Wer arbeitet
im Wald?
Spiel- und Bastelbogen

Hallo, mein Name ist Felix. Ich arbeite als Forstwirt und
möchte euch diesen Beruf gern etwas näher vorstellen.
Viele Leute sagen Waldarbeiter zu mir und denken, dass
zu meiner Tätigkeit nur gehört, im Wald Bäume zu
fällen. Forstwirte haben aber noch viele andere Aufgaben.
Sie pflanzen neue Bäume, pflegen den Wald und sorgen so für
gesunde und stabile Wälder. Manchmal reparieren meine Kollegen
und ich auch Wegweiser und Schutzhütten. Einige von uns haben
sich auf besondere Aufgaben spezialisiert:
Sie arbeiten als Zapfenpflücker, Forstmaschinenführer oder führen
Wanderungen mit Schulklassen durch.
Ihr könnt mich oft sofort an meinem Äußeren erkennen,
denn bei fast allen Arbeiten trage ich eine besondere Schutzkleidung. Sie ist für meine Sicherheit von großer Bedeutung,
da ich im Wald einigen Gefahren ausgesetzt bin. Vor allem bei
der Waldpflege und Holzernte arbeite ich mit schweren, zum Teil
lauten Geräten und scharfem Werkzeug. Beim Fällen und Zersägen
von Bäumen können Äste herabfallen. Manchmal fliegen Splitter
und Späne herum.
Die Kleidung schützt mich auch vor Insektenstichen oder
Zeckenbissen und vor der Witterung, denn ich arbeite auch
bei Kälte und Nässe täglich im Freien.

»Funktionsjacke«
Die Signalfarben der Jacke
sorgen dafür, dass die
Forstwirte im Wald besser
sichtbar sind und sich bei
der Arbeit im Team vor
allem auch gegenseitig
gut erkennen. Der robuste
Stoff schützt vor Witterung,
Schmutz und Insektenstichen, garantiert aber trotzdem die für das Arbeiten
notwendige Bewegungsfreiheit.

»Schnittschutzhose«
In die Vorderseite der Hose
ist ein spezieller Stoff
eingenäht, der Verletzungen durch die Motorsäge
verhindert. Beim Kontakt
mit der Hose verfängt sich
die Sägekette darin und
wird sofort gestoppt. Die
Schnittschutzhose ist besonders reißfest und bietet
außerdem Schutz vor Nässe,
Kälte und auch vor Zecken.

»Helm mit Visier
und Gehörschutz«

Durch den Helm ist der
Kopf des Forstwirtes unter
anderem vor herabfallenden
Ästen geschützt. Ein Visier
dient zusätzlich dem besonderen Schutz des Gesichtes
vor Verletzungen durch
Zweige und Splitter. Bei der
Arbeit mit der Motorsäge
und anderen lauten Geräten
trägt der Forstwirt einen
Gehörschutz.

Die Ausrüstung
des Forstwirtes

Mini-Wissen:
Die Motorsäge ist ein typisches Arbeitsgerät des Forstwirtes. Je nach Durchmesser
der zu fällenden Bäume
verwendet er unterschiedliche Größen mit verschieden
langen Sägeblättern. Im
Werkzeuggürtel sind Maßband, Kreide, Greifzange und
andere Werkzeuge immer
griffbereit.

»Motorsäge und
Werkzeug«
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Ein anderer wichtiger Mann
im Wald ist der Revierförster.
Jeder Förster ist für ein bestimmtes Waldgebiet verantwortlich.
Dafür plant und organisiert er
alle notwendigen Arbeiten, z. B.
Pflanzung, Holzeinschlag und Schutzmaßnahmen.
Er bespricht die aktuellen Arbeitsaufträge mit seinen
Forstwirten und überwacht deren Ausführung. Zu
den Aufgaben des Revierförsters gehören auch die
Beratung anderer Waldbesitzer und die Jagd.

»Arbeitsschuhe und
Handschuhe«

Die Schuhe haben eine
rutschfeste Sohle, sind
aus festem Leder und ihre
vordere Spitze ist zusätzlich
mit Metall verstärkt. Das
bietet den Füßen Halt und
Schutz vor herabfallenden,
schweren Gegenständen.
Die Handschuhe schützen Hände und Finger vor
Schmutz, Nässe und Verletzungen. Arbeitsgeräte und
Werkzeug können außerdem
besser festgehalten werden.

n
ns, de
Übrige ierförsters
v
des Re es können
Beruf
t
ir
orstw
uen
oder F h auch Fra
c
li
natür rlernen!
e

Bastelanleitung:
Schneide den Forstwirt aus und ziehe ihm die
Schutzkleidung an!
Außerdem kannst du dir ein kleines Buch basteln,
in dem die wichtigste Ausrüstung noch einmal
vorgestellt wird. Dazu schneidest du den gekennzeichneten Streifen ab und faltest ihn im Zickzack. Achte darauf, dass das Titelbild oben ist!
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...dass die komplette Waldarbeiterschutzkleidung mit
Motorsäge und gefülltem
Werkzeuggürtel etwa
25 bis 30 Kilogramm wiegt?
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