
Exkursion in den Wald
Am 26. Oktober machte die Klasse 6a 
der Ambergerschule eine Führung, die 
der Landesjagdverband Bayern angebo-
ten hatte. 

Wir gingen zusammen mit einer  Klasse 
der Georg-Holzbauer-Schule in den 
Wald bei Fischbach. Drei Jäger empfin-
gen uns, erzählten vieles Interessante 
und zeigten uns eine Menge Sehens-
wertes. 

Wir haben uns in Gruppen geteilt, 
eine Gruppe war bei Herrn Strom-
berger, eine bei Frau Mensah und 
eine bei Herrn Amvrossiadis von der 
Georg-Holzbauer-Schule. Je ein Jä-
ger führte uns

Die Jäger hatte einen Jagdhund dabei.  Wir 
durften den Hund nicht streicheln, weil ein 
Jagdhund kein Streicheltier ist. Der Jäger hat-
te im Wald ein Apportierholz versteckt, aber 
der Hund wusste  nicht wo. Der Jäger sagte 
zu dem Hund,  dass er den Stock suchen soll. 
Der Hund ging fort und ungefähr zwei Minuten 
später kam er  mit dem Holz wieder. Der Hund 
folgte Herrn Herzog, seinem Herrn auf's Wort.



Herr Landvogt, ein anderer Jäger,  erzählte uns über Schädlinge an Bäumen. Er 
zeigte uns Fraßspuren vom Borkenkäfer und einen Baumstamm, den ein Biber 
gefällt hat. Alle Jäger zeigten uns was es für verschiedene Laub- und Nadelbäu-
me in unsrem Wald gibt.  

Die Führer zeigten uns Scheiben von Baumstämmen mit unterschiedlichen Jah-
resringen. Daran sieht man, wie Bäume wachsen. Sie erklärten uns wie man 
Feldhasen und Kaninchen unterscheidet.

Mitten im Wald fanden wir eine Wildschweinsuhle. Das ist eine lehmige Wasser-
pfütze, in der sich Wildschweine wälzen. Danach schuppern sie sich an Baum-
stämmen.  Diese Suhle war noch vor kurzer Zeit in Gebrauch.

Herr Böhm zeigte uns Felle von Fuchs und Dachs. Er 
erzählte uns auch, wie Füchse und  Dachse nebenein-
ander unter der Erde  leben. Am Ende hat uns Herr 
Landvogt eine Melodie auf dem Jagdhorn vorgespielt.
Wir fanden es toll, dass uns die Jäger alles gezeigt 
haben.

Danke an Herrn Herzog, 
Herrn Böhm und Herrn 
Landvogt, die sich für uns 
Zeit genommen haben.

Für die Klasse 6a
Tamara, Tugba, Elena und Kri-
stijan
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