trinkwas-
serversorgung Österreichs. Sie agieren nicht nur als Luftlter, 
sondern auch als Wasserspeicher.

Stellen Sie sich den Wald als riesigen Schirm vor. Regnet es, so 
fängt der Wald den Regen auf und verdunstet einen Teil davon in 
die Luft (bei Nadelbäumen bis 50%, bei Laubbäumen bis 30%). 
Dies wirkt sich nachhaltig auf das örtliche Kleinklima, Luftfeuch-
tigkeit, Temperatur, aber auch auf die Schadstofflterung aus. 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass man Land und Luft im 
nahen Umkreis eines Waldes als frisch und feucht empndet. 
Direkt im Wald ist die relative Luftfeuchtigkeit sogar bis zu 10% 
höher als im Umland.

Jener Teil des Regenwassers, der nicht verdunstet, tropft lang-
sam zu Boden und wird vom Waldboden, der ein hohes 
Wasserspeichervermögen hat und wie ein großer Schwamm 
wirkt, aufgesogen. Der durchwurzelte Waldboden ltert die im 
Regenwasser enthaltenen Schmutz- und Schadstoffe, und nach-
dem in österreichischen Wäldern in der Regel keine Panzen-
schutz- und Düngemittel eingesetzt werden, entstehen in den 
tieferen Waldbodenschichten saubere und schadstofffreie Grund- 
und Trinkwasserreserven. 
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Diese versorgen wiederum die unterirdischen Wasserströme mit 
Wassernachschub und gewährleisten damit die Quellschüttung, 
d. h. die Quellen können kontinuierlich Wasser abgeben.

Wälder entlang von Bächen und Flüssen nennt man Auwälder. 
Diese sind charakterisiert durch den steten Wechsel von 
Überutung und Trockenzeit. In dieser Umgebung fühlen sich 
auch ausgefallene Tier- und Panzenarten wohl. Gleichzeitig 
fungieren Auwälder als natürliches Überschwemmungs- und 
Rückhaltegebiet bei Hochwasser. Sickert das Hochwasser in die 
tieferen Schichten des Auwaldes ab, so werden automatisch die 
Grund- und Trinkwasserreserven aufgefüllt.

Der Wald fungiert aber auch zur Verhinderung bzw. Milderung 
von Naturkatastrophen. So kann es z. B. durch Unterbewaldung 
der Bergwälder in Wildbacheinzugsgebieten zu verheerenden 
Hochwasserkatastrophen kommen. Technische Schutzbauten 
alleine sind gegen solcherart Naturgewalten chancenlos.

Weitere Informationen zum Thema „Wald und Wasser“ nden Sie 
auch in den Kapiteln „Feuchtlebensräume“ und „Skulptur Natur“.
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Arbeitsblatt 1/1

Wasser im Wald

Ein Regentag im Wald

Bist du schon einmal an einem Regentag durch den 
Wald spaziert? Die Geräusche, die du dabei hörst, 
sind toller als die schönste Musik! 

Der Regen ................................ laut auf das 

Blätterdach der Bäume. Einige der dicken Regen-

tropfen ................................ auf den Blättern 

.............. und bleiben hängen. Der Rest 

................................ auf den Waldboden, der das 

Regenwasser wie ein riesengroßer Badeschwamm 

................................, reinigt und als Trinkwas-

servorrat in seinen tieferen Schichten einlagert. 

Wenn du natürlich bei deinem Spaziergang keine 

Regenmütze trägst, kann es leicht passieren, dass 

es ganz laut „Platsch“ macht und dich einer 

der Regentropfen mitten auf deiner Nasenspitze 

.................................. 

Manche der Vögel im Wald mögen kein Wasser 

- wenn sie die ersten Regentropfen spüren, 

................................ sie ganz aufgeregt los und 

retten sich in ihre Nester. Andere Vögel wieder 

lieben es, sich im Regenwasser durch die Lüfte zu 

................................ . 

schwin-
gen

treffen auf-
prallen

fallen

attern

prasseln

aufsau-
gen
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Arbeitsblatt 1/2

Wasser im Wald

Du hörst sie selbst beim ärgsten Gewitter und beim 

stärksten Regenfall laut ....................... . Manchmal 

iegen sie so nah bei den Ästen der großen Bäume 

vorbei, dass diese laut ................................. .

Die Ringelnatter, die sich an den schönen, warmen 

Tagen gerne ein sonniges Plätzchen sucht, sich dort 

................................. und sonnen lässt, freut sich 

auch über Regen. Oft nimmt sie sogar ein kleines 

Regenbad im Wildbach oder geht auf Froschjagd. 

Wenn du also in der Nähe eines Tümpels oder eines 

Bachs ein lautes ................................. hörst, so 

kann das leicht ein Frosch

auf der Flucht sein.

Der Wildbach, der normalerweise gemütlich vor sich 

hin ................................., kann an einem Regen-

tag richtig wild und laut werden. Das friedliche 

Plätschern wird dann plötzlich zu einem tosenden 

................................. . Das ist zwar ganz toll 

anzuhören, du solltest aber auf keinen Fall zu nah 

ans Wasser gehen! Das kann für Nicht-Ringelnattern 

und Nicht-Frösche ganz schön gefährlich sein!

knarren

zwit-
schern

einrin-
geln

platschen

plät-
schern

rauschen


