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Erwartungen / Zielsetzung 

Bei dem Thema Lebensraum Boden hat uns 

hauptsächlich interessiert: 

- Aufbau des Bodens 

- Kann der Boden ein Lebensraum sein ? 

 

Ziel des Projekts: 

Aus welchen Schichten besteht der Waldboden  

und wie ist er aufgebaut? 

    



Unsere Ausrüstung bestand aus: 

-Lupe 

-Sieb 

-Vergrößerungsgläser 

-Wanne 

-Spaten 

-Schaufel 

 

              und dann ging es los...... 



9.3.2015 

     Wir mussten zunächst 

eine geeignete 

 Stelle im Wald finden. 

Dabei waren unsere 

Kriterien: 

• viel Platz 

  weicher Boden 

 viel zu entdecken 

     Unsere Ausgrabungsstelle 

(Gebiet) lag in einem Mischwald 



16.03.2015 

   Mit Spaten und Schaufel 

haben wir eine ca. 30 cm 

tiefe Grube gegraben, 

damit wir uns einen 

Überblick verschaffen und 

erste Proben nehmen 

konnten. 

 

    



   Wir haben im Boden 

kleine Überreste von 

Blättern, Wurzeln sowie 

tote und lebende Insekten 

gefunden. 

 

    



20.04. und  04.05.2015 

Um eine genaue 

Vorstellung vom 

Aufbau des 

Waldbodens zu 

erhalten, haben wir 

die Grube 

erweitert. Dabei 

sind wir auf ein 

Mauseloch 

gestoßen.  



Neben Fotos 

haben wir Videos 

von unseren 

Ausgrabungen 

aufgenommen… 



11.05. und 18.05.2015 

Um die 

unterschiedlichen 

Schichten des 

Bodens besser 

vergleichen zu 

können, haben wir 

Proben entnommen 

und in Bechergläser 

gefüllt 



Weiterhin haben wir 

den Waldboden 

gesiebt, um mehr über 

die Konsistenz des 

Bodens zu erfahren. 

 

In der Wanne sieht man 

auch optisch die 

unterschiedlichen 

Strukturen des 

Waldbodens 



Auswertung 
Durch die Proben konnten wir 

die Schichten des Bodens 

unterteilen: 

L: Streu (weitgehen unzersetztes 

Material) 

O: Organische Schicht (Lebensraum f. 

Regenwürmer) 

A: humusreicher Oberboden, der stark 

durchwurzelt ist. (Überreste von 

Blättern u. Tieren) 

B: humusarmer Unterboden, der nur 

noch schwach durchwurzelt ist (Lehm) 

C: Gesteinsuntergrund 

 

 

 

 

  



Unser Ziel erreicht ?! 

Das Ziel unserer  Exkursion, nämlich zu erfahren aus 

welchen Schichten der Waldboden aufgebaut ist und 

woraus er besteht, ist damit erreicht. 

 

 

Die Zusammensetzung des Waldbodens zeigt, dass 

dieser alle Voraussetzungen für einen Lebensraum 

schafft. 


