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 Kinder auf der Pirsch     

Rätsel

AUSSEHEN DER EIBE
Die Eibe besitzt relativ flache, weiche Nadeln und eine rotbraune, schup-
pige Rinde. Die weiblichen Blüten sind grün und klein, die männlichen 
Blüten etwas größer und gelblich. Nur weibliche Bäume tragen Früchte. 
Die Samen oder Früchte reifen im Herbst und sind Scheinbeeren mit 
einem leuchtend roten Samenmantel rund um den Samenkern.

VERBREITUNG
Die Verbreitung der Eibensamen erfolgt über den für Vögel und Wild 
wohlschmeckenden Samenmantel. Der holzige Samen wird unverdaut 
wieder ausgeschieden und wenn er auf den Waldboden fällt, kann ein 
neuer Baum zu wachsen beginnen.

ACHTUNG GIFTIG
Giftig bei der Eibe sind Rinde, Nadeln und Samen. Nur der rote Sa-
menmantel enthält keine Giftstoffe. Die Eibe ist jedoch ein bevorzugtes 
Futter von Rehen und Hirschen - für diese Wiederkäuer ist der Verzehr 
von Eibennadeln ungefährlich.

EIGENSCHAFTEN
Die Eibe altert sehr, sehr langsam und sie kann wirklich alt werden (über 
1000 Jahre). Das Holz der Eibe ist widerstandsfähig und gleichzeitig bieg-
sam. Bei der berühmten Gletschermumie „Ötzi“, die in den Ötztaler Alpen 
gefunden wurde, fand man einen Bogen aus Eibenholz. Ötzi lebte vor über 
5000 Jahren und schon damals verwendete man Eibenholz für Werkzeuge. 

BESONDERHEITEN
Die Eibe kommt als einziger heimischer Baum aus einer Zeit, in der es 
die meisten heutigen Baumarten noch nicht gegeben hat. Vielleicht ist 
das auch der Grund, warum die Eibe gern als mystischer Baum bezeich-
net wird. Auch Zauberkräfte sagte man ihr nach, denn sie wurde als 
Schutz vor Hexen und bösen Geistern ums Haus herum gepflanzt.

Eibe
Liebe Kinder!
Diesmal sind wir auf der Pirsch nach einem Baum, an dem fast alles giftig ist. Außerdem 
gibt es ihn nur mehr ganz selten, aber er ist der Baum des Jahres 2013. Über sein Aus-
sehen und seine Besonderheiten gibt es hier viel nachzulesen; auch darüber, wie Robin 
Hood und seine Gesellen mit einem Bogen aus diesem Holz gekämpft haben. „Eibe 
und Zirbe“ nennt sich das Spiel und beim Rätsel könnt ihr wieder einmal euer jagdliches 
Wissen unter Beweis stellen ... ■

 B K

Spiel
Für dieses Spiel braucht ihr kein Material und auch keine großen 

Vorbereitungen. Es kann überall und auch unterwegs gespielt 

werden. Zwei Mitspieler stehen sich im Abstand von 1 bis 2 m 

gegenüber. Einer fängt an und setzt einen Fuß genau vor den 

anderen (Ferse an Fußspitze) und sagt „Eibe!“. Der zweite Mit-

spieler macht dasselbe und sagt „Zirbe!“. So geht das weiter 

(„Eibe“, „Zirbe“, „Eibe“, „Zirbe“, ...), bis die beiden dicht vorei-

nander stehen. Wer den letzten ganzen Fuß vorsetzen kann, hat 

gewonnen. Eure Freunde können vorher auch wetten, wer hier 

wohl als Sieger hervorgeht!

„Eibe und Zirbe“

Weißt du, wie der Baum 
des Jahres 2013 heißt?
Das Wort in den grünen Feldern verrät dir die Lösung.

Die kleinste Schalenwildart ist das …1. 
Wenn der Jäger leise und aufmerksam durch das Revier geht, 2. 
ist er auf der …
Die Paarungszeit beim Auerwild und Birkwild nennt man …3. 
Die Wildtiere tummeln sich im Frühjahr gerne im Wald und am …4. 

Lösungswort:

Die                                ist der Baum des Jahres 2013.

1.

2.

3.

4.
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Als Robin - so die Legende - von den Kreuzzügen zurückkehrte, soll er sein Anwe-

sen in Schutt und Asche vorgefunden haben. Er fand heraus, dass der Sheriff von 

Nottingham mit dem Bruder von König Richard Löwenherz, Prinz John, gemein-

same Sache machte. Die beiden wollten das Lösegeld für Richards Freilassung in 

Österreich nicht bezahlen. Robin floh in den Sherwood Forest, einen sehr dichten 

und überwucherten Wald mit nur wenigen Lichtungen. Doch Robin fürchtete sich 

nicht. Als Anführer überfiel er mit seinen Anhängern Lady Marian, Bruder Tuck 

und Little John Dutzende von Postkutschen, Wagentransporte und gelegentlich 

sogar Städte und befreite am Ende ein ganzes Heer von königstreuen Soldaten. 

Mit den erbeuteten Ersparnissen aus den Kutschen zahlte er das Lösegeld für 

Richard Löwenherz und dieser kehrte ein halbes Jahr später zurück.

Robin Hood war auch bekannt als der Rächer der Witwen und Waisen. Er schoss 

mit einem Bogen aus Eibenholz genau wie andere mit einem Gewehr. Mit einem 

Pfeil legte er zwei Gegner gleichzeitig um. Fliegende Pfeile konnte er in der Luft 

abschießen, um sie millimetergenau auf das Ziel umzulenken. Und das in Strumpf-

hosen! Am Bekanntesten ist sein legendärer Doppeltreffer, bei dem er einen Pfeil 

mit einem zweiten spaltete. (aus: http://www.stupidedia.org/stupi/Robin_Hood)

Legende von ROBIN HOOD


