DER WALD –
Was DER alles kann!
Fast die Hälfte unseres

Wälder wirken der Erhitzung unseres Planeten

Landes ist von Wald bedeckt.

entgegen. Um wachsen zu können, brauchen

Jede und jeder von uns würde

Bäume Kohlenstoff. Dazu „bauen“ sie das Gas

fast 400 Bäume bekommen, wenn man alle

Kohlendioxid (CO2) zu Kohlenstoff (C) und

Bäume in Österreich auf die Bewohnerinnen

Sauerstoff (O2) um. Das ist gut für unser Klima.

und Bewohner aufteilen würde! Die Wälder in

Denn durch zu viel CO2 in der Luft wird es auf

Österreich sind allerdings vom Menschen

der Erde immer heißer.

stark verändert worden und daher oft nicht

Wälder setzen Sauerstoff (O2) frei, den wir

mehr sehr natürlich.

zum Atmen brauchen.
Wälder sind das Zuhause für viele Tier- und
Pflanzenarten.
Wälder sind Apotheken: Aus vielen Pflanzen
lassen sich Medikamente herstellen
Und das sind noch gar nicht mal alle
„Superkräfte“ des Waldes!

Warum sind Wälder wichtig?
Wälder erfüllen wichtige Aufgaben für die
Natur:
Wälder sind riesige Wasserspeicher. Sie
funktionieren wie Riesenschwämme, die
Seit einigen Jahren leben in Österreichs Wäldern wieder
Luchse. Derzeit sind es etwa 40 Tiere (Stand: 2021).

Regenwasser aufsaugen und speichern.
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Alte Bäume bieten vielfältige Lebensräume für Tiere und Pflanzen.

Was müssen wir tun, um den
Wald in Österreich zu schützen?
Die letzten Reste der ehemaligen großen
Urwälder müssen geschützt werden. Sie sind
wichtige Lebensräume. Außerdem speichern sie
große Mengen von Kohlenstoff (C).

Was kann jede und jeder
Einzelne tun?
Sparsam mit Holz und Papierprodukten
umgehen.
Recyclingpapier verwenden.
Die Wälder der näheren Umgebung kennen

sollen alte Bäume stehen bleiben, auch wenn
sie schon abgestorbene Äste, kleine Höhlen
oder faule Stellen haben. Auch Bäume, die
umgefallen sind, sollen im Wald bleiben. Sie
bieten viele Kleinstlebensräume für Tiere und

lernen und spüren, wie erholsam es ist, im
Wald zu sein!
Andere über den Wald und seine Bedeutung
informieren.
Du hast bestimmt auch noch eigene Ideen
zum Schutz des Waldes!

Pflanzen. Außerdem
helfen sie, dass der
Boden nicht
„verrutscht“ oder
fortgespült wird.
Wenn Bäume neu
gepflanzt werden, sollen
es Bäume sein, die
heimisch sind und an den
Pflanzort angepasst.
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Wälder sollen wieder natürlicher werden. Dazu

