
Nürnberg, 11.6.2019

Ab in den Wald.........

Ferienausflug der Hortkinder aus der Krakauer Str. 

nach Neuhaus/Pegnitz am 11.6.2019

Pünktlich um 8.45 Uhr starten wir vom 
Hort in Richtung Neuhaus/Peg. Alle 
Kinder sind bestens ausgerüstet für 
einen Waldbesuch und von unserem 

Koch Sebastian mit einem Vesperpaket 
versorgt. Mit der U-Bahn fahren wir 
erst mal zum Hauptbahnhof und dort 

steigen wir in den schnellen Pendolino, 
der uns in einer halben Stunde durch‘s 

Pegnitztal nach Neuhaus bringt 

Schon auf der Fahrt sehen wir allerhand 
Neues. Samantha entdeckt draußen Berge, 

als wir kurz vor Hersbruck sind und wir 
fahren durch Tunnels und über Brücken. 

Die Pegnitz schlängelt sich mal rechts und 
mal links der Bahnstrecke dahin. Einige 

Kinder berichten, dass sie zum ersten Mal 
mit dem Zug unterwegs sind.

Am Bahnhof in Neuhaus angekommen, nimmt 
uns der Förster, Herr Lay, gleich in Empfang. 
Wir begrüßen uns und Herr Lay erzählt uns, 

was er mit uns alles machen möchte. 

Dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg 
in den Wald.



Dann geht‘s weiter in den Wald hinein. An 
einer Stelle, wo so eine Art Bilderrahmen 
mitten in der Landschaft steht, erzählt 
uns der Förster ganz viele interessante 
Dinge über Spechte und Kleiber, z. B. wie 

viele Höhlen sie bauen, dass Spechte 
manchmal vier Jahre an einer Höhle 
picken, bis sie fertig ist, dass sie mit 

Wasser und Erde einen speziellen Zement 
herstellen und dass Eltern und Kinder in 
unterschiedlichen „Zimmern“ wohnen.

Und dann löst sich auch das Rätsel des 
Waldbilderrahmens - wenn man durchschaut 

sieht man eine Bruthöhle einer 
Schwarzspechtfamilie in einem morschen, 

markierten Baum. Leider kommt gerade kein 
Specht. 

Dann zeigt uns der Förster auch noch den 
Nistkästen eines Kleibers, den 

Waldarbeiter an einem Baum angebracht 
haben.

Der Kleiber ist ein Waldvogel, der sogar am 
Baumstamm abwärts laufen kann und der 
einen sehr kräftigen Schnabel hat. Sein 

Federkleid ist besonders schön - der Bauch ist 
rot und der Rücken blau. Weil gerade kein 

echter unterwegs ist, sehen wir ein Bild von 
dem prächtigen Tier.

Im Wald war es ganz herrlich grün und viele 
Vögel haben gezwitschert. Das war herrlich 

entspannend und beruhigend.  

Zuerst müssen wir einen Berg und viele 
Stufen hoch. Oben angekommen setzen wir 
uns und Herr Lay bittet uns, fünf Minuten 
die Augen geschlossen zu halten, nicht zu 

sprechen und auf alle Geräusche zu achten. 
Puhhhhh - das ist ganz schön anstrengend! 
Aber wir schaffen es alle. Dann erzählen wir, 
welche verschiedenen Geräusche wir gehört 

haben. Das waren ganz schön viele: 
Vogelgezwischer, Flugzeuge, Grillen, Autos, 

die Eisenbahn, Mäusepiepen, Geraschel, 
Knacksen, Äste, die im Wind rauschen....

Wir laufen weiter und entdecken 
plötzlich an einem Baum eine weiße 
Flüssigkeit, die aus einem kleinen 

Loch in der Rinde den Stamm 
hinunter läuft. Herr Lay erklärt uns, 
dass das quasi das Blut des Baumes 

ist, der wahrscheinlich bei 
Holzfällarbeiten von einem 

Werkzeug verletzt wurde. Ganz 
mutige Kinder berühren das „Blut“ 
mit ihren Fingern und berichten, 

dass es sich klebrig anfühlt.
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Und weiter geht es zum Lieblingsplatz des Försters. Dort stehen besonders viel verschiedene 
Baumarten, erklärt er uns und führt uns zu einer Kiefer. Wir fühlen gemeinsam die Rinde uns 
stellen fest, dass sie besonders rau und borkig ist. Sie besteht aus lauter erhabenen Schuppen, die 
man mit den Fingern umgreifen und sehr deutlich fühlen kann.

Als nächstes fühlen wir an einer Fichte den 
Stamm. Er fühlt sich schon viel glatter an. 
Aber man kann immer noch deutlich die 
feinen Schuppen spüren, wenn man mit den 
Fingern drüber streicht. Sie gehört, wie auch 
die Kiefer, zu der Gattung der Nadelbäume.

Der dritte Baum, den wir uns genauer 
betrachten, ist eine Buche. Auch ihren Stamm 
erkunden wir mit unseren Fingern und stellen 
fest, dass die Rinde richtig glatt ist. Es sind 
keine Furchen und Platten zu spüren. Und da 
die Buche Blätter und keine Nadeln hat, ist sie 
ein Laubbaum. 

