
Das Grüffelokind im Zeisigwald 

 

 

 

Hallo Kinder, ich bin es euer Grüffelokind. 

 

Ich war wieder mal für Euch unterwegs.  

Mitten im Wald, dort ist es so schön. 

 

Seid ihr schon mal im Wald gewesen? Nein? 

Dann solltet Ihr das unbedingt mal machen! 

 
 

 

 

 

Ich war am Wochenende im Zeisigwald. Das ist der 

Wald, wenn man nach Chemnitz fährt am 

Ortseingang gleich auf der linken Seite. Dort wo der 

Blitzer steht. Der Zeisigwald ist schon ein sehr alter 

Wald. Er ist aus einem Vulkan vor mehreren 

Millionen Jahren entstanden. Forscher haben dort 

den Steinernen Wald gefunden. Einige dieser 

Baumstämme kann man heute noch im Museum 

bewundern. 

 
 

 

 

Oh schaut mal hier. Das war mal eine Birke. Die Birke 

sieht schwarz weiß gefleckt aus und hat kleine grüne 

Blätter. Sie wächst sehr schnell. Auf diesen Stamm 

kann man wunderbar balancieren. Das hilft mir mein 

Gleichgewicht zu trainieren. Der Stockmann ist auch 

mit dabei. Wir sind Freunde für's Leben. Der 

Stockmann kennt sich im Wald richtig gut aus. Ist ja 

auch sein zu Hause. 

 
 



 

 

Jetzt beiße ich mal in den Stamm, mal sehen was 

passiert. Ach nö das schmeckt mir gar nicht so gut. 

Wisst ihr eigentlich wem so etwas schmecken 

würde? Und wer das zum Bau seines Hauses brauch? 

 

Genau der Biber! Der lebt aber nicht im Wald, 

sondern am Waldrand wo viel Wasser ist. Das hier 

war aber kein Biber. Der Baum ging durch den Sturm 

kaputt. 

 

 

 

 

 

 

Wo der wohl hin will? Klettert einfach da hoch.  

Was die Menschen alles machen? Ich brauche da 

keine Leine dazu. Ich habe Krallen um den Berg hoch 

zu kommen. Aber der treibt bestimmt Sport. Treibt 

ihr auch ein bisschen Sport?  

 

Klettern kann man auf dem Spielplatz, auch im 

Zeisigwald. 

 
 

 

 

 

Oh je Herr Stockmann, hier ist es aber glatt. Alles 

voller Moos.  

 

Wisst ihr Moos ist ganz wichtig für den Wald. Es hält 

den Waldboden feucht so, dass die Bäume und 

Pflanzen immer was zu trinken haben. Darum darf 

man aus dem Wald auch kein Moos mit nach Hause 

nehmen. 

 

 



 

 

Dann habe ich noch etwas in einem Garten, nahe am 

Wald entdeckt. Eine Stuhlpolonaise. Sieht total lustig 

aus. Was meint ihr? Ja das war mein Ausflug in den 

Zeisigwald in Chemnitz. Wenn ihr Lust habt dann 

geht hinaus in die Natur und entdeckt genau so viel 

wie ich. Und die frische Luft tut euch auch gut. 

 

 

 

 

 

Bis bald euer Grüffelokind! 

 


