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Sauerstoffproduktion: Wie der Wald den Men-
schen hilft zu atmen 
Kohlenstoffdioxid (CO2) gelangt bei Tieren 

beim Ausatmen in die umgebende Luft. Der 
Mensch verursacht durch Fabriken, Autos, 
Kraftwerke etc. einen besonders hohen Aus-
stoß an CO2. Zum Leben braucht der Mensch 

jedoch Sauerstoff.  
Hier übernimmt der Wald eine äußerst wichti-
ge Funktion. Die Bäume nehmen mit Blättern 
und Nadeln  das CO2 aus der Luft auf und 

wandeln es mit Hilfe des Sonnenlichts in Sau-
erstoff um (Fotosynthese). 
 

 

Funktionen im Wasserhaushalt 
Die Bäume nehmen mit ihren Wurzeln 
Regenwasser aus dem Boden auf. Über 
Blätter und Nadeln verdunstet es wieder 
und gelangt in die umgebende Luft. Durch 
Kondensation werden Wolken gebildet. 
Diese reflektieren die Sonnenstrahlen, 
sodass sie nicht direkt auf dem Boden 
auftreffen.  Dadurch wird eine weitere 
Erwärmung der Atmosphäre vermindert. 
 
Verdunstung – Wolkenbildung – Kühlung 
 
Das nicht aufgenommene Regenwasser 
gelangt in den Boden. Darin enthaltene 
Mikroorganismen tragen zum Schadstoff-
abbau bei. Das so gereinigte Wasser fließt 
über das Grundwasser in Bäche und Flüs-
se.  
Bodenerosion wird durch den Wald ebenso 
verringert wie zu schneller Abfluss des 
Regenwassers an der Oberfläche und 
Hochwasser. 
 
Reinigung und Erosionsschutz 
 

Dynamische Speicherung von CO2  

Pflanzen können CO2 aus der Luft auf-

nehmen und damit dessen Konzentration 
relativ konstant halten. 
 
Ein Hektar Wald speichert pro Jahr ca. 13 
Tonnen CO2 

 
Ein Baum nimmt während seines Wachs-
tums CO2 auf und bildet daraus Holz. Wird 

er zerstört, bzw. stirbt und verrottet, ge-
langt es wieder in die Atmosphäre (dyna-
mischer Speicher). Damit spielt der Wald 
eine wichtige Rolle im globalen Kohlen-
stoffdioxidkreislauf. 
Der Wald kann nicht alles vom Menschen 
verursachte CO2 aufnehmen. Dennoch ist 

die Speicherfunktion des Waldes ein 
Grund, die Waldbestände auf der Erde 
bestmöglich zu bewahren, zu schützen und 
zu vermehren. 

Er dient nicht nur der Rohstoffgewinnung, sondern übernimmt wichtige Funktionen in unserem Klima – 
Warum der Wald geschützt werden muss und was er für uns bedeutet 

Eine große Buche produziert täglich ca. 
1,7 Tonnen Sauerstoff 

 
= Tagesbedarf von drei Menschen 

 
Zudem werden durch die große Oberfläche 
der Blätter Schadstoffe aus der Luft gefil-
tert und Staub gebunden. 
 
 


