
 

Stellt Euch vor, ihr hättet eine Zeitmaschine und könntet weit in die Zukunft reisen. Wie 
sieht es dann im Nationalpark aus? Wie leben die Tiere, Pflanzen – und Menschen? 

Ich habe mal ein paar Juniorranger gefragt, 5 bis 14 Jahre alt.  
Die haben sehr unterschiedliche Vorstellungen. 

        In vielen,  
vielen Jahren ...

 Karli Kauz´
 Krempelkasten

per Post:  
Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V.
Bergerweg 65, 72270 Baiersbronn

per E-Mail:  
karli.kauz@nationalpark-schwarzwald.org

Wie stellt ihr euch die Zukunft 

im Nationalpark vor? 

Ich freue mich auf eure Post! Die 
schönsten Bilder und Geschichten 
veröffentliche ich im nächsten Heft.

SO LEBEN MENSCHEN  
IN DER ZUKUNFT

„Entweder die Menschen leben wieder viel ursprünglicher in 
Häusern aus Holz und anderen Naturmaterialien und die Ran-

gerstationen im Nationalpark sind Baumhäuser.  
Die Menschen essen vegan und tragen Kleidung nur noch aus 

Naturmaterialien mit natürlichen Farben. 
Oder ganz anders: Die Häuser sind wie bei Star Wars – ganz 
modern, voll elektronisch und automatisch, man hat einen 

Roboter, der einem die Sachen bringt.  
Und die Leute tragen Anzüge  

mit Superkräften.“

NEUE BÄUME
„Fichten brauchen es ja kühler. 
Entweder die Fichtenart passt 
sich an oder es kommen ganz 
andere Bäume. Vielleicht nennt 
man die nach Tierarten, zum 
Beispiel Hasenbäume oder 

Luchsbäume.“

FORTBEWEGUNG
„Es gibt dann keine Benzinmotoren mehr. Die  

Ranger fahren mit geländegängigen Hoverboards 
oder E-Boards herum und schauen, ob alles in 
Ordnung ist. Es gibt Busse und Taxis, die mit 

Solarenergie fahren. Manchmal haben sie auch 
kleine Windräder auf dem Dach. Vielleicht gibt es 

auch Fahrzeuge, die über dem Boden schweben. Mit 
Jetpacks kann man den Nationalpark aus  

der Vogelsicht betrachten.“

ZUSAMMEN MIT TIEREN
„Es kommen viele Touristen in den Natio-

nalpark. Vielleicht gewöhnen sich Tiere und 
Menschen so gut aneinander, dass sie mit-
einander leben können. Aber dann sind es ja 

keine Wildtiere mehr. Dann ist es besser, wenn 
es einen begehbaren Bereich gibt, von dem 

die Menschen die Tiere beobachten können – 
vielleicht einen Glastunnel.“

ES WIRD WÄRMER  
UND TROCKENER

„Es kann sein, dass es wegen der Klimaerwärmung 
sehr viel trockener wird. Dann ist es hier nicht mehr 

so grün, sondern gelblich – wie in einer Savanne oder 
Wüste. Dann leben hier Schlangen und Kamele. Alles 

könnte voller Kakteen sein – der Barfußpark fällt 
dann weg. Oder es wachsen Palmen  

mit Kokosnüssen.“

ES WIRD WÄRMER  
UND FEUCHTER

„Es kann auch anders sein: Wenn das Klima  
wärmer wird, gibt es im Sommer mehr Gewitter  

und Regen. Dann kann ein Dschungel oder  
Regenwald entstehen. In der Zukunft gibt es 

dann auch wieder Riesenfarne und  
Riesenschachtelhalme.“

MEHR TIERE
„In Zukunft gibt es auf alle Fälle mehr Tierarten 
im Nationalpark: Luchse und Wölfe, auch Bären, 

vielleicht auch Wisente und Elche. Aber auch kleinere 
Tiere: Biber, Otter und Murmeltiere. Witzig wären 
auch Streifenhörnchen und Flughörnchen. In den 
Felsen können mehr Adler und Falken nisten. Wir 

stellen uns auch einen großen See vor, an dem der 
Weißkopfseeadler wohnt.“

MENSCHEN AUF BÄUMEN
„Von den Bäumen aus könnte man das Leben 
im Nationalpark toll anschauen. Man könnte 
eine Wendeltreppe um Bäume machen mit 

Plattform oben drauf oder einen Aussicht-
sturm, um Weißkopfseeadler zu beobachten. 

Und es gibt einen Baumspielplatz wie bei 
einem Baumwipfelpfad.“

Malt mir ein Bild oder schreibt mir eure Ideen 
auf und schickt eure Post mit Vorname und 
Altersangabe an mich.

Mitmachen lohnt sich*: Gewinnt 
mit eurer Zukunftsidee 1 x 4 Tickets 
für den Europa-Park und erlebt 
einen tollen Tag mit eurer Familie in 
Deutschlands größtem Freizeitpark!

*Die Teilnahmebedingungen findet ihr auf Seite 5126 27


