
Test → →  

Auf dem Neroberg findest du den 

Walderlebnispfad.  

Er bietet viel Spaß, denn hier kannst du 

einiges ausprobieren. „Waldzielwurf“ ist 

nur eine der Stationen.  

Gleichzeitig kannst du hier vieles über 

den Wald erfahren. Wie wichtig er für 

uns alle ist: zur Reinigung der Luft, zur 

Kühlung der Sommerhitze und als Was-

serspeicher.  

Und auch wie be-

droht bei aller 

Schönheit der 

Wald ist, durch 

steigende Tem-

peraturen und 

insbesondere die 

immer häufigere 

Trockenheit.  

Viele Stationen 

zeigen dir die Besonderheiten und die 

Zusammenhänge im Wald und wie wir 

den Wald schützen können. Der Wald ist 

nicht nur als Erholungsgebiet für uns 

wichtig, er liefert vor allem Holz. Dieses 

brauchen wir für die unterschiedlichsten 

Sachen.  Wertvolle Teile des Stammes 

werden für den Möbelbau benötigt, an-

dere Teile als Bauholz oder Brennholz. 

Das erfährst du auch an einer Station.    

Ein Grundsatz für die Nutzung des Wal-

des ist, dass nicht mehr Bäume gefällt 

werden als nachwachsen. Dadurch bleibt 

der Wald erhalten. Früher sah man den 

Wald vor allem als Lieferant von Holz. 

Viele Jahre pflanzte man bewusst nur ei-

ne Baumart an.  

Mittlerweile wollen die 

Förster eher einen Misch-

wald. Also viele Baumar-

ten gemischt in einem 

Bereich. Und man über-

lässt den Wald vielmehr 

als früher sich selbst.  

Dies zeigt der Walderleb-

nispfad an Beispielen, et-

wa bei der Totholzstation.  

An anderen Stationen 

kannst du die Höhe einer 

alten Buche schätzen. 

Und die ist die vielleicht 

höher als du denkst. Al-

lerdings werden Buchen 

auch sehr alt. Die ältesten 

Buchen auf dem Nero-

berg wurden vor fast 300 

Jahren gepflanzt. Die Bu-

chen, die heute als junge 

Bäume wachsen, werden 

deine Enkel irgendwann 

in der Zukunft fällen.  
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Wenn du alles spielen und sehen willst, empfehlen wir den gro-

ßen Rundweg. Das sind 3,3 km – der kleine Rundweg nur 2,3 km. 

Der Plan des Walderlebnispfads und ein paar Fragen… 
Die Lösungen findest bei einem Spaziergang oder im Video mit Försterin Rippelbeck. 

Wie heißt dieser Waldbewohner? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Wie heißt der Baum, zu dem diese 

Blätter gehören? 

Wie nennt man das Holz von abge-

storbenen Bäumen? 

Für Wiesbadener Schulklassen bietet  das Stadtforstamt umweltpädagogische Lehrwanderungen an. 
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