
 

WALDOLYMPIADE 2021 – Kinder WETTBEWERB „WALD & GESUNDHEIT“ 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, 

 
vielleicht seid ihr etwas traurig, weil in diesem Jahr manches anders läuft als sonst?! 
Homeschooling, Wechselunterricht und nur wenig Kontakt zu euren Freunden… 

 
Genau deshalb haben wir uns für euch was überlegt: Trotz der Corona-Pandemie 

möchten die Forstleute euch einladen, gesund und fit zu bleiben.  
Hierbei kann der Wald helfen! 
Die Landesforst MV veranstaltet die WALDOLYMPIADE 2021 als Wettbewerb für Kin-

der der 4. Klassen zum Thema „WALD & GESUNDHEIT“.  
 
Vom 12. April bis zum 31. Mai 2021 seid ihr herzlich eingeladen, euch Aktivitäten 

zu überlegen, die zeigen, dass der Wald euch guttut. Wie kann der Wald dazu beitra-
gen, uns alle gesund zu halten? Dazu fällt euch bestimmt was Cooles ein!  

 
Die Aktionen könnt ihr alleine, in kleinen Gruppen z.B. mit eurer Familie oder - falls 

möglich auch mit der gesamten Klasse absolvieren. Fragt doch mal eure Lehrerin oder 
euren Lehrer! 
Dazu könnt ihr den Wald, oder die Grünfläche vor der Tür besuchen und dort einen 

Rundgang mit verschiedenen gesundheitsfördernden Aktivitäten durchführen.  
 

Die absolvierte Wegstrecke soll als „Wald-Gesundheits-Schatzkarte“ mit den einzel-
nen Stationen gemalt und zusammen mit einer kurzen Beschreibung zurückgesandt 
werden. Zusätzlich könnt ihr auch Fotos oder kleine Videos einsenden. 

 
 
Darüber hinaus ist eure Meinung gefragt! - Ein Waldmaskottchen wird gesucht: 

 
So wie der Wald uns hilft gesund zu bleiben, so gibt es Tiere, die den Wald dabei 

unterstützen, vital und fit zu bleiben. Wir haben euch sechs Tiere aufgelistet. Ihr habt 
die Wahl! Welches Tier ist eurer Meinung nach am besten als Maskottchen für die 

Landesforst MV geeignet? Begründet eure Entscheidung. 
 
Es gibt ein Formular, das ihr bitte ausgefüllt per Post (an: Landesforst MV, Fritz-Reuter-

Platz 9, 17139 Malchin, Stichwort: KINDERWETTBEWERB) oder per E-Mail (an: wal-
dolympiade@lfoa-mv.de) zurücksendet. 

Eure Einsendung wird mit einem „Wald-Gesundheitsexperten-Zertifikat“ belohnt und 
Kinder, die im Klassenverband gearbeitet haben, können einen Walderlebnistag mit 
der örtlichen Försterin oder dem Förster gewinnen. 

 
Um möglichst viele verschiedene Schulen im Land berücksichtigen zu können, werden 

je Schule maximal zwei Waldgesundheits-Projekte bei der Preisvergabe berücksich-
tigt. 
 
„Horrido und ein herzliches Willkommen im Landeswald!“ Bei der Wahl eines ge-

eigneten Waldes kann euch das örtliche Forstamt gerne unterstützen. 

 
Viel Spaß bei der WALD(Gesundheits)OLYMPIADE 2021 und bis bald im Wald!  
 

Eure Forstleute 
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