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Arbeitsblatt 2
1. Im Südwesten von Deutschland liegt
der Schwarzwald. Von Norden nach Süden
erstreckt er sich in etwa von Pforzheim
bis Lörrach.
Der Feldberg liegt im Südschwarzwald
und stellt die höchste Erhebung (1 493 m
ü. NN) im Schwarzwald dar.
Freiburg im Breisgau ist eine Großstadt
mit ca. 210 000 Einwohnern. Sie liegt im
Südwesten Baden-Württembergs am süd-
östlichen Rand des Oberrheingrabens und
am westlichen Fuße des Schwarzwaldes.

Arbeitsblatt 3
3,3 °C - 10,8 °C - wärmer - niedriger -
mehr - 956 mm - weniger - 1912 mm - 8
- mehr - Viehzucht - 269 m - 1493 m

Arbeitsblatt 4
1 a. ... dort mehr Licht durch die Fenster
auch im Winter fällt.
1 b. ... die Wärme nach oben steigt und
somit die Körperwärme der Tiere auch die
Wohnräume mit erwärmte.
1 c. ... es dort am kühlsten war und die
Vorräte länger gelagert werden konnten.
Kühlschränke gab es noch keine!
1 d. ... es dort am wärmsten war und gut
trocknen konnte. Und weil es zusätzlich
wärmedämmend/isolierend wirkte.
1 e. ... es dort sicher war vor möglichen
Hausbränden.
1 f. ... es so am besten vor Regen und
dem schweren Schnee im Winter schützte.
1 g. ... so die Wege kurz waren und im
Winter das Haus nicht verlassen werden
musste.
1 h. ...man dort Getreide mahlen konnte,
um daraus eigenes Brot zu backen.
2. Das Arbeitsprinzip im Schwarzwaldhof
heißt: Hinunterwerfen statt hochheben!
Vom Heulager aus wird das Heu in den
Stall, und der Mist vom Stall zum Mist-
haufen hinunter auf den Wagen geworfen.
Immer Kräfte schonend von oben nach
unten.

Arbeitsblatt 6
1. Fällt ein Schwarzwaldbauer heute einen
Baum, so fällt er einen Baum, den
sein Großvater für ihn angepflanzt hat.
Sein Vater hat diesen Baum wachsen lassen
und nicht abgeholzt. Er hat quasi gespart,
damit sein Sohn, also der heutige
Schwarzwaldbauer, ihn ernten kann.
Der heutige Schwarzwaldbauer pflanzt
dann dafür einen neuen Baum, damit
sein Enkel wiederum in 80 Jahren diesen
Baum fällen kann - er zahlt wiederum so-
zusagen in die Spardose wie schon damals
sein Großvater ein.
2. Ca. 54 Jahresringe sind zählbar. Das
bedeutet, dass der Baum ca. 26 Jahre
wuchs, bis er gefällt wurde.
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