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Hallo, ich bin Auri und du hast 
mein Fotoalbum entdeckt! Lass 
dich überraschen!

Hier stehe ich vor einer Buche. 
Ich bin nämlich im Wald 
unterwegs gewesen, um nach 
Buchen zu suchen!

Wenn du Lust hast, kannst du 
mich auf meiner Reise 
begleiten und ein paar 
Aufgaben lösen! Die Aufgaben 
habe ich in grün geschrieben.
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Hihi! Kannst du mich 
entdecken?
Dieser riesige Baum musste 
unbedingt von oben bis unten 
auf das Bild! Ich habe gehört, 
dass Buchen bis zu 50 Meter 
hoch werden können!  

Suche dir einen Start-Punkt. 
Mache 50 riesige Schritte.
Gucke zurück zu deinem Start-
Punkt. Ganz schön weit weg, oder?
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Kannst du schon bis 50 zählen? 
Vielleicht hilft dir jemand dabei.

Sieh dir mal die Äste an! Die 
wachsen alle in eine Richtung. 
Links in der Lücke stand wohl 
mal ein anderer Baum. Auch 
Bäume können schüchtern sein!



Es gibt auch klitzekleine Buchen. 
Eine halte ich in meinem Arm. 
Der Stamm ist noch ganz kurz und 
dünn.

Diese hatte 
bestimmt 
gerade ihren 
ersten 
Geburtstag.

Guck mal, wie breit diese Seite ist. 
So und noch kleiner sind ganz 
junge Buchen.
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Im Wald, wenn sich viele, viele Bäume 
den Platz und die Sonne teilen müssen, 
wachsen sie hoch hinaus und haben 
unten am Stamm kaum Äste. Sie 
verlieren sie häufig, wenn es zu schattig 
ist. Auch die Baumkrone ist weit weg 
vom Boden.

Die Buche hier 
rechts sieht ganz 
anders aus! Ihre 
Baumkrone aus 
Ästen und Zweigen 
ist groß, breit und 
nah am Boden. Sie 
hatte viel Platz!

Wenn du viel Platz hast, 
kannst du deine Arme auch 

weeeeit ausstrecken!
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Wie ein Sonnenschirm 
schützt das Blätter-
dach den Boden davor, 
zu sehr auszutrocknen. 
Bäume im Wald helfen 
sich da gegenseitig!



So sehen Buchenblätter von nahem 
aus. Blätter sind kleine Zauberer. 
Sie können aus Sonnenlicht und 
einem Gas in der Luft Zucker 
machen! Den brauchen Bäume zum 
Wachsen! Und wir brauchen die 
Bäume für saubere Luft zum Atmen.
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Kannst du das Blatt beschreiben?
Wie sieht es für dich aus?



Knallgrün sind die Blätter aber nur im Frühling und Sommer. 
Im Herbst werden sie langsam orange oder braun und fallen 
nach und nach zu Boden. Dann ist der Waldboden ganz dick 
zugedeckt. Richtig kuschelig und perfekt für den Winter!
Viele kleine Tiere verstecken sich im Laub oder naschen die 
Blätter, bis die Blätterdecke wieder weiche Erde wird.

Schiebe in einem 
Wald voller 

Buchen ganz 
vorsichtig einige 
Blätter zur Seite. 
Siehst du, wer da 
zwischen all den 

Blättern lebt?
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Für mich ist das kleine Blätterloch schon ganz schön tief. So 
tief, dass meine Beine baumeln können. Und so tief, dass die 
Blätter von den Tierchen schon ganz stark zerfressen sind. 
Wie ein Schwamm saugt diese Schicht das Wasser auf und 
hält es lange fest. Das freut die durstige Buche!

Greife mal zu! Findest du auch, dass es sich wie ein 
nasser Schwamm anfühlt? 



Aua, ganz schön pieksig! 
Aus diesen braunen kleinen Pfeilspitzen kommen im Frühjahr 
neue Blätter oder Blüten heraus. Man nennt sie „Knospen“. 

Junge Buchen 
bekommen nur Blätter. 
Ältere Buchen möchten 
für Nachwuchs sorgen 
und bilden aus den 
Knospen Blüten aus. 
Die sind aber schwer zu 
erkennen, weil sie so 
grün wie die Blätter 
sind.
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Schau im Frühling 
mal ganz genau hin! 
Vielleicht entdeckst 
du welche!



