
1. Was ist in der Nähe von Drei Eichen passiert? 

a) viele Nadelhölzer wurden gefällt 

b) viele Laubbäume wurden gefällt 

c) ein seltenes Biotop wurde wiedervernässt 

2. Wie sah das Waldstück vor den Waldarbeiten aus? 

a) die Bäume hatten eine ähnliche Größe und ungefähr das gleiche Alter 

b) der dichte, monotone Baumbestand sorgte für viel Schatten u. wenig Struktur 

c) das Waldstück war aus naturschutzfachlicher Sicht nur mäßig wertvoll, da nur wenige 

Arten davon profitierten (z.B. Pilze, Mücken) 

3. Was soll mit der Fläche passieren bzw. wie sehen die Pläne aus? 

a) geplant ist ein Waldumbau, das bedeutet, dass ein neuer Wald mit vielen Strukturen 
entsteht 

b) der Anteil an Laubbäumen soll erhöht werden, der Anteil an Nadelhölzern verringert 

c) geplant ist die Anlage eines großen Feuchtbiotops 

4. Bei welcher/n Art/en handelt es sich um einen Laubbaum? 

a) Birke 

b) Rotbuche 

c) Waldkiefer      

5. Was sind typische Maßnahmen im Waldumbau?  

a) der/die FörsterIn lockert den dichten Nadelholzbestand, sodass mehr Sonnenlicht 
eindringen kann 

b) der/die FörsterIn lässt im Schutz vereinzelter Nadelbäume, junge Laubbäume nach 
wachsen 

c) der/die FörsterIn unterstützt die Entwicklung eines gesunden Mischwaldes mit Eichen, 
Kiefern, Rotbuchen usw. 

6. Wer ist der Eigentümer des Sauener Walds? 

a) Stiftung August Bier  

b) Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg 

c) Stiftung World Wide Fund For Nature (WWF)  

7. Welche Entwicklungsziele verfolgt die Stiftung? 

a) Aufbau einen strukturreichen Waldes, sodass die unterschiedlichen Höhen der Bäume 
genutzt werden 

b) Mischung von verschiedensten Baumarten, um den Boden zu schützen u. dessen 
Wasserhaltevermögen zu verbessern 

c) Verbesserung des Waldklimas  
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8. Wie hat der Namensgeber der Stiftung den Wald betrachtet? 

a) er hat den Wald als einen Organismus gesehen u. ihn mit dem Körper eines Hirsches 
verglichen 

b) er hat den Wald als eine profitable Investitionsanlage gesehen 

c) er hat den Wald als einen Organismus bzw. Körper betrachtet und ihn mit dem 
menschlichen Körper verglichen 

9. Welche Grundidee bzw. welches Konzept hat A. B. verfolgt? 

a) es muss eine Art „Mantel“ um den Patienten „Wald“ gelegt werden, sodass sich das 
Waldklima verbessert 

b) die Schaffung eines „Mantels“ durch Anlage von Hecken / Gehölzen um den Wald, 
Pflanzung von Alleen die auf den Wald zuführen 

c) Erhöhung des Wildbestands 

 

→ Hinweis: es können auch mehrere Antworten richtig sein! 

 

Viel Erfolg!! 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Teilnahmebestätigung, als Beleg für die ILB 

 Wenn ihr zu zweit oder als Familie gerätselt habt, dann fügt die Namen jedes 
Teilnehmers ein und unterschreibt bzw. eure Eltern tun das für euch.  

 Oder, jeder von euch füllt einfach eine Teilnahmebestätigung aus und schickt sie dann 
unterschrieben an uns. 

 

Name, Vorname: ………………………. …………………………………………………………………….….                  

Straße (bitte vollständig ausschreiben), Nr.: ................…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….……………………………………. 

Postleitzahl: …………………………………………………………………………………………………….. 

Wohnort (bitte vollständig ausschreiben): …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………. 

Datum / Unterschrift: ………………………………………………………………………………………….. 
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Win-Win-Win 
neue Unterstützung möglich! 

 

Liebe Freunde von Drei Eichen & der Märkischen Schweiz, 

es gibt eine neue Möglichkeit, wie Ihr uns bitte unterstützen könnt und das soll ein Gewinn 

für beide Seiten sein! 

Kommt raus (mit Abstand und/oder als Hausgemeinschaft) und macht eine GPS-Tour! 

Besucht unseren YouTube-Kanal „Artenreich und Lebensräume“ oder unsere Webseite 

www.artenreich-maerkischeschweiz.de, löst ein paar spannende Rätsel und macht draußen 

neue Entdeckungen! Euer erster Gewinn ist hoffentlich viel Spaß dabei! 

Unser GEWINN: ihr schickt uns bitte die Lösungen der Rätsel per Mail, gebt eure Adresse 

an und bestätigt, dass die Videos gut waren und euch geholfen haben, die Rätsel zu lösen. 

Mithilfe solcher email-Belege können wir unser „Artenreich und Lebensräume“-Projekt weiter 

umsetzen und nur so werden die Fördergelder weiterhin ausgezahlt! Dasselbe gilt für die 

Lösung der Fragen auf der GPS-Tour – ihr tragt sie auf einem Zettel ein, mit eurer Adresse 

und Unterschrift, den ihr uns dann in den Drei Eichen-Briefkasten werft. 

Euer GEWINN: wir verleihen die GPS-Geräte kostenlos an Euch! Wenn ihr euch 6 mal an 

der Lösung von Fragen und Rätseln per Video oder GPS-Tour beteiligt habt, dürft ihr euch 

ein Geschenk aussuchen – zur Auswahl stehen: das Spiel Artenreich Märkische Schweiz, 

das NaturZauberBuch, das Mimi-Wespenheft, einen Windradbastelbogen, einen Artenreich-

Wanderführer oder ein Set hübscher Postkarten. 

Hinweis: die von Euch zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, welche eure 

Identität und Teilnahme bestätigen, reichen wir NUR an die ILB (Investitionsbank des Landes 

Brandenburg) weiter. Während dieses Vorganges behandeln wir eure Daten stets vertraulich 

und nutzen diese ausschließlich für diesen Zweck. 

 

 


