Regenwaldschutz

im Alltag!

Bereits in jungen Jahren wird der Grundstein für
umweltbewusstes Handeln gelegt. Wir erklären

K indern und Jugendlichen, was ihr Alltag mit

über abenteuer

regenwald

Was ist ein tropischer Regenwald? Welche Tiere und
Pflanzen leben dort? Und was hat es mit uns zu tun,
wenn dieser einzigartige Lebensraum zerstört wird?
Um all das geht es bei www.abenteuer-regenwald.de.

der Bewahrung des Regenwaldes zu tun hat –

Viele interaktive Angebote laden ein,

altersgerecht und fundiert.

den Regenwald zu erforschen:

	Wissensartikel klären über Zusammenhänge und

	Wissensseiten und Steckbriefe rund um den

Hintergründe auf
	Alltagstipps haben Bezug zur Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen
	Erklär-Videos, Wissensartikel und Spiele verbreiten
die Themen ansprechend und realitätsnah
	Flyer, Poster und Infos stehen zum Download bereit –
für den Unterricht, für Projekte und Aktionen

Smartphone-Recycling
tropenholzfreie Grillkohle

umweltsiegel-Check
Online-wettbewerbe

Regenwald und seine Bewohner
	Nützliche Tipps, um den Regenwald im Alltag zu

schützen
	Spannende Aktionen und Wettbewerbe
	Quizze, Bastelanleitungen und Downloads
	Unterrichtsmaterial und Lernhilfen zu unter-

schiedlichsten Themen
Das alles und mehr findet ihr unter

WWW.ABENTEUER-REGENWALD.DE

Palmölfreie Schokocremes im Geschmackstest

Vegane Burger-rezepte

UNTERSTÜTZE DEN REGENWALDSCHUTZ!
Spendenkonto:
IBAN: DE68 4306 0967 2061 2688 00
BIC: GENODEM1GLS
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Darum begeistern wir seit 2004
Kinder und jugendliche für den
Regenwald. Helfen Sie mit!

Abenteuer Regenwald:

Damit der Regenwald

Bunt bleibt

Das können wir

Mit ihrer Hinlfe
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Dass unser Konzept aufgeht,
zeigen unsere Auszeichnungen.
Wir sind eine der bedeutendsten

Seit über 15 Jahren klären wir Kinder und

Nur wenn wir die Generation von morgen umfas-

Websites zum Thema Umwelt-

Jugendliche über die Bedeutung der tropi-

send und offen aufklären, kann sie sich für den

bildung und R
 egenwaldschutz

schen Regenwälder auf. Einerseits, weil die

Schutz der Umwelt einsetzen.

in Deutschland:

Tiere und P
 flanzen dort extrem faszinierend sind.
Vor allem aber, weil unser alltägliches Verhalten
einen großen Einfluss darauf hat, wie es mit dem
Regenwald weitergeht.
Tropenholz in Papier und Grillkohle, brasilianisches
Gensoja im Vieh-Futter, Palmöl im Schokoaufstrich

5€: Infomaterial für 30
Schüler/innen

Beste Natur-Website

Unsere Flyer, Poster, Videos und unser

Das größte Kinder-Medien-Festival

Lehrkoffer sind extrem beliebt – für den

Deutschlands (Goldener Spatz) hat uns

Unterricht, Schulfeste, Aktionen und

zur besten deutschen Natur-Website für

Referate werden sie laufend bestellt.

Kinder gekürt (6/2015).

30€: 4 neue Regenwald-bäume

UN-Dekadenprojekt

… pflanzen Kinder und Jugendliche im

Die damalige Bundesumweltministerin

Die gute Nachricht: Jede und jeder von uns kann han-

Küstenwald Brasiliens. Damit Faultiere,

Barbara Hendricks erklärte uns 2015 zum

deln und damit zum Schutz dieses einmaligen Öko-

Ameisenbären, Affen, Vögel und viele

Projekt des „UN-Jahrzehnts der Biolo

systems beitragen. Wir zeigen, wie das geht und warum

andere Tiere zurückkommen und einen

gischen Vielfalt“. 2019 erhielten wir diese

sich das lohnt. Für alle Regenwaldheld*innen – denn

neuen Lebensraum finden.

Auszeichnung ein drittes Mal.

Ihre freiwillige Spende: Weiterhin
Kinder für den Regenwald begeistern

2.500 Besucher pro Tag

und sogar Problemstoffe in unseren Smartphones
tragen dazu bei, dass der Wald immer weiter zurück
gedrängt wird.

die Z
 ukunft des Planeten liegt in unserer Hand!

– das ist unser Anliegen. Unser
Die Tiere des Regenwaldes brauchen unseren Schutz

kleines Team arbeitet überwiegend
ehrenamtlich. Aber das Betreiben
unserer werbefreien Website kostet
Geld, ebenso wie unsere Schulbesuche.

Jeden Tag hilft unsere Seite bei Schul
referaten, befeuert Spendenaktionen,
macht Dschungelpartys bunter und Kuchen
rezepte umweltfreundlicher. Das Feedback unserer
vielfältigen Besucher*innen spornt uns weiter an!

Unser Spendenkonto:

Umwelt-Jury-Preis

IBAN: DE68 4306 0967 2061 2688 00

2018 bekamen wir einen der begehrten

BIC:

GENODEM1GLS

Online: abenteuer-regenwald.de/spenden
Abenteuer Regenwald e.V. ist als gemeinnützig anerkannt.
Ihre Spende ist in Deutschland steuerlich absetzbar.

Jury-Preise im Bereich Umwelt, die die
Sparda-Bank Hamburg jährlich vergibt.

