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Bäume brauchen Wasser  00:00 Die Wälder unserer Welt sind vielfältig. An unterschiedlichsten 
Orten schaffen Wälder es, sich an widrige Bedingungen anzupassen. 
Das wichtigste, was ein Wald zum Überleben braucht, ist Wasser.  
Das Wasser wird in den Wurzeln gespeichert. Dank des Kapillareffekts 
gelangt das Wasser von den Wurzeln bis in die höchste Spitze des 
Baumes. Das übriggebliebene Wasser verdunstet über die Blätter. Im 
Sommer hat das verdunstende Wasser einen kühlenden Effekt auf die 
Umgebung.    

   
Fruchtbare Böden  05:30 Über das Jahr verteilt produziert der Wald Unmengen an organi-

schem Abfall, der anderen Lebewesen zugutekommt. Dass der Boden, 
auf dem unsere Wälder wachsen, so fruchtbar ist, kommt nicht von un-
gefähr: Eine Humusschicht bildete nach der Eiszeit die ideale Grund-
lage für das Wachstum der Bäume. Auch der Mensch hat sich diese 
Humusschicht bald zu Nutze gemacht und dafür Wald gerodet, was in 
der Folge zu mehr Überschwemmungen führte.  

   
Stehendes Wasser  10:31 Auch der heimische Wald kennt einen Trick gegen Trockenheit: 

Wenn es dem Wald zu trocken wird, kann er es regnen lassen. Wo 
Wasser aber dauerhaft steht, sterben die meisten heimischen Bäume 
ab. Erlen aber saugen das Wasser effizient auf und können so Gebiete 
fast wieder trockenlegen. Menschen wie Tiere haben sich an das 
sumpfige Waldgebiet im Spreewald angepasst. Auch in den Evergla-
des in Florida steht das Wasser das ganze Jahr über, was besonders 
die Vögel freut.  

   
Quelle des Lebens  15:17 Auch stehendem Salzwasser haben sich manche Bäume ange-

passt. Vielleicht sind in diesen Gebieten die ersten Lebewesen an 
Land gegangen. Beim Menschen ist man sich sicher, dass er sich im 
Wald entwickelte. Im Kongo leben heute noch die engsten Verwandten 
des Menschen leben: die Bonobo-Affen. Unsere Verbundenheit mit 
dem Wald äussert sich beispielsweise in der Art, wie wir sehen.   

   
Der menschliche Einfluss  20:01 Der Wald war das Zuhause des frühen Menschen. Farbe, Luft 

und Duft im Wald sorgen dafür, dass wir uns entspannen. Viele Wälder 
werden aktiv aufgeforstet. In aufgeforsteten Wäldern ist die Bodenbe-
schaffenheit aber nicht ursprünglich, natürliche Wälder erlauben eine 
vielfältigere Flora und Fauna. Um Wälder natürlich zu halten, helfen 
grosse Pflanzenfresser wie Wisente oder Pferde, die Lichtungen schaf-
fen. In einem Wirtschaftswald hingegen ist diese Art von Natürlichkeit, 
Wildverbiss genannt, nicht erwünscht.  

   
Bäume wehren sich  25:04 Damit Tiere im Wald nicht zu viel abgrasen, haben Bäume Stra-

tegien dagegen entwickelt. In Afrika wehren sich Akazien gegen Giraf-
fen, indem sie ihre Blätter vorübergehend ungeniessbar machen und 
die Nachbarbäume mit Duftstoffen warnen. Letzteres tun auch Bäume 
in europäischen Wäldern. Zusätzlich produzieren sie Harz, um Schäd-
linge loszuwerden. Kakteen wehren sich durch ihre Stacheln.  
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Ökosystem Wald  29:55 Hin und wieder überlisten Tiere die Schutzmechanismen der 
Pflanzen. Koalas etwa sind die einzigen Tiere, die Eukalyptus essen 
können, obwohl er giftig ist. Sie trainieren sich ihre Resistenz dafür ge-
zielt an. Tiere und Pflanzen sind im Wald aufeinander angewiesen und 
halten das Ökosystem im Gleichgewicht. Was aber passiert bei Nacht 
im Wald? Tatsächlich kennen Pflanzen, wie wir Menschen, einen Tag-
Nacht-Rhythmus. Während die Bäume schlafen, sind einige der Tiere 
hellwach. Auch sie sind für das Ökosystem im Wald essentiell.  

   
Raubtiere  35:05 In einige Wälder sind erst mit dem Menschen Raubtiere einge-

schleppt worden. In Neuseeland, wo viele Vögel in Bodennähe leben, 
ist das ein Problem, da die Vögel so zur leichten Beute werden. Sogar 
Neuseelands Nationalsymbol, der Kiwi, ist bedroht. Nicht alle Land-
raubtiere sind eine Gefahr für andere Tiere: Bären etwa ernähren sich 
weitgehend von Pflanzen. Der Wald bietet den Tieren auch Schutz. So 
hat sich etwa das Rotwild in die Wälder zurückgezogen, obwohl es  
eigentlich offenes Gelände bevorzugt.   

   
Jahreszeiten  43:30 Fast überall auf der Welt bestimmen die Jahreszeiten den 

Rhythmus der Wälder. Entscheidend sind dafür die Tageslängen: So-
bald die Bäume in den Herbstmonaten zu wenig Licht bekommen, ver-
färben sich ihre Blätter, weil der Baum ihnen kein Wasser mehr liefert. 

   
Widerstandsfähiger Wald  46:00 Neben dem Wasser entzieht der Baum seinen Blättern auch 

Nährstoffe, weshalb sich die Blätter in der Folge verfärben. Der Baum 
verfällt in eine Art Winterruhe. Wälder prägen das Gesicht der Erde, 
auch an Orten, an denen man sie aufgrund widriger Umstände nicht 
erwarten würde: An steilen Berghängen, an Salzwasserküsten, auf 
Sand. In den Subtropen wächst Wald sogar im Watt. Für die Mensch-
heit ist er überlebenswichtig – und trotzdem vernichten wir ihn jeden 
Tag. Aber der Wald ist widerstandfähig und findet immer neue Wege, 
sich auszubreiten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


