
Wie groß ist der Stadtwald Biesenthal? 

 

a) 1.300 Hektar b) 500 Hektar c) 1.000 Hektar 

 

a) Der Biesenthaler Stadtwald misst eine Fläche von etwa 1.300 

Hektar. Davon werden ca. 1.200 Hektar forstwirtschaftlich 

genutzt, aktuell sind 60 Hektar als ökologische Vorrangfläche 

ausgewiesen. 

 

Welche Baumart ist im Biesenthaler Stadtwald überwiegend 

vertreten? 

 

a) Buchen                 b) Fichten                  c) Kiefern 

  

c) Der Stadtwald besteht zu rund 90 % aus Kiefern. Man spricht 

bei der lokalen Dominanz dieser Baumart von einer 

„Monokultur“. Sie geht einerseits auf die Wiederbewaldung 

ertragsarmer Ackerflächen im 18. Jahrhundert, andererseits auf 

Aufforstungen mit Kiefern nach Kriegsreparationshieben und 

Stürmen zurück.  

 

 

 

Wie viele km ist das betriebliche Wegenetz im Biesenthaler 

Stadtwald lang? 

 

a) 10 km b) 12 km c) 35 km 

 

c) Im Stadtwald gibt es 35 km gut befestigte Wege, zudem gibt es 

noch weitere 15 km noch auszubauende LKW-Wege für den 

Waldbrandschutz. 

 

Wieso sind Teile des Waldes eingezäunt? 

 

a) wegen hohem Wildverbiss 

b) weil es ordentlicher aussieht 

c) damit niemand Bäume pflückt 

 

a) Weil der Wildverbiss im Biesenthaler Stadtwald derzeit sehr 

hoch ist, müssen junge Bäume vielerorts durch Zäune geschützt 

werden. Aktuell sind rund 90 ha des Stadtwaldes (8 %) 

eingezäunt. Bau und Unterhaltung der Zäune sind kostspielig: je 

Hektar sind dafür rund 5.000 € zu veranschlagen. Verbessert sich 

die Situation nicht, droht der Stadt außerdem der Verlust des 

Wald-Gütesiegels PEFC. 

 

 

 



Wie hoch ist der Holzvorrat im Biesenthaler Stadtwald? 

 

a) 100.000 m3                 b) 200.000 m3                 c) 350.000 m3 

 

c) Der Holzvorrat beträgt ca. 350.000 Kubikmeter Holz im Jahr. 

Aus dem Verkauf von Holz fließen jährlich bis zu 300.000 € in die 

Stadtkasse, wobei die Einnahmen starken Schwankungen 

unterliegen. Diese ergeben sich beispielsweise im Zusammenhang 

mit Trockenperioden wie im Jahr 2018. Aufgrund des weltweit 

wachsenden Bedarfs an dem Rohstoff Holz ist der Erhalt einer 

stabilen Forstwirtschaft von Interesse. 

 

Wie alt sind die meisten Bäume im Stadtwald? 

 

a) 40-60 Jahre                 b) 60-80 Jahre                 c) 80-100 Jahre 

 

b) Die meisten Bäume wurden um 1950 gepflanzt und sind 

zwischen 60 und 80 Jahre alt. 

 

 

 

 

 

Was ist problematisch an der Kiefernmonokultur? 

 

a) sie sieht nicht schön aus 

b) sie ist anfälliger für verschiedene Gefahren 

c) sie ist langweilig 

 

b) Die Kiefernmonokultur im Stadtwald Biesenthal birgt 

Gefahren: Aufgrund der mangelnden Artenvielfalt ist der Wald 

weniger gegen starke Außeneinflüsse wie Extremwetterereignisse 

und Brände geschützt. Außerdem fördert die biologische 

Eintönigkeit eine rasche Ausbreitung von Schädlingen. Deshalb 

ist ein Wald-umbau zu einem klimaresilienten Mischwald 

erstrebenswert. 

 

Unter welchen Voraussetzungen verjüngt sich der Wald?  

 

a) Samenbäume 

b) gute Lichtverhältnisse 

c) geeigneter Zustand des Oberbodens 

 

a), b) und c) Waldverjüngung ist überall dort möglich, wo sich 

die Wilddichte in Balance mit dem Ökosystem Wald befindet. 

