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Marike und Julius: Entdecke mit uns den Wald 
Autor: Guido Höner, Illustratorin: Noemi Bengsch 

Tiere beobachten, Bäume bes<mmen und Abenteuer erleben – eine inspirierende Kombina<on, die 
dieses Sachbuch für Kinder ab sieben Jahren von der ersten bis zur letzten Seite zu einem 
kurzweiligen Lesevergnügen macht: Marike und Julius haben in diesen Sommerferien etwas ganz 
Besonderes vor. Sie ziehen ins alte Forsthaus zu Förster Alex und seiner Familie – mit dabei ihre 
Labradorhündin Amy: ein echtes Entdeckertrio, das voller Spannung und Neugier nicht nur die frische 
WaldluN schnuppert und den viels<mmigen Chor der Tierwelt aufnimmt, sondern auf spannende 
Abenteuer aus ist. Ob der Wald das alles bieten kann, ob er wohl seine Geheimnisse preisgibt? 

Marike und Julius haben das große Los gezogen, denn wer weiß besser Bescheid im Wald als ein 
Förster? Gemeinsam mit Alex tut sich vor ihnen eine Welt auf, die sie so vorher noch nicht erleben 
durNen. Auf SchriT und TriT gibt es Neues zu entdecken, Unbekanntes zu schauen! Damit verbunden 
ergeben sich Fragen über Fragen: Warum werden Bäume gefällt? Wer macht die unheimlichen 
Geräusche in der Nacht? Und warum ist der Wald so wich<g für das Klima? Wie leben die Tiere im 
Wald? Welche Bäume wachsen wo und wie funk<onieren die Forstwerkzeuge und -maschinen? Was 
sind die Aufgaben von Förster, Waldarbeiter oder Sägewerker? 

Marike und Julius zählen Jahresringe, bauen HüTen aus Zweigen und beobachten Rehe vom Hochsitz 
aus. Schon von Weitem hören sie die Motorsäge der Waldarbeiter und schauen gespannt zu, wie 
Rückepferd Max die gefällten Baumstämme aus dem Wald zieht. Alex erklärt ihnen – kindgerecht und 
realitätsnah – außerdem, was mit dem Holz im Sägewerk passiert und wie aus Eicheln, Bucheckern 
und Zapfen neue Bäume wachsen. 

Die farbenfroh, realitätsnah und so liebevoll im Detail gezeichneten Illustra<onen von Noemi Bengsch 
unterstreichen die Texte zum Abenteuer Wald. In eingerahmten Infokästen werden zusätzlich 
komplexe Themen wie Aufforstung, Holzverarbeitung oder Pflanzenschutz noch einmal kurz 
zusammengefasst. Am Ende können die aufmerksamen Entdecker*innen ihr neu gewonnenes Wissen 
über Wald<ere, Bäume und die ForstwirtschaN in einem Quiz auf die Probe stellen.  

Hier wird das Ökosystem Wald nicht nur Kindern ab sieben Jahren anschaulich nähergebracht. 
Absolut empfehlenswert, wie auch das erste von Höner und Bengsch produzierte Buch „Marike und 
Julius: Entdecke mit uns den Bauernhof“ aus dem Jahr 2019. 
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