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Was ist ein tropischer Regenwald? Welche Tiere

ist bedroht

verdienen? Auf www.abenteuer-regenwald.de findest
du alle s pannenden Informationen über den Regenwald

Tiere und Pflanzen, die mit und auf dem Baum gelebt
haben. Auch unser Klima verändert sich, wenn die
Wälder verschwinden.
Dennoch verlieren wir jede Minute eine Regenwald
fläche so groß wie 35 Fußballfelder. Ohne es zu merken,

Das kannst du auf unserer Website alles entdecken:
Wissen rund um den Regenwald und seine Bewohner
und weshalb wir ihn schützen müssen
Bedrohungen für die Regenwälder und Tipps, was
du persönlich ganz einfach tun kannst

tragen wir zur Abholzung bei. Die Baumriesen werden

Regenwald retten Online-Petitionen, coole Aktio-

für Gartenmöbel oder Papier, für Rinderweiden oder

nen und Wettbewerbe für den Schutz des Regenwaldes

für riesige Plantagen aus Ölpalmen oder Soja
abgeholzt. Auch für Bodenschätze wie Gold oder Öl
wird Regenwald für immer zerstört.
Auf den folgenden Seiten erfährst du, was den
Regenwald bedroht und was du dagegen tun kannst.

s
n
e
b
e
L
s
de

mit anschaulichen Wissens- und Hintergrundtexten,
Online-Aktionen und Alltagstipps. Viele interaktive
Angebote laden ein, den Regenwald zu erforschen.

Wird ein Tropenbaum gefällt, sterben auch viele

Regenwälder Sind
Schatzkammern

Menschen den Regenwald abholzen, um Geld damit zu

Spiel & SpaSS Teste dein Wissen im Regenwaldquiz,
drucke Bastelanleitungen aus, verschicke E-Cards, lade
spannende Flyer herunter und, und, und
Das alles und mehr findest du unter
www.abenteuer-regenwald.de
Ausgezeichnetes Projekt
UN-Dekade Biologische Vielfalt
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der regenwald

und Pflanzen leben dort? Und was passiert, wenn

Ein grüner Ozean aus
Farnen, Lianen, Orchideen
und Urwaldriesen. Giftige
Baumsteigerfrösche in Schockfarben, Echsen, die übers
Wasser laufen, und OrangUtans, die wissen, wo das Kraut gegen Migräne
wächst: In den tropischen Regenwäldern findest du
die unglaublichsten Erfindungen der Natur.
Sie wachsen nur auf drei bis vier Prozent der Landfläche – und doch sind die tropischen Regenwälder
Heimat für die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten.

Die tropischen 

Regenwälder

Und auch für 60 Millionen Menschen, die ihn zum
Beispiel als Quelle für Nahrung und Medizin nutzen.
Regenwälder sind außerdem für unser Klima
entscheidend, denn sie speichern sehr viel CO 2 .
Die Regenwälder sind weit von uns entfernt, und
doch tragen wir täglich dazu bei, dass sie zerstört
werden. Noch ist es nicht zu spät, diesen einzig

warum sie bedroht sind
Wie du sie schützt

artigen Lebensraum zu schützen. Wie die Zukunft
der Regenwälder und unser Alltag zusammenhängen,
erfährst du in diesem Flyer.

Die größten

Was du tun kannsdt,zu schützen
um den Regenwal

Coole Regenwald-

Möbel, Türen, Fußböden

Kaufe

Benutze nur
Recyclingpapier

 ie Bäume
D
des Amazonas

bedrohungen

Das Holz der Tropenbäume ist sehr begehrt,

keine Tropenholzprodukte

fakten

weil es oft haltbarer und auch billiger ist als

Bitte deine Eltern, Möbel

Jeder dritte gefällte Baum wird

speichern riesige

heimisches. Denn im Regenwald werden die

und Holzprodukte aus hei-

zu Papier verarbeitet: zum

Mengen CO2 , was

Bäume nicht wie bei uns extra angepflanzt,

mischen Arten zu wählen. Kaufe auch keine Garten-

Schreiben und Kopieren, für die Küche und Toilette.

für unser Klima von

sondern nur abgeholzt. Meistens illegal.

möbel aus Teak von Plantagen. Es gibt viele gleich-

Recycling-Papier wird fast komplett aus Altpapier her-

großer Bedeutung ist.

wertige Produkte aus heimischen Hölzern. Und bitte

gestellt. So werden die Wälder geschont, und bei der

für den Grill keine Kohle aus Tropenholz verwenden.

Herstellung spart man Wasser und Chemikalien.

Achte auf deinen
Fleischkonsum

Kläre andere auf
Male Plakate, backe Kuchen,

Kaufe keine Produkte aus Massen-

koche Marmelade oder organi-

tierhaltung, Bio-Fleisch, -Milch und

siere eine Ausstellung für den Regen-

Massentierhaltung & Futteranbau
Viele Menschen wollen sparen und kaufen Fleisch
im Discounter. Doch billiges Fleisch, Milch und Eier
sind nur in Großbetrieben herzustellen, wo die
Tiere leiden. Ihr Futter kommt aus Südamerika. Dort
wird viel Chemie eingesetzt und Wasser verbraucht.

-Eier sind besser. Denn Ökobauern verfüttern fast nur Tierfutter vom eigenen

ist das billigste Pflanzenöl und steckt in unseren

was auch ohne Fleisch gut schmeckt: Nudeln mit

unterschreibe unsere online-aktionen

Lebens- und Waschmitteln, in Kosmetika und auch

Tomatensoße, Spinat-Lasagne, selbst gemachte Pizza…

Du kannst dich auch auf unserer Website für den Schutz

und mit ihnen u. a. die letzten Orang-Utans.

der Regenwälder einsetzen: Dort gibt es Online-Petiti-

Kaufe

keine Produkte
mit Palmöl

Seit Dezember 2014 müssen

Papier

bei allen Lebensmitteln die

benutzen wir jeden Tag – von Büchern und Zeitun

Zutaten angegeben werden,

gen bis zu Klopapier, Taschen- und Küchentü-

also auch Palmöl. Weil die meisten Fertigprodukte

chern. Die Deutschen verbrauchen besonders viel

(z.B. Tiefkühlpizza) Palmöl enthalten, koche lieber

(Frischfaser-)Papier, für das Bäume gefällt werden.

selbst mit frischen Zutaten. Das macht Spaß und ist

Dabei ist Recyclingpapier fast immer genauso gut.

gesünder.

beim menschlichen
Fingerabdruck bei
jedem Tiger unterschiedlich.

Leute über diesen Naturschatz und was ihn bedroht.

Feld und aus der Umgebung. Überlege,

allem in Indonesien und Malaysia die Regenwälder –

sind wie die Linien

wald und erzähle uns davon. So erfahren noch mehr

Palmöl

im Biodiesel. Doch für Ölpalmplantagen sterben vor

Die Streifen
im Tigerfell

onen, die du ganz einfach online unterschreiben kannst.
Wir übergeben die gesammelten Unterschriften zusammen mit dem Schreiben an die Verantwortlichen.

Die schlauen
Orang-Utans
können in ihrem
Revier ungefähr
1.000 Pflanzen
unterscheiden.

Mit unserem monatlich erscheinenden Newsletter
erfährst du als Erste/r von neuen Aktionen.

Der grüne Gürtel der Erde
Die tropischen Regenwälder liegen rund um

Lies alle weiteren Tipps und Infos
auf www.abenteuer-regenwald.de

den Äquator. Im Gebiet des gewaltigen
A mazonas-Flusses in Südamerika wächst der
größte zusammenhängende Regenwald.

