
Auf Pirsch im wunderschönen Bolheimer Herbstwald 

 

Die Waldbox stand schon seit Mittwoch auf dem Parkplatz der Buchfeld-

Grundschule und sorgte dort für Gesprächsstoff. Am Freitag wurde endlich das 

Geheimnis gelüftet und die Klassen 2a und 2b durften mit der Revierleiterin 

Karin Baur und Maximilian Hartmann vom Fachbereich Wald und Naturschutz 

des Landratsamtes Heidenheim in den herrlich bunten Bolheimer Wald gehen. 

Bevor es richtig los ging, musste jedes Kind seinen Namen nennen und passend 

dazu ein Waldtier mit demselben Anfangsbuchstaben. Das war gar nicht so 

einfach! Nachdem diese Aufgabe geschafft war, konnten wir starten. Wir 

gingen klassenweise auf Pirsch und versuchten Tiere im Wald zu entdecken. 

Tatsächlich konnten wir an einem Baum einen Grünspecht erkennen. 

Täuschend echt hing er am Stamm und bewegte sich einfach nicht vom Fleck. 

So wurden wir dann aufgeklärt, dass sich die „richtigen“ Waldtiere leider nicht 

von ganzen Klassen beobachten lassen und deshalb „Attrappen“ im Wald von 

den Experten versteckt wurden. Die Suche gestaltete sich teilweise recht 

schwer, weil die Waldtiere genau da platziert wurden, wo sie sich auch in 

Wirklichkeit aufhalten: gut getarnt, teilweise auf Bäumen oder im Unterholz. 

Auf dieser Pirsch konnten wir verschiedene Spechtarten, einen Uhu, eine Eule, 

einen Frischling und ein Wildschwein, ein Rehkitz und ein Reh, einen Dachs, 

einen Baummarder und noch viele andere Bewohner des Waldes entdecken. 

Jedes Mal wurde uns auch erklärt, welche Besonderheiten dieses Tier hat. Wir 

wussten zwar schon sehr viel, haben aber dennoch eine Menge dazugelernt. 

Als wir dann wieder zurück auf dem Schulgelände waren, haben Frau Baur und 

ihr Kollege Herr Hartmann auf einer weißen Decke verschiedene „Fundstücke“ 

aus dem Wald ausgelegt. Diese wurden anschließend gemeinsam bestimmt: 

Knochen von verschiedenen Tieren, Federn, Felle, Geweihe, Gewölle von Eulen, 

Zapfen und vieles mehr. Schnell war der Waldtag vorbei und wir 

verabschiedeten das nette Forstteam, das uns so viel beigebracht hat. 

Herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle für den lehrreichen und kurzweiligen 

Vormittag im Wald.  

 


