Wunderwelt Baum - thema
Zur Artikelgruppe
Die spannenden und vielseitigen «thema»-Hefte für die Primarstufe bieten den
Lehrpersonen die Möglichkeit, interessante und aktuelle Themen kurzfristig in den
Unterricht des Fachbereichs Natur, Mensch, Gesellschaft einzubauen. Dabei erhalten
sie mit dem Lehrmittelkommentar eine Fülle von Ideen und komplette Arbeitsblätter,
welche direkt im Unterricht einsetzbar sind. Im Dezember 2018 erschien die letzte
Ausgabe der Heftreihe «thema». Der Nachfolger heisst «zikzak». Hier geht's zu
weiteren Infos.
Zum Artikel
Bäume sind Lebewesen wie wir Menschen, wie die Tiere, wie die Kräuter und Gräser,
Pilze und Bakterien – gehören also zur belebten Natur. Sie spielen für unser Leben eine
wichtige Rolle, was uns indessen viel zu wenig bewusst ist.
Liegt es möglicherweise daran, dass wir zu Bäumen in der Regel keine innige Beziehung
aufbauen mögen? Sie sind weitgehend unbeweglich, stumm, weder drollig noch
furchterregend oder anschmiegsam. Die meisten von ihnen standen bereits da, als wir
noch gar nicht geboren waren, und viele werden immer noch da stehen, wenn uns der
Tod dereinst ereilt hat. Nur wer genau und immer wieder hinschaut, wird feststellen,
dass sich die Bäume – abgesehen vom jahreszeitlichen Laubaustrieb und Laubfall –
verändern, wenn auch langsam.
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Bäume sind langlebig und zäh, aber das ist nicht alles, was an Wissenswertem über sie
zu berichten ist. Manche Arten gehören zu den grössten Lebewesen auf unserer Erde.
Fichten mit mehr als 70 Metern Wuchshöhe stellen manchen Kirchturm in den Schatten.
Damit gehören sie auch zu den schwersten Lebewesen.
Hohe Bäume beeindrucken nicht nur durch ihre Grösse, sie haben deswegen auch
etliche Probleme zu lösen, so den Saftfluss bis in die äusseren Bereiche der Kronen. Bei
Sturm wirkt ein enormer Seitendruck auf Stamm und Äste, dem das Holz zu
widerstehen hat.
Mit treffenden Fotografien, Abbildungen und informativen Texten wird den Lernenden
das Thema der Bäume nähergebracht: ihr Keimen, Wachsen und Vergehen, ihre
Bedeutung für viele Tierarten, für uns Menschen in biologischer, kultureller und
zivilisatorischer Hinsicht.