Voraussetzungen sind Samenbäume, ausreichende 

Lichtverhältnisse sowie ein geeigneter Oberbodenzustand. Um die 

beste Wurzelentwicklung zu gewährleisten, sollte wann immer 

möglich auf die natürliche Verjüngung im Wald gesetzt werden. 



Was sind positive Eigenschaften vom Einsatz von 

Rückepferden? 

 

a) der Einsatz schont den Boden und die Bäume 

b) Pferde sind süß und müssen nicht bezahlt werden 

c) der Einsatz verringert den Verbrauch von fossilem Öl 

 

a) und c) Der Einsatz von Rückepferden schont den 

Baumbestand, den Boden, und die Naturverjüngung. Der Boden 

wird weniger verdichtet, was sich positiv auf Wasserspende und 

Erhaltung von Lebensräumen von Kleinstlebewesen im Boden 

auswirkt. Zudem wird die Nutzung fossiler Brennstoffe reduziert. 

 

Was ist ein Ökosystem? 

 

a) ein von Ökos aufgebautes System 

b) offene, im stetigen Austausch mit der Umgebung stehende 

Systeme 

c) systematische Klassifizierungen von Ökologien 

 

b) Ökosysteme sind offene Systeme, die in einem ständigen 

Austausch mit ihrer Umgebung stehen. Der Stadtwald bildet mit 

angrenzenden Waldflächen ein zusammenhängendes Wald-

Ökosystem. Wälder bilden nicht nur Lebensgrundlage von Tieren, 

Pflanzen und Pilzen, auch für uns Menschen sind sie durch 

zahlreiche Ökosystemleistungen von großer Bedeutung. 

Warum braucht der Stadtwald eine Walderneuerung? 

 

a) um ihn wirtschaftlich attraktiv zu halten 

b) um ihn klimaresilient zu machen 

c) um ihn vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen 

 

a), b) und c) Der Stadtwald ist „überaltert“ und eintönig, wodurch 

er sehr anfällig ist für Extremwetterereignisse und Schädlinge 

bzw. Krankheiten. Ein überalterter Kiefernwald würde langfristig 

auch wirtschaftlich deutlich weniger Einnahmen ermöglichen. 

Um den Wald und die Waldstrukturen stabiler und 

überlebensfähiger zu machen, ist es von Bedeutung, möglichst 

Mischwälder, also Wälder mit verschiedenen Baumarten, zu 

fördern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welche Funktionen hat der Wald? 

 

a) er schützt den Boden vor Erosion 

b) er senkt die lokale Temperatur 

c) er sorgt für Erholung 

 

a), b), c) und mehr Wälder haben viele bedeutsame Funktionen, 

weshalb man auch von Multifunktionalität spricht. Einige der 

wichtigsten Funktionen sind: Boden- und Wasserschutz, 

Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, Klimaschutz, 

Forstwirtschaft, Forschung und Bildung, Erholung und Freizeit. 

 

Was braucht man für die Entwicklung eines Mischwaldes? 

 

a) Samenbäume von verschiedenen Baumarten 

b) gute standörtliche Bedingungen 

c) Glück 

 

a) und b) Um einen Mischwald zu entwickeln, ist eine 

ausreichende Anzahl von Samenbäumen der verschiedenen 

Laubbaumarten, sogenannte Mutterbäume, erforderlich. Ob die 

Keimlinge der Bäume erfolgreich anwachsen ist von 

standörtlichen Bedingungen (z.B. Bodenfeuchte, Licht, Frost) und 

in starkem Maße von der Wildverbiss-Situation abhängig. 

 

 

Welche Baumarten kämen natürlicherweise im Stadtwald 

vor? 

 

a) Blaubeer-Kiefer-Traubeneiche 

b) Himbeer-Kiefer-Stiehleiche 

c) Kiefer-Buche-Eiche 

 

a) Die Zusammensetzung der Baumarten bei der Entwicklung 

eines Mischwaldes sollte sich u.a. an den standörtlich 

natürlicherweise vorkommenden Baumarten orientieren. Im 

Stadtwald wäre die natürliche Waldgesellschaft der Blaubeer-

Kiefer-Traubeneichen-wald, mit Birken auf ärmeren und Buchen 

auf besseren Standorten. 

