
Nachhaltigkeitsthemenwoche 

Klasse 3.c. 

 

Forest Browser: Entdecke die Geheimnisse der Eichenwälder! 

Während der Nachhaltigkeitswoche haben wir uns mit dem Wald befasst. Wir 

hörten uns das Gedicht Das Gebet des Waldes über den Wanderer im Wald an, 

füllten die Broschüre des Waldbrowsers aus und sahen uns die Geschichten von 

Ernő Erdő an. 

 

 



Nachhaltigkeitswoche  

19-23.04.2021 

Der Wald- Klasse 4.b 

 

Wir haben uns im Rahmen der Projektwoche mit dem Thema „Wald” beschäftigt. 

Wir haben die Ebenen des Waldes und die dort lebende Tiere kennengelernt. Wir haben Lieder 

über den Wald und über das Schneeglöckchen gelernt und gesungen. Wir haben auch 

Gedichte über den Wald und über die Sträuche gehört. Wir haben Videos von „Ernő Erdő” im 

Thema Waldetikette gesehen. Wir haben auch viel gebastelt: Insekten, Schneeglöckchen und 

Hirsche. Wir haben auch interaktive Aufgaben über die Wildblumen des Jahres gelöst. In 

Gruppenarbeit haben uns mit den Pilzen und Reptilien des Jahres beschäftigt. 

Die Nachhaltigkeitswoche hat uns sehr gefallen. 

 

            

                

 



Nachhaltigkeitswoche 

3.b 

 

Das Thema „Nachhaltigkeit“ spielt in der Grundschule eine wichtige Rolle. Hier 

bekommen alle Kinder eine gute Grundlage für ihr weiteres Leben. Wir müssen 

nachhaltig leben. 

In diesem Jahr haben wir uns im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche mit dem 

Thema „Wald” beschäftigt. Die Sensibilisierung für eine nachhaltige 

Lebensweise heißt Umweltbewusstsein.  

Die Wälder sind vor allem Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tiere. Damit 

das empfindliche Ökosystem nicht gestört wird, ist es wichtig, die Umwelt zu 

schützen und respektvoll mit der Tier- und Pflanzenwelt umzugehen.  

Wir haben die Stockwerke des Waldes mit Hilfe einer Lernvideo kennengelernt 

,Gespräche über Umweltschutz geführt und dazu tolle Plakate gemacht.  

 



Themenwoche   19–23.04.2021 

Der Wald – Klasse 1c 

In diesem Thema haben wir durch die Erzählungen von Ernő Erdő gelernt, was wir Wald 

nennen, wie viele Waldarten es gibt und wie man sich im Wald verhält. 

Wir hörten den „Bitten des Waldes” zu und diskutierten, warum es wichtig ist, den Wald zu 

schützen. 

Wir haben gelernt, dass im natürlichen Wald viele Pflanzen und Tiere leben. Wir haben die 

Ebenen des Waldes und die Tiere, die auf verschiedenen Ebenen leben, kennengelernt. Jeder 

hat ein Bild dazu geklebt. 

Wir wandern sehr gern im Wald. 

                                                                                  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ImWald können wir viele Fußspuren sehen. Wir haben uns angesehen, was für Fußspuren der 

Tiere haben. 

Wir haben auch ein bisschen damit gespielt. Wir konnten feststellen, dass die Fußspuren eines 

Fuchses, eines Hundes und einer Katze sehr ähnlich sind. 

Wir haben auch einen kleinen Wald aus kleinen Holzfiguren gebaut. 

 

 

 

 



PROJEKT-WOCHE  

19-23. April 2021  

Klasse 1. A  

 
 

In dieser Woche hatten wir über das Thema Wald:  

•  ein Lied gelernt und gesungen  

•  online Spiel gespielt  

•  Plakat gebastelt  

Bookr Kids Märchen hatten wir gehört und dazu  

interaktive Aufgaben gelöst.  

  

 



 
 

 
 



 

  
 



Nachhaltigkeitswoche 

Klasse 1.b 

 

Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche haben wir die Geschichten „Bob 

kalandjai“ von Judit Diószegi kennen gelernt. Die Kinder haben mit Hilfe von 

bookrids-App Zeichenfilme angeschaut und dann dazu interaktive Aufgaben 

gelöst.    

Wir haben noch über die selektive Abfallsammlung gesprochen und dazu bunte 

Plakate angefertigt. 

 

 


