
Unser Zwergenwald 

unsere Heimat im Harz 



Liebe Kinder, 

ich bin Lisa- eine Wiesenzwergin. Aber lasst euch von meinem Namen 
nicht täuschen! Denn wisst Ihr eigentlich schon, wo genau wir 
Harzzwerge wohnen? Nun, ich verrate es euch: ganz tief im Wald, da 
leben wir. In unseren eigenen kleinen Bauten, geschützt von Bäumen 
und Sträuchern. Leicht sind wir nicht zu finden…normalerweise! 



Denn Theo -unser Waldzwerg- der kennt unseren Zwergenwald 
ziemlich gut. Und er erzählt schon länger, dass in letzter Zeit unser 
schöner Wald ziemlich kahl aussieht. Viele Bäume stehen schon nicht 
mehr, weil Waldbrände, starke Gewitter oder auch der Borkenkäfer 
viele Teile unserer Heimat zerstören. 



Darum ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man im Wald 
keinen Müll liegen lässt – wie leere Glasflaschen oder andere 
Gegenstände aus Glas. Denn Tim-unser Sonnenwichtel- weiß: 
scheint die Sonne durch das Glas, kann es im Wald plötzlich 
anfangen mit brennen. 
Und das zerstört 
unseren schönen 
Lebensraum. Da kann 
dann leider Till-unser 
Mooswichtel- auch 
nichts mehr machen. 
Aber das Müll in den 
Mülleimer gehört – das 
wisst ihr ja schon!



Auch unsere Wurzelzwergin Lucy hat schon einige Löcher in den 
Bäumen unseres Zwergenwaldes entdeckt. Der Borkenkäfer treibt 
sein Unwesen in unseren Wäldern und um zu verhindern, dass er 
sich weiter ausbreitet, müssen sehr viele Bäume gefällt werden. 



Und damit es nicht dazu kommt, dass wir bald kein Zuhause mehr haben, 
hat sich „Radio Brocken“ etwas ganz Tolles einfallen lassen. Für nur 2 
Euro kann ein neuer Baum in unserem Zwergenwald gepflanzt werden.  

Je mehr Geld zusammenkommt, umso mehr Bäume können uns Schutz 
bieten. Erzählt also euren Eltern, euren Großeltern, euren Onkeln und 
Tanten von dieser tollen Aktion und bittet sie ein paar Euro zu spenden an: 
Inhaber: Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz e.V. 
IBAN: DE36 2684 0032 0719 0200 00  
BIC: COBADEFFXXX 
Bank: Commerzbank 
Verwendungszweck: „Radio Brocken Baumspende“

-aus:://www.radiobrocken.de/aktionen/Das-Radio-Brocken-Baum-Schenken-id528608.html

Eltern, Großeltern und Einwohner von Bad Suderode und 
Gernrode können ihre Spende direkt in der Kita abgeben, 

welche die Kita eins zu eins an obiges Spendenkonto weiter 
leitet. 






Die Harzzwerge danken euch von ganzem Herzen und 
wünschen viel Spaß beim Ausmalen! Und vielleicht 

pflanzt ja auch Mama oder Papa gemeinsam mit euch 
ein kleines Bäumchen im Garten. 😊  
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