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Prießnitz-Piraten-Post 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ahoi ihr abenteuerlustigen Prießnitz Piraten, 

 

aufgrund der ungewöhnlichen Ereignisse da draußen ist es uns nicht möglich uns 

diese Woche in der Wildnis des Prießnitzgrundes zu treffen. Dennoch wollen wir, 

dass jeder echte Prießnitz Pirat unter euch Spaß hat und unsere Mission, mehr 

über unsere Natur und Umwelt zu erfahren, weiterverfolgen kann. Natürlich von 

zuhause aus! 

Was haben Tischler, Bootsbauer und Drechsler gemeinsam? – Dies sind alles 

Berufe, die viel mit Holz arbeiten und Produkte aus diesem Rohstoff herstellen. 

Diese Woche könnt ihr zeigen, ob ihr das Zeug zu einem echten Holz-Profi habt. 

Das Holz von Bäumen gewonnen wird, ist euch sicher bekannt, aber wusstet ihr 

schon, dass Holz hauptsächlich im Winter gefällt wird, da der Befall durch 

Holzschädlinge weitestgehend ausgeschlossen werden kann..? 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



--------------------------------------------                           ------------------------------------------ 

Holz ist ein wichtiger Roh- und Werkstoff für uns Menschen. Für viele Produkte 

wird Holz verwendet, weil es ein nachhaltiger und vor allem nachwachsender 

Rohstoff ist. Kreise alle folgenden Gegenstände ein, die aus Holz gefertigt sind.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallen dir noch weitere Gegenstände ein, die aus Holz gefertigt sind? Welche 

Sachen hast du bei dir im Zimmer aus Holz? 
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Jeder Baum hat Jahresringe, so werden die hellen und dunklen Kreise genannt, 

die sich im Querschnitt eines Baumes finden lassen und welche für die Maserung 

des Holzes verantwortlich sind. Was kann man an diesen Jahresringen ablesen? 

a) Den Umfang 

b) Die Höhe 

c) Das Alter 

 

Es gibt verschiedene Rohstoffe, die wir zur Gewinnung von Energie nutzen. Wo 

liegt der Vorteil von Holz im Gegensatz zu Heizöl? 

a) es brennt schneller 

b) es lässt sich leichter anzünden 

c) es wächst immer wieder nach 

 

Was ist ein Holzpellet? 

a) Ein Holzspielzeug 

b) Ein kleiner Holzschädling in Fichtenholz 

c) Ein aus Holz zusammengepresster kleiner Klumpen zum Verbrennen 

 

Das Sprichwort „Sich auf dem Holzweg befinden“ bedeutet… 

a) Schlecht drauf sein 

b) Daneben liegen 

c) Sich in einer Sackgasse befinden 
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Nicht jedes Holz ist für alle Sachen gut nutzbar und deshalb wertvoll. Wonach 

bestimmt sich der Wert des Holzes? 

a) Holzfehler 

b) Kronendurchmesser 

c) Feuchtegehalt 

 

Baumharz ist ein wichtiger Klebstoff, der unter anderem auch für Pflaster 

verwendet wird. Welches Material ist über Millionen Jahre hinweg aus Baumharz 

entstanden? 

a) Diamanten 

b) Braunkohle 

c) Bernstein 

 

Bäume sind wichtig, weil …? 

a) Sie entziehen dem Boden Wasser und verhindern Überschwemmungen 

b) Sie durch ihre Wurzeln den Boden zusammenhalten und stützen, wodurch 

die Hänge gesichert werden 

c) Sie mit ihren Wurzeln den Boden auflockern und sich kleine Insekten und 

Würmer besser durch den Boden wühlen können 
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