Das hier besonders viele Buchen stehen, 
merkt man an dem vielen Laub, das den 
Waldboden bedeckt und raschelt und knistert. 
Aber es fühlt sich auch schön weich an, als wir 
uns später zum Vespern hier nieder lassen. 
Mmmhhhmmmm - die Brotzeit schmeckt an 
einem so schönen Platz außerordentlich gut 
😋

Und nun hat Herr Lay auch noch ein Spiel für uns 
vorbereitet. Mit Andreas zusammen zeigt er es uns. 
Andreas bekommt eine Augenbinde und Herr Lay führt 
ihn ein bisschen durch den Wald zu einem Baum. 
Diesen Baum soll Andreas nun ganz intensiv mit 
seinen Händen betasten,  mit den Armen den Umfang 
des Stammes messen und sich alles ganz genau 
merken. Dann wird er wieder an seinen Platz geführt 
und darf die Augenbinde abnehmen. Nun soll er den 
Baum finden, den er gefühlt hat. Und das schafft er 
auch. 

Das probieren dann alle aus. Jeder 
sucht sich einen Partner und los 
geht‘s..... da gehört ganz schön viel 
Vertrauen und Mut dazu. Und 
Fingerspitzengefühl, um den Baum gut 
fühlen zu können. Das Spiel macht uns 
ganz schön viel Spaß und wir finden 
auch unsere Bäume meistens wieder.

Dann geht‘s weiter zu einem Dachsbau. Herr Lay erzählt uns, dass Dachse 
nachtaktive Tiere sind und wahre Baumeister. Ein Dachsbau kann ganz viele 
Kammern haben, die alle durch Gänge verbunden sind. Dachse markieren die 
Umgebung ihres Baues mit Kot, den sie in kleine Löcher ablegen. Daran kann man 
auch einen Dachs- von einem Fuchsbau unterscheiden. Aber manchmal ziehen auch 
Füchse in verlassene Dachshöhlen ein. 

Puhhhhh - zum Dachsbau geht es querfeldein 
und ganz schön steil und über Felsen den Berg 
hinauf. Da kann man ja fast schon ein 
bisschen Höhenangst kriegen. Aber der 
Förster kennt seinen Wald wie seien 
Westentasche und weiß, dass es nicht wirklich 
gefährlich ist, hier rumzustreunen.

Als wir alle wieder gut am Weg unten angekommen sind, sehen wir zwei Holzschilder 
in einem eingezäunten Gelände. Hier beginnt der Neuhäuser Schulwald. Vor über 
zwanzig Jahren haben hier erstmals Schulklassen aus der Grundschule Neuhaus 
angefangen, kleine Bäume für einen neuen Wald zu pflanzen. Jedes Jahr kommt 
dann ein neuer Abschnitt dazu. Die Kinder kümmern sich auch um „ihren“ Wald und 
kommen regelmäßig her. Die Bäume sind unterschiedlich groß und man kann gut 
erkennen, welche schon lange da stehen und welche erst frisch gepflanzt wurden. 
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Im Schulwald machen wir dann auch noch 
ein lustiges Spiel. Alle Kinder bekommen 
einen Spiegel, halten ihn mit einer Hand 
unter die Augen, so dass sie die 
Baumwipfel sehen, fassen mit der 
anderen Hand den Vordermann, die 
Vorderfrau an der Schulter und laufen 
dann in einer langen Schlange durch das 
Gelände. Dann wird der Spiegel 
umgedreht, so das man nur den Boden 
sieht. Das ist eine sehr interessante 
Erfahrung!

Die Zeit vergeht im Wald wie im Flug! Doch 
bevor wir zum Bahnhof aufbrechen, hat Herr 
Lay für uns auch noch ein Quiz vorbereitet. Er 
zeigt uns bunte Postkarten von verschiedenen 
Waldtieren. Da zählt es sich aus, wenn man 
vorher gut aufgepasst hat! Denn wer das Tier 
als Erstes errät bekommt die Karte 
geschenkt. 

Aber alle Kinder waren sehr aufmerksam, so 
dass auch Jede/r ein buntes Bildchen mit nach 
Hause nehmen kann.

Dann sausen wir los zum Bahnhof. Dort angekommen bedanken wir uns bei Herrn 
Lay für diesen wunderbaren, abwechslungsreichen und interessanten Tag im Wald. 
Wir haben Vieles über die Tiere des Waldes gelernt, haben die Stille gehört, Bäume 
gefühlt, die gute Luft gerochen und geatmet, lustige Spiele gespielt, sind über 
Stock und Stein gehüpft und manche haben ihre Höhenangst bekämpft. Und dem 
Förster hat es auch Spaß gemacht, mit uns unterwegs zu sein und uns „seinen“ 
Wald zu zeigen. 

Und dann hat er sogar auch noch ein Geschenk für uns. Jedes Kind bekommt ein 
kleines Büchlein mit allerlei Wissenswerten zum Thema „Wald“.

Wie praktisch! Da haben wir 
für die Heimfahrt gleich eine 
passende Lektüre.

Pünktlich sind wir dann am Bahnsteig und können gleich in den Zug 
einsteigen. Nach einem ereignisreichen und spannenden Tag kommen 
wir eine Stunde später wieder wohlbehalten im Hort an und haben 
unseren Eltern und Freunden viel zu erzählen.
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