
 

Bitte hinterlasst keinen Müll im Wald und benutzt in den Parks die Mülleimer. Die Tiere danken euch dafür. 

Waldschule Grunewald mit Waldmuseum der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald LV Berlin e.V. 

 

Anleitung zum Gestalten des Waldentdeckerbuchs 
 

Am einfachsten ist es, wenn du einen Hefter (möglichst aus Recyclingpappe) 

nimmst und dort dann Woche für Woche deine neuen Seiten vom 

Waldentdeckerbuch einheftest. Natürlich kannst du auch einen Heftstreifen 

nehmen und ein Deckblatt selbst basteln z. B. aus einem Pizzakarton oder so. 

Hauptsache du bist kreativ und gestaltest einen großartigen Umschlag. Er darf 

richtig nach Wald aussehen! 

Dann kannst du dir jede Woche unsere neue Seite ausdrucken. Du kannst dir 

aber auch einfach ein Thema davon aussuchen und es auf einer eigenen Seite 

bearbeiten. Du darfst auch gerne frei sein und einfach dokumentieren, was du 

alles im Wald gesehen, gefunden und erlebt hast. Wie ein echtes Tagebuch. Du 

darfst malen, schreiben, Fotos einkleben …  

Wir würden uns freuen, wenn du uns mal ein Foto schickst oder von deinen 

Erlebnissen berichtest. Wir würden deine Ergebnisse auch gerne den anderen 

zeigen, wenn du damit einverstanden bist. 

 

Du findest das Waldentdeckerbuch auf unserer Homepage:  

www.waldmuseum-waldschule.de  

Schreiben kannst du uns unter:  

waldmuseum-waldschule@web.de  

 

Wir freuen uns, von dir zu hören! 

Dein Waldschulteam der Waldschule Grunewald 
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Bastelanleitung eines Waldentdeckerbuchs 

Hier eine Idee, wie du dein Waldentdeckerbuch basteln und gestalten kannst: 

 

So einfach kann es sein: Nimm dir einen Heftstreifen, eine Schere und einen 

Karton einer Büchersendung. Du kannst ein DINA4-Blatt anlegen und 

vermessen, wie groß alles sein muss und wo du am besten den Heftstreifen 

durchstichst. Jetzt alles zurechtschneiden und den Heftstreifen durchpieken. 

Jetzt kannst du dein Buch noch schön gestalten. 

 

Viel Spaß mit deinem Waldentdeckerbuch! 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an Sonja Rörig, die uns die Illustrationen (Schriftzug und Waldtiere) 

erstellt und zur Verfügung gestellt hat. 


