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9 Naturschutz 

9.1 Naturschutz allgemein 

 Jede/r muss sich so verhalten, dass Natur und Landschaft nicht geschädigt werden! Achte darauf, 

dass du nichts mutwillig zerstörst, und keinen Müll liegen lässt! 

 Einige Regionen werden besonders stark geschützt, weil hier seltene Pflanzen und Tiere oder 

Häuser/Bauten vorkommen. Diese Gebiete oder Gebäude heißen: 

o Naturschutzgebiet 

o Landschaftsschutzgebiet 

o Naturdenkmal 

o geschützter Landschaftsbestandteil 

In diesen Bereichen muss man besonders vorsichtig sein – sie sind wie ein Museum! Achte ganz 

besonders darauf, dass du nichts beschädigst, höre genau zu, wenn euch euer/eure LehrerIn/ 

ErzieherIn sagt, worauf ihr hier achten müsst! 

9.2 Schutz wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere 

 Pflanzen und kleine Tiere dürfen nicht ohne vernünftigen Grund aus der Natur entnommen oder in 

der Natur vernichtet werden. 

 Wildlebende Tiere darfst du nicht beunruhigen, fangen, verletzen oder töten 

9.3 Besonders geschützte Pflanzen und Tiere 

 Bestimmte Arten von Pflanzen und wildlebende Tiere werden wegen ihrer Seltenheit oder 

Bedrohung der Art besonders geschützt. Wenn du nicht sicher bis, frage deine ErzieherInnen oder 

LehrerInnen 

9.4 Giftige Pflanzen und Pilze 

 Da es auch giftige Pflanzen, Pilze und Früchte gibt, darfst du keine unbekannten Pflanzen oder 

Pflanzenteile berühren oder essen, frage deine/n ErzieherIn oder LehrerIn 
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9.5 Schlangenbiss 

 Du solltest den Wald stets mit festem Schuhwerk betreten und möglichst nur die Waldwege 

benutzen 

 Auf undurchschaubarem Waldboden darfst du nicht hastig treten oder herumstochern. Sollte dich 

eine Schlange beißen, dann hinterlässt sie beim Biss 2 deutliche „Stichwunden“ in der Haut. Diese 

sehen aus wie miteinander verbunden und hinterlassen einen brennenden Schmerz. Es entsteht eine 

Schwellung an der Bissstelle, dann folgen Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Übelkeit und feuchte 

Haut. 

 Wenn du oder eine andere Person von einer Schlange gebissen wirst/wird, dann nicht die Wunde 

aussaugen oder Gliedmaßen abbinden – sondern die Wunde steril abdecken und ruhig lagern und 

schnell für Hilfe sorgen. 

 
 
 
 
 


