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3 einfache Regeln 

 
 
1) Verhalten in der Natur 
 
Gehe als Baumforscher/in rücksichtsvoll und aufmerksam mit dem Wald 
und der Natur um. Behandle die Bäumen achtsam. Es sind Lebewesen!
 
Tiere sollten nicht unnötig gestört werden! 
 
Falls du Vögel beim Brüten in dem ausge
lasse die Vögel und diesen Baum bitte in Ruhe und wähle einen anderen Baum 
für deine Forschungen.  
 
2) Keine Personenfotos ohne vorherige Erlaubnis 
 
Falls du deine Forschungs-Ergebnisse im Internet oder in öffentlichen Medien, 
z.B. bei sozialen Netzwerken oder auf einer Internet
hochladen oder in einer Zeitung veröffentlichen willst, denke daran, dass VORHER 
alle abgebildeten und genannten Personen
deren Eltern zugestimmt haben. Personenbilder, für die es keine Genehmigung gibt, 
sind im Internet und in öffentlichen Medien
 
3) Vorsicht an Straßen, bei Sturm und bei morschen Ästen
 
Manche große Bäume stehen neben einer Straße. Vermeide jede Gefahr
und untersuche nur Bäume, die einen a
 
Sehr morsche und umsturzgefährdete Bäume solltest du nicht untersuchen.
Forschungsleitung kann dir guten Ra
 
Untersuche keine Bäume bei Sturm, 
 
Eure Sicherheit hat Vorrang vor aller Forschungs
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Gehe als Baumforscher/in rücksichtsvoll und aufmerksam mit dem Wald 
Behandle die Bäumen achtsam. Es sind Lebewesen!

Tiere sollten nicht unnötig gestört werden!  

Brüten in dem ausgewählten Forscherbaum entdeckst, 
lasse die Vögel und diesen Baum bitte in Ruhe und wähle einen anderen Baum 

ohne vorherige Erlaubnis  

Ergebnisse im Internet oder in öffentlichen Medien, 
z.B. bei sozialen Netzwerken oder auf einer Internet-Seite eingeben und Fotos 
hochladen oder in einer Zeitung veröffentlichen willst, denke daran, dass VORHER 

und genannten Personen, und bei Kindern und Jugendlichen, 
deren Eltern zugestimmt haben. Personenbilder, für die es keine Genehmigung gibt, 
sind im Internet und in öffentlichen Medien verboten.  

Vorsicht an Straßen, bei Sturm und bei morschen Ästen 

nche große Bäume stehen neben einer Straße. Vermeide jede Gefahr
und untersuche nur Bäume, die einen ausreichenden Abstand zur Straße 

Sehr morsche und umsturzgefährdete Bäume solltest du nicht untersuchen.
Forschungsleitung kann dir guten Rat geben, welche Gefahren dabei sein können. 

Untersuche keine Bäume bei Sturm, starkem Wind oder starkem 

t hat Vorrang vor aller Forschungsbegeisterung!
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