
          Orientierung
Wal dim

Im Nationalpark Schwarzwald könnt ihr euch leicht 
orientieren. Hier bleibt ihr zum Schutz von Tieren 
und Pflanzen immer auf den ausgeschilderten We-
gen. Und es gibt Ranger, die euch helfen können.
Aber was, wenn ihr in einem schlecht ausgeschil-
derten Wald unterwegs seid? Ihr lauft auf großen 
Wegen, entdeckt kleine Pfade, lauft über Wiesen 
und Waldboden… 

Und plötzlich wisst ihr nicht mehr, wo ihr seid. Ihr 
habt euch verirrt.
Jetzt gilt: Keine Panik! 
Nachdenken. Wenn ihr ein paar Dinge beachtet, 
könnt ihr aus einem Wald herausfinden. Vielleicht 
nicht genau dahin zurück, wo ihr herkamt, aber 
dorthin, wo andere Menschen sind. Die euch helfen 
können. Also, passt auf:

 Karli Kauz´
 Ranger-Tipps:

Dem Wasser folgen
Wenn ihr einen Wasserlauf seht, guckt mal, wo 
er hinfließt. Und folgt ihm. Denn Wasser fließt 

bergab und trifft sehr wahrscheinlich einen Bach. Und 
dann geht’s in einen Fluss. Und wo ein Fluss ist, kom-
men irgendwann Höfe, Häuser oder ganze Orte.

Ohren auf!
In den meisten Wäldern ist es gar nicht so 
ruhig. Oft hört man Autobrummen von großen 
Straßen, oder Motorsägen, oder die Glocken 

einer Kirche. Und wo ihr sowas hört, da sind auch 
Menschen! Also: Ohren spitzen und dem Geräusch 
nachlaufen.

Kreisel sind nur gut im Straßenverkehr
Beim Laufen eine feste Richtung zu behalten ist wichtig. 
Und zwar möglichst geradeaus. Nicht einfach, denn ihr 

habt nicht nur eine stärkere Hand, sondern auch ein stärkeres 
Bein. Ihr meint, ihr lauft geradeaus, aber lauft ziemlich sicher 
im Kreis. Jetzt sind Himmelsrichtungen wichtig! Kennt ihr den 
Spruch? Nie ohne Seife waschen? N – O – S – W? Im Uhrzeiger-
sinn: Norden, Osten, Süden, Westen. Aber wo ist was im Wald?

Wetter und Moos
Keine Sonne? Dann guckt euch die Bäume an: Bäume, die 
freier stehen, haben oft Moos am Stamm. Moos wächst 

dort, wo es feucht und schattig ist. Wind und Regen kommen 
in Deutschland an den meisten Tagen im Jahr aus Westen. Die 
Westseite des Baumes ist also stets etwas feuchter. Im Norden 
trifft den Baum das wenigste Licht. Also: Moos wächst Richtung 
Westen oder Nordwesten am stärksten.

Sonnenschein und Schatten
Wenn die Sonne scheint und ihr die Uhr-
zeit wisst, ist es einfach: Morgens steht 

die Sonne im Osten, mittags im Süden, abends 
im Westen. Sucht euch eine Himmelsrichtung 
aus – und dann bleibt dabei. Bis ihr aus dem 
Wald herauskommt. Dazu sucht ihr euch in eurer 
Richtung einen Baum, Stein – irgendwas Auffäl-
liges. Und da lauft ihr hin. Dann wieder stehen 
bleiben, die Richtung prüfen, wieder einen 
Punkt suchen, hinlaufen, und so weiter.
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Übrigens ist auch Karli gerade hier im 
Wald unterwegs. Findest du ihn? (Als 
kleiner Sperlingskauz ist er natürlich 
ganz schön gut versteckt…)
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