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Die Gesichter 
unserer Bäume

In der Natur unterwegs



Gern streife ich durch den Wald 
und betrachte intensiv die 
Bäume um mich herum.  
Manches Mal frage ich mich 
dabei allerdings, wer eigentlich 
wen betrachtet oder 
beobachtet.

Haben Bäume Gesichter?

Schauen sie uns vielleicht auch 
an? So wie wir sie?
 
Beim Betrachten der Bilder 
kann die eigene Phantasie 
wundervoll aktiv werden und 
zauberhafte Geschichten 
erfinden.



Mit diesem Bild begann meine Faszination für die Gesichter der Bäume.
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Der Blick von oben
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Hoch oben in der Gabelung…

zwei Augen und ein gerader Mund.
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Zwei Augen und ein sehr großer Mund

Was würde uns dieser Baum wohl sagen, wenn er sprechen könnte? 
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Der Blick auf den Boden offenbart

einen etwas knautschigen Kopf.
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links: Eine etwas verträumt 
lächelnde Wurzel mit Tolle auf dem 
Kopf.

rechts: große Augen und kecke Nase 
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…als hätte der Baum in eine Zitrone gebissen.
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Zwinkert er und lächelt dabei?
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Endlich ein Baum mit einem lächelnden Mund.
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Ein Gesicht mit Augenklappe?

Der Mund jedenfalls ist ganz schön gekräuselt.
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Das ist mal eine lange Nase über dem offenen Mund.
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Auch hier ein Zwinkern?

Wenn man den Kopf etwas nach links neigt, wird der Mund deutlich.
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Zwinkert auch dieser Baum oder hat er das Auge zur Seite gedreht?
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Ist das nun ein Gesicht mit Beinen oder ein Knie mit Augen?
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Ein wenig Sorge im Gesicht
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Mitten am Stamm lächelt ein Gesicht mit großen Augen.
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Ein Gesicht mit dicker Knollennase und darüber ein weiteres Auge?
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Zwei sehr große Augen und darunter ein gerader Mund.

 Vielleicht sogar ein weiteres Gesicht in dem Kreis unterhalb?
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Hier ist das Gesicht gar nicht so leicht zu finden, weil es klein und zart ist.
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Hier hängt der Pony über dem einen Auge.
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Dieser Stamm zeigt gleich mehrere Gesichter.
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Ein kleines traurig blickendes Gesicht.
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Einäugig lächelt etwas Gehörntes aus dem Baum.
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Viele Gesichter übereinander…

28



Dicke Ringe um die Augen und eine breite Nase…und der Mund etwas verkniffen.
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 Gesichter unserer Bäume 

Wie viele verschiedene Gesichter kann man in diesem kleinen Buch 

entdecken?

Anfangs habe ich eher grimmige, traurige oder bedrückte Gesichter 

gefunden. Ich musste lange suchen, bis ein lächelndes oder lachendes 

Gesicht hinzukam. Umso größer war dann die Freude!

Nun ist die erste Sammlung zusammengestellt.

Vielleicht folgen irgendwann weitere bemerkenswerte Phänomene der 

Natur, die ins Auge springen oder entdeckt werden wollen. 
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