 

Was ist das PEFC-Gütesiegel? 

 

PEFC ist eine englische Abkürzung und beinhaltet ein Programm 

für die Anerkennung von Forst-Zertifizierungssystemen. Mithilfe 

eines transparenten und unabhängigen Systems sollen durch 

nachhaltige Forstwirtschaft gepflegte Wälder begutachtet und im 

positiven Fall zertifiziert werden. Diese Art „Gütesiegel“ für die 

Waldbewirtschaftung kann nach außen kommuniziert werden und 

somit Käufer innen helfen, sich für nachhaltig produziertes Holz 

zu entscheiden. 

 

 



Vor welchen Herausforderungen steht der Wald im Hinblick 

auf den Klimawandel? 

 

a) Er muss seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren  

b) Seine Gesundheit verschlechtert sich 

c) Extremwetterereignisse, Brandgefahr, Trockenperioden 

 

b) und c) Die Herausforderungen sind vielfältig: 

Extremwetterereignisse, Brandgefahr, verminderte 

Waldgesundheit sowie Konflikte in der Vereinbarkeit von 

Klimaschutz und Nutzungsinteressen. Lange, in Folge auftretende 

Trockenperioden verschlechtern den Waldzustand erheblich. 

Abgeworfene Blätter und Nadeln führen zu lichten Baumkronen 

und verringern die Photosynthese-leistung. Dadurch wird weniger 

Kohlenstoff aufgenommen. Auch die Fähigkeit der Bäume zur 

„Selbstverteidigung“ gegen Krankheiten und Schädlinge sinkt. Im 

Biesenthal Kiefernforst kann dies zu einer raschen Ausbreitung 

führen. 

 

Was bedeutet Kohlenstoff (CO2) – Äquivalent? 

 

Es bezeichnet chemische Elemente oder Verbindungen, deren 

Konzentration in der Atmosphäre ähnliche Effekte auf das Klima 

haben wie Kohlenstoff in der Verbindung als CO2. Die Angabe als 

Äquivalente soll helfen, den Treibhausgaseffekt verschiedener 

chemischer Elemente zusammenzufassen. 

Was trägt der Wald zum Wasserschutz bei? 

 

a) Er verbraucht wenig Wasser  

b) Er filtert Wasser 

c) Er speichert Wasser 

 

b) und c) Der Waldboden filtert und speichert 

Niederschlagswasser und sichert so die Grundwasserspende. Das 

derzeit genutzte Grundwasser Biesenthals liegt in großen Tiefen 

und ist so gut vor Verunreinigungen geschützt. Wie gut der Boden 

Wasser speichert und filtert hängt von der Bodengüte und der 

Baumartenzusammensetzung ab. 

 

 

 

Welche Funktionen hat der Waldboden? 

 

a) Grundwasserneubildung 

b) Lebensraum  

c) Bindung von Kohlenstoff 

 

a), b) und c) Grundwasserneubildung, Bindung von Kohlenstoff, 

Lebensraum. Die Gesundheit des Waldbodens wird durch die 

Artenvielfalt und die Menge an stehendem und liegendem Totholz 

beeinflusst. Durch die Nadeln der Kiefer versauert der Boden. 



Wie hilft der Wald beim Klimaschutz? 

 

a) Er nimmt Kohlenstoff auf 

b) Er senkt die Lufttemperatur in der Umgebung 

c) Er bietet nachwachsende Rohstoffe an 

 

a), b) und c) Der Wald trägt mehrfach zum Klimaschutz bei: 

Zunächst bindet eine hohe Menge an Kohlenstoff: Bäume, 

Pflanzen und Boden des Forstbetriebes Biesenthals nehmen 

jährlich rund 7.000 Tonnen CO2-Äquivalente auf. Das 

kompensiert den aktuellen Verbrauch von 619 Biesenthaler:innen. 

Baumdichte und Transpiration senken die Temperatur im Wald, 

erhöhen die Luftfeuchtigkeit und kühlen gleichzeitig die 

Umgebungsluft. Außerdem bietet der Wald Holz als 

nachwachsenden Rohstoff.  