Du kennst bestimmt Kastanien, 
Eicheln oder Apfelkerne. Auch 
ältere Buchen verwandeln ihre 
Blüten in Früchte, in denen 
Samen versteckt sind. Sie 
heißen „Bucheckern“. Fallen sie 
zu Boden, können neue kleine 
Buchen aus ihnen wachsen. 
Zuerst sind sie in einer 
stacheligen Kapsel verpackt.
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Welchen Tieren 
könnten diese 
kleinen Nüsse 

wohl gut 
schmecken?



Brauchtest du schon mal ein Pflaster?
Auch Bäume können Verletzungen an 
ihrer Rinde haben. Die Rinde ist so 
ähnlich wie die Haut des Menschen:
Nur wenn sie heil ist, kann sie vor 
Krankheiten schützen. Und sie 
verändert sich mit dem Alter. Bei alten 
Buchen ist sie häufig gräulich und glatt.
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Der Efeu kann sich super an der Rinde 
festhalten! Wie fühlt sie sich wohl an?



An solche Baumfüße kann man sich sooo schön anlehnen! 
Wie ein riesiger Elefantenfuß sieht der hier aus, oder?
Diese komischen Dinger, die im Boden verschwinden, sind 
Wurzeln. Sie verzweigen sich flach und tief unter der Erde. 
Ohne sie würde der Baum umfallen. Und verhungern und 
verdursten würde er ohne seine Wurzeln auch!

Stelle dir eine 
Baumkrone ohne 

Blätter vor. 

Man sagt, dass das 
Wurzelwerk unter der 
Erde ungefähr so groß 

und breit wie die 
Baumkrone ist. 

Eine große Baum-
krone bedeutet also 
viele Wurzeln unter 

der Erde.
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Wo sitz ich denn nun 
schon wieder herum? 
Vor einem Haufen Dreck? 
Oder vor einer Burg, in 
der es nur so wimmelt?
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Wenn ein Baum stirbt, wird er 
ein Zuhause für viele, viele 
Tiere, Pflanzen und Pilze.
Irgendein Tier hat da rechts 
kleine Gänge geknabbert. Auch 
die Schnecke fühlt sich wohl.

Sieh dir totes Holz mal ganz genau an. 
Kriecht und krabbelt da was vorbei? 

Baumpilze zersetzen den 
Baum Stück für Stück 
und ernähren sich von 
ihm. Dann ist bald nichts 
mehr von dem Baum zu 
sehen.
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Nicht nur kleine 
Lebewesen 
brauchen das tote 
Holz. 

Auch größere 
Tiere wie Vögel, 
Eichhörnchen 
oder Fledermäuse 
lieben die hohlen 
Baumstämme.
Sie schlafen hier 
oder bauen ihre 
Nester. Hast du schon einmal 

eine Höhle gebaut? War 
das auch so gemütlich 

für dich?



Ringel, ringel, rund im Kreis!
Wenn man einen Baum fällt, 
kann man den Stamm von innen 
sehen. Baumscheiben verraten 
viele Geheimnisse. Zum Beispiel, 
wie alt ein Baum geworden ist 
oder ob es zu wenig geregnet 
hat.

Auf der Baumscheibe hinter mir 
kann man ein paar Ringe 
erkennen. Jedes Jahr kommt 
einer dazu und der Baumstamm 
wird ein bisschen dicker. Man 
nennt die Ringe „Jahresringe“.
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Schau dir mal eine Baumscheibe an! 
Kannst du die Ringe erkennen und 
zählen? Buchen haben sehr dünne 
Jahresringe – da wird’s schwierig!
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Nun ist meine Reise 
zu Ende. Ich finde es 
toll, dass du mich 
begleitet hast! 
Gemeinsam macht 
das Buchen-Suchen 
besonders viel Spaß!

Jetzt bist du an der 
Reihe! Entdecke tolle 
Bäume, bastele dein 
eigenes Fotoalbum –
oder mache es wie 
ich und lege dich 
einfach hin und 
beginne zu träumen. 
Hach, das ist schön!

Tschüss und 
bis bald!

Auri


