
Kiefernzapfen -
offen

Kiefernzapfen -
geschlossen

Weymouth-
kiefernzapfen

Douglasien-
zapfen

Erlen-
zapfen

Lärchenzapfen
Findest du 
noch einen 

ganz anderen 
Zapfen?

Fichtenzapfen

B e z i r k s a m t  A l t o n a

W i l d g e h e g e  u n d  W a l d s c h u l e  K l ö v e n s t e e n

Wald Schatzsuche für Zapfensammler
Kannst du alle unterschiedlichen Zapfen finden?

ab 7 Jahren

#

Zapfen-Truhe von:#

Ich saß schon mal auf 
all diesen Bäumen, an 

denen die Zapfen 
wachsen. Im 

Wildgehege und am 
Fischteich!

Bau-Anleitung:

• Schneide unten das große Bild aus. 

• Schreibe deinen Namen auf das 

Namensschild und schneide es aus. 

• Klebe nun das große Bild und dein 

Namensschild auf deine Schatztruhe.

Wie funktioniert die Schatzsuche?

Du bastelst dir zuerst deine eigene

Zapfen-Truhe. Mit deiner Truhe geht es 

dann in den Wald. Versuche, alle Dinge 

zu finden die dort gezeigt werden und 

lege sie in deine Truhe.
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Infos zu den Bäumen

Erle

Ganz speziell sind die Zapfen bei der Erle. Die Erle ist der 

einzige Laubbaum, der auch kleine Zapfen hat!

Douglasie

Die Douglasie hat gut riechende Nadeln. Wenn du welche am 

Boden findest, kannst du sie einmal zwischen deinen Fingern 

zerreißen, verreiben und dann daran riechen. Die Nadeln sind ein 

wenig größer und weicher als die Fichtennadeln, obwohl sie sehr 

ähnlich aussehen.

Kiefer

Die Kiefernzapfen wachsen auf Kiefern. Die Nadeln bei einer Kiefer 

wachsen immer zu zweit aus dem Zweig heraus.

Einen geschlossenen Zapfen findest du, wenn es 

draußen nass ist. Zum Beispiel wenn es regnet.

Offene Zapfen findest du, wenn die Sonne scheint 

und es trocken ist. Dann können die Samen gut vom 

Wind weggetragen werden.

Fichte

Die Fichte hat sehr große Zapfen. Sie hängen an den Zweigen der 

Fichte herunter. Die Nadeln piksen richtig wenn du sie anfässt.

Weymouthkiefer

Der Zapfen einer Weymouthkiefer sieht so ähnlich aus wie ein 

Fichtenzapfen. Die Schuppen außen sind aber viel größer!

Bei der Weymouthkiefer kommen immer 5 Nadeln aus einer Stelle 

am Zweig.

Lärche

Die Lärche ist ganz besonders! Die Lärche verliert nämlich ihre 

Nadeln im Winter! Das machen die Nadelbäume im Winter sonst 

nicht. Wenn alle Nadelbäume im Winter ihre Nadeln verlieren 

würden, würde es gar keine grünen Weihnachtsbäume geben!
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