 

Wie wirkt sich ein Aufenthalt im Wald auf den Menschen aus? 

 

a) Er regt die Verdauung an 

b) Er reduziert Stress  

c) Er sorgt für besseren Schlaf 

 

b) und c) Aufenthalt und Bewegung im Wald wirken sich positiv 

auf die geistige und körperliche Gesundheit aus. Sie tragen zur 

Verbesserung der kognitiven Funktionen und Stressreduktion bei, 

stärken das Immunsystem und lassen uns besser schlafen. 

Was bedeutet der Begriff „Durchforstung“? 

 

a) Der Forst ist durch 

b) Eingriff in den natürlichen Baumbestand 

c) Kompletter Kahlschlag von Forstflächen 

 

b) Er benennt den Eingriff in den natürlichen Konkurrenzdruck 

zwischen Bäumen. Dabei werden vorteilhafte Bäume gefördert, 

z.B. indem ihnen durch das Fällen anderer Bäume Platz 

geschaffen wird. Ziel ist es, den Baumbestand zu stabilisieren, die 

Zusammensetzung zu lenken und gewünschte Funktionen zu 

fördern. 

 

Was ist ein Habitatbaum? 

 

a) Ein Baum, in dem Aktivist:innen wohnen 

b) Ein Baum, der besonderen Lebensraum bietet 

c) Ein Baum mit einem Baumhaus drauf 

 

b) Habitat- oder Biotopbäume sind Bäume, die einen besonderen 

Lebensraum (Habitat) für Lebewesen bieten. Dies sind z.B. 

Baumlöcher, in denen sich Vögel einnisten, oder besondere 

Ausprägungen vom Baumstamm oder der Rinde, wo sich 

Insekten, Moose oder Mikroorganismen ansiedeln. 

 

 



Warum ist Totholz ökologisch wertvoll?  

 

a) Es dient als Rückzugsort für Lebewesen 

b) Es sieht mystisch und geheimnisvoll aus 

c) Es ist gar nicht wertvoll 

 

a) Totholz sind die Teile vom Baum, die abgestorben sind und 

stehend oder liegend im Wald verbleiben. Wenn das Holz 

abgestorben ist, bildet es die Grundlage für neues Leben Moose, 

Pilze und Tiere nutzen das Material, um sich auf ihm anzusiedeln 

oder vorhandene Löcher als Rückzugsort. 

 

Was bedeutet Photosynthese? 

 

Photosynthese bezeichnet die Umwandlung von Kohlendioxid 

und Wasser in Kohlenhydrate bei Ausnutzung der Lichtenergie 

der Sonne durch die Pflanzen und Bakterien. Alle grünen 

Pflanzenteile sind in der Lage, Photosynthese zu betreiben. Dabei 

wird aus Kohlendioxid (CO2) und Wasser unter der Einwirkung 

von Licht, Traubenzucker und Sauerstoff gebildet. 

 

 

 

 

Was versteht man unter Naturverjüngung? 

 

a) Ein natürlich junges Aussehen 

b) Eine natürliches Nachwachsen von Wald 

c) Wenn neue Bäume gepflanzt werden 

 

b) Die natürliche Erneuerung des Waldes durch Samenaufschlag 

(schwersamige Baumarten, z.B. Eiche, Buche), durch 

Samenanflug (leichtsamige Baumarten, z.B. Kiefer, Birke), durch 

Stockausschlag (z.B. Erle, Birke), durch Wurzelbrut (z.B. Aspe) 

oder nach Samentransport durch Tiere (z.B. Eicheln durch 

Eichelhäher). 

 

Was ist eine Monokultur? 

 

a) Eine Tierart, die überwiegend in einem Gebiet vorkommt 

b) Ein natürlich vorherrschendes Aufkommen einer Pflanzenart 

c) Eine künstliche einseitige Bepflanzung 

 

c) Von Monokulturen spricht man, wenn es sich um die einseitige 

künstliche Bepflanzung von Äckern oder Wäldern zu 

Wirtschaftszwecken handelt. Ein Monokulturwald ist 

dementsprechend ein künstlich entstandener Wirtschaftswald, der 

nur aus einer Baumart besteht und meist auch arm an sonstigen 

Pflanzen und Tierarten ist. 


