


In einem Dorf an einem steilen Berg lebten viele Menschen.

 Die Menschen lebten gerne in ihrem Dorf.

 Sie genossen die grünen Wiesen 
und die gute Luft im Sommer

 und die verschneiten Berghänge im Winter. 

Im Laufe der Jahre kamen immer öfters
Muren bis zu ihren Häusern. 

 und aus dem kleinen Bächlein 
wurde ein reißender Wildbach.      

Im Winter rauschten immer wieder große Mengen Schnee
auf das  Dorf zu - Lawinen.

Die Menschen hatten Angst.
 Ich will aber nicht 
wegziehen! 

Wir verlassen
unser Dorf nicht!

 Wir sollten das Dorf ver-
lassen, bevor etwas passiert!



Ich habe eine Idee!
Der Wald wird
uns schützen!

 Was kann denn ein Wald 
schon gegen Muren und 
Lawinen ausrichten?

Viele neue Bäume
wurden gepflanzt 

und so entstand
ein neuer Wald.

 Unter den vielen Bäumen
war ein besonders schöner,
starker Baum, 

...Benni-Baum!

Benni-Baum ermunterte seine Freunde,
fest zu wurzeln und schnell zu wachsen, 

„Ihr wollt uns
schützen, lächerlich!“

Die Menschen trampelten im Sommer 
über die zarten Wurzeln 

und fuhren im Winter
mit ihren Skiern darüber. 

Wir mögen nicht mehr!

Die Menschen glauben nicht an 
uns, wir hören auf zu wachsen!

Laßt sie nur reden...
Eines Tages sind wir
große, starke Bäume! 

Wir können nicht
überall Dämme und
Zäune bauen!

Wir sollten
es versuchen!

Dann werden sie 
sehen, wie wichtig
wir sind! 



Die Bäume wurden
schnell größer.

und ihre Wurzeln wurden
immer stärker

Bald waren sie
große, starke Bäume.

Eines Tages nahte ein 
fürchterliches Gewitter. 

Das Gewitter kommt 
– jetzt zeigen wir was 
wir können!

 Pumpt den Boden mit 
euren Wurzeln leer!

Ihr schafft das!

Wir halten das
nicht aus!

Wir schützen
die Menschen
und das Dorf!

Und so wurde die Mure verhindert 

Breitet eure Äste aus
und fangt den Regen auf!

 Wie ein Schirm fingen
die Äste das Wasser auf

 und die Wurzeln saugten das gefährliche Wasser
aus dem Boden wie ein großerSchwamm.

Haltet den Boden fest,
damit die Hänge nicht
abrutschen!



Hurra!
Der Wald hat
uns geschützt!

 Wir nennen den Wald
nur noch „Schutzwald“ 

Wir können uns auf
unseren Wald verlassen!

Benni-Baum war stolz auf seine Baumfreunde!

 Von nun an wurde der Schutzwald von den
Menschen des Dorfes gehegt und gepflegt. 

Benni
Baum

Die Hänge wurden von Benni Baum
und seinen Freunden fest gehalten.

Unglaublich!
Der Wald  hat
uns geschützt!

Super!
Unser Wald !



1. Womit fängt Benni den Regen auf?
2. Der Stamm der Bäume ist aus ...?
3. Im Sommer drohen ...?
4. Womit saugt Benni das Wasser aus dem Boden?
5. Im Winter drohen ...?
6. Kleine Bächlein werden reißende ...?
7. Der Wald schützt das ...? 

Eine Initiative der Schutzwaldplattform Tirol.

6. Kleine Bächlein werden reißende ...?

Fülle das Kreuzworträtsel aus.
Wenn du die Geschichte aufmerksam gelesen hast, ist das sicher nicht schwierig.
Die  Buchstaben in den Kästchen mit den Zahlen ergeben in der richtigen
Reihenfolge das Lösungswort.

Das Lösungswort lautet:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 Name

Straße

Postleizahl / Ort

Zu gewinnen gibt’s Cd’s, Rucksäcke, Kappen und T-Shirts mit Benni Baum...


