
Katrin Smejkal

Mach mit!
Der Wald ist ein herrlicher Spielplatz, denn er 
birgt tolle Schätze in sich. Aus Zweigen, Moos 
und Steinen kannst du zum Beispiel ein kleines 
Haus bauen.

Was brauchst du?

 Rund 20 möglichst gerade Zweige, ungefähr  

so lang und so dick wie ein Filzstift

 Vier dieser Zweige sollten eine Gabelung  

haben, also wie ein Y aussehen.

 Zwei Handvoll Moos

 Eine Handvoll kleine Steine

Wie gehst du vor?

 Stecke die vier y-förmigen Zweige (mit der Gabelung 

nach oben) in den Boden, sodass sie ein Viereck bilden. 

 Verbinde jeweils zwei gegabelte Zweige mit einem 

Stöckchen.

 Baue nun das Dach, indem du die restlichen Zweige 

nebeneinander auf die quer liegenden Äste schlichtest.

 Wenn du damit fertig bist, lege das Moos auf das Dach.

 Damit der Wind das Moos nicht forttragen kann, vertei-

le ein paar Steine darauf.

Überlege, wie du dein Haus noch verschönern könntest – 

vielleicht mit einem Garten und einem Zaun? Lass deiner 

Fantasie freien Lauf!

Join in!
The wood is a wonderful playground, because  
it holds amazing treasures. For example, you can 
build a little house from twigs, moss and stones.

What do you need?

 Around 20 twigs, as straight as possible,  

about as long and thick as a felt pen

 Four of these twigs should have a forked end,  

so that they look like a Y.

 Two handfuls of moss

 A handful of little stones

What do you have to do?

 Stick the four y-shaped twigs (with the forked ends  

at the top) into the ground so that they make a square.

 Connect each of the two forked twigs with a little stick.

 Now build the roof by placing the remaining twigs  

next to one another on the branches lying crossways.

 When you are finished with this, lay the moss onto  

the roof.

 So that the wind can’t blow the moss away, spread  

a few stones on top.

Think about how you could make the house even  

prettier – perhaps with a garden or a fence? Let your  

imagination run wild!



Elenia Beretta

Die kleine Raupe hat kostbare Blüten-
blätter gesammelt. Sie möchte sie an  
die Gäste verteilen.

Die Fliege schleppt herrlich duftende 
Walderdbeeren herbei: Was für ein 
Festmahl! 

Der Rüsselkäfer macht mit dem  
trockenen Löwenzahn den Boden  
sauber. Alles muss glänzen!

Schau: Der Schmetterling arbeitet  
sich schon eifrig aus seinem Kokon 
hervor! Bald wird er schlüpfen. 

Das Willkommensfest!

Der kleine Schmetterling wird bald das Licht der Welt  
erblicken und fröhlich durch den Wald fliegen. Das soll 
ordentlich gefeiert werden! Alle Raupen, Würmer und In-
sekten helfen zusammen, damit die Party richtig toll wird.

The little caterpillar has been gathering 
precious flower petals. She wants to 
give one to each guest.

The weevil is cleaning the floor with the 
dry dandelion. Everything must gleam!

The fly is hauling in sweet-smelling 
woodland strawberries: what a feast!

Look: the butterfly is already eagerly 
making his way out of the chrysalis! 
Soon he will emerge.

The welcome party!

The little butterfly will soon glimpse the light of the world 
and fly happily through the woods. That’s something to 
celebrate! All the caterpillars, worms and insects are help-
ing to make the party really great.



Agi Ofner

In Europa gibt es Laubwälder, Nadelwälder und Mischwälder. 
Der Laubwald besteht aus Bäumen mit Blättern, die Bäume  
des Nadelwaldes haben Nadeln und im Mischwald gibt es  
beides. Warst du schon in einem Wald? In was für einem?  
Wie sah dein Lieblingsplatz aus?

Laubwald Nadelwald Mischwald

In Europe, there are deciduous woods, coniferous woods and 
mixed woods. Deciduous woods are made up of trees with 
leaves; the trees of coniferous woods have needles, and in the 
mixed woods there are both. Have you ever been in the woods? 
What sort was it? What did your favourite spot look like?

Deciduous wood Coniferous wood Mixed wood


