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Arbeitsmaterial zum Artikel Schwitzen im Regenwald 

Fach: NMG, Deutsch      

Bereiche: nachdenken, recherchieren     

Zyklus: 2-3   

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: leicht-schwierig   Autor*in: AF  

 

Aufgabe 1 – leicht 

Im Text hast du gelesen, dass mehr als die Hälfte aller Tiere und Pflanzen, die es 

auf der Erde gibt, im Regenwald leben. Als Beispiele wurden schon Bananen, 

Ananas, Pfeffer, Zimt, Orangen und Reis genannt.  

 

Zeichne/notiere (als Mindmap) hier weitere Pflanzen oder Tiere aus dem 

Regenwald: 
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Aufgabe 2 - mittel 

Schau dir die folgende Weltkarte an. Die Zonen sind darin eingezeichnet. Färbe 

diese (mit dem Atlas) entsprechend ein. Kannst du auch den Äquator 

einzeichnen? Suche ihn im Atlas! 

     
     Polare Zone          Subpolare Zone           Gemässigte Zone          Subtropische Zone           Tropische Zone 

 

 

Wie stellst du dir das Leben in den verschiedenen Zonen vor? Wie warm/kalt ist 

es da wohl? Was haben die Kinder in der Zone für Hobbies? Was zieht man so 

an? Notiere deine Gedanken zu einer der fünf Klimazonen. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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Aufgabe 3 - schwierig 

Auf der Homepage www.abenteuer-regenwald.de findest du nebst vielen 

interessanten Informationen diese Weltkarte, die die Regenwaldsituation vor 

2000 Jahren verglichen mit 2013 darstellt. Schaut sie euch genau an. Achtet 

dabei vor allem auf Südostasien. 

 
Was kannst du dagegen tun? Was weisst du bereits über den Regenwaldschutz? 

Diskutiert zu zweit und anschliessend in der Klasse. Mach dir Notizen und 

schreibe nach der Klassenrunde unten 3 Vorsätze in das Kästchen, was du 

machen möchtest, um den Regenwald zu schützen. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

   

 

 
 

http://www.abenteuer-regenwald.de/
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(für die Lehrperson) Quelle: www.abenteuer-regenwald.de 

Mögliche Ideen, um den Regenwald zu schützen: 
 

1. Benutze Recycling-Toilettenpapier 

Jeder fünfte gefällte Baum wird zu Papier verarbeitet, und Klopapier kann nicht wieder recycelt werden. Daher ist 

es wichtig, Recycling-Klopapier zu verwenden.  

2. Iss wenig oder kein Fleisch 

Billiges Fleisch, Milch und Butter sind nur in Großbetrieben herzustellen. Dort werden Hühner, Schweine, Rinder 

und Milchkühe mit Soja-Kraftfutter gemästet. Doch dieses Soja kommt vor allem aus Brasilien, wo für die 

Anbauflächen Regenwälder und Savannen verloren gehen. Und auch für riesige Rinderweiden wird die Natur 

zerstört. Versuche deshalb, möglichst wenig Fleisch zu essen. Und kaufe Fleisch, Eier, Milch und Käse regional und 

aus ökologischer Haltung. Bio-Bauern verfüttern nur Nahrung aus der Umgebung. 

3. Trinke Wasser aus der Leitung statt aus Flaschen 

Von der Produktion bis zum Transport erzeugt Wasser aus der Flasche bis zu 30 kg CO2 pro Jahr und Kopf. 

Außerdem ist Leitungswasser genauso gut wie gekauftes Wasser, auch wenn häufig das Gegenteil behauptet wird. 

4. Benutze Stoffbeutel… 

…oder verwende Plastikbeutel mehrmals. Plastiktüten brauchen bist zu 400 Jahre, um abgebaut zu werden. Und für 

ihre Herstellung braucht man Erdöl. 

5. Drucke nur aus, was du wirklich brauchst 

Jede gesparte Seite Papier hilft dem Wald. Du kannst Papier auch beidseitig bedrucken. Super ist es auch, gelesene 

Bücher zu verschenken. 

6. Kaufe möglichst wenig Fertigprodukte 

In Fertigprodukten ist oft Palmöl enthalten, für das Regenwälder abgeholzt werden. Durch Palmöl sind auch Orang-

Utans stark bedroht. Selbstgemachtes Essen ist auch viel leckerer und gesünder! 

7. Kaufe keine Gartenmöbel aus Tropenholz… 

…auch nicht aus Teak von Plantagen. Es gibt viele gleichwertige Alternativen aus heimischen Hölzern. 

8. Verwende Papier mehrmals 

Wenn du Papier beidseitig bedruckst oder einseitig bedrucktes Papier für Notizen nutzt, kannst du Holz sparen. 

9. Nutze dein Mobiltelefon so lange wie möglich... 

Schließlich besitzt du ein kostbares Gerät – egal, wie alt es ist. Ein Mobiltelefon hat eine lange Lebensdauer. Wenn 

dein Smartphone kaputt ist, lasst es reparieren. Oder bringe es zum Recycling. 

10. Bitte andere, keinen Biosprit zu tanken 

Oft wird für den pflanzlichen Rohstoff im Biosprit (z. B. Zuckerrohr, Palmöl) Regenwald gerodet. Außerdem müssen 

immer mehr Menschen hungern, weil auf den Äckern immer mehr Pflanzen für Sprit angebaut werden anstatt für 

die Nahrung. Am besten: Aufs Auto verzichten! 

11.  Vermeide Wegwerf-Produkte… 

…zum Beispiel Getränke wie Capri-Sonne oder Einmaldosen – wo immer du kannst. So sparst du Ressourcen, und 

die Natur wird nicht für die Aluminium-Gewinnung zerstört. 

12.  Benutze keine Grillkohle aus Tropenholz 

Nimm stattdessen lieber Grillkohle aus heimischen Hölzern mit Naturland-Siegel, Grillkohle aus Buche oder aus 

Olivenkernen. Klimafreundlicher als Holzkohle ist Grillen mit Gas- oder einem Elektrogrill. 

13.  Schreibe Briefe an große Konzerne… 

…und bitte sie, überall auf der Welt Menschenrechte und die Natur zu schützen, damit die Erde eine Zukunft hat. 

Das kannst du zum Beispiel mit unseren Unterschriftenlisten machen. 

14.  Sei anderen ein Vorbild… 

…und bitte deine Familie, Freunde und Nachbarn, ebenfalls den Regenwald zu schützen und Ressourcen zu sparen. 

https://www.abenteuer-regenwald.de/regenwald-retten/unterschriften-sammeln
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