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Simon Kamphans 

Unser Wald  
Auf Entdeckungsreise zu Fuchs, 
Farn und Fabelwesen 
Gesprochen von Jean Paul Baeck, 
Francesco Schramm, Julia Fritz u.a. 

headroom 2018 • 1 CD (75 min.) ⋅14,90 ⋅ ab 6 
Jahren ⋅ 978-3-96346-001-2 

 

Tatsächlich gibt es in der Klasse von Ella und Ben 

Kinder, die noch nie in ihrem Leben im Wald waren. 

Deshalb machen die Kinder zusammen mit ihrer  

Lehrerin einen Ausflug. Mit Stift und Arbeitsblatt bewaffnet, wollen die Zwillinge alle Baum-

arten aufschreiben, die sie erkennen können – und stürzen prompt in einen alten Dachsbau. 

Dort lebt mittlerweile der schlauche Fuchs Jeremy, mit dem die Kinder sofort ins Gespräch 

kommen. Denn Jeremy kennt den Wald wie kein anderer, immerhin ist er seine Heimat. 

Gemeinsam entdecken sie rund ums Jahr die verschiedenen Stockwerke des Waldes, lernen 

etwas über die Jahreszeiten im Wald und wie sich die Tiere zum Beispiel auf den Winter 

vorbereiten, treffen unterschiedliche Tiere wie den Eichelhäher, ein Windschwein und sogar 

ein Einhorn, suchen Pilze und verbringen sogar eine Nacht in einem selbstgebauten Unter-

schlupf zwischen den Bäumen. 

Dieses Hörspiel ist genau wie die CD → Unser Meer aus der gleichen Reihe eine perfekte 

Mischung aus Wissensvermittlung und Unterhaltung. Junge und alte Zuhörer können viel 

über das wichtige Ökosystem Wald lernen, ohne dass die Informationen aufgesetzt oder die 

Gespräche der Kinder mit den Tieren altklug erscheinen. Es werden ganz unterschiedliche 

Blickwinkel des Themas Wald beleuchtet, u.a. kommt auch ein Forstarbeiter zu Wort, der 

erklärt, warum manche Bäume gefällt werden müssen und wie dabei die Auswahl getroffen 

wird.  

Das Einhorn, das die Kinder zweimal auf seinem Rücken reiten lässt und so gerade noch 

pünktlich zum Bus bzw. Auto bringt, gibt es in Wirklichkeit natürlich nicht – aber normaler-

weise sprechen Menschen auch nicht mit Tieren. Sie sollten es aber tun, denn auf diese Weise 
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kann man viel lernen und unsere Heimat noch besser verstehen. Der Wald ist nämlich so gar 

nicht langweilig, sondern im Gegenteil ein spannender Ort, an dem es viel zu entdecken gibt. 

Wie bei allen CDs aus dem headroom Verlag sind auch hier die Sprecher hervorragend aus-

gewählt und die Gespräche wirken sehr natürlich. Es gibt genau die richtig Balance zwischen 

Dialogen und Hintergrundgeräuschen, die die Worte nie überdecken und sich sehr gut in die 

Szenen einfügen und sie bereichern. Die Geschichte kommt vollkommen ohne zusätzlichen 

Erzähler aus, da Ben, Ella und Jeremy abwechselnd berichten. 

Das Booklet gibt weitere Informationen zum Wald, hier kann man u.a. auch noch einmal die 

unterschiedlichen Stockwerke und ihre typischen Bewohner nachlesen oder sich über die 

wichtigen Benimmregeln im Wald informieren, um diesen Lebensraum lange zu erhalten. 

Mit 75 Minuten Laufzeit und 12 gut gesetzten Tracks eignet sich die CD auch hervorragend 

für den Einsatz in Grundschulen, um Kindern frühzeitig zu zeigen, welche faszinierende Na-

tur uns in unserer Heimat umgibt.  


