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Abenteuer Regenwald
Mit Orang-Utan Buschi den Regenwald retten

FÜR KIN ERD

UND JUGENDLICHE

Warst
Du schon

mal in einem
Regenwald? Was ist das

überhaupt für ein besonde-
rer Wald, und wo findet man

ihn? Wer lebt dort?
Im Zoo Osnabrück gibt es einen
bekannten Bewohner aus dem
Regenwald: Orang-Utan Buschi.
Er selbst lebt zwar hier im Zoo,
aber seine Artgenossen in der
Wildbahn sind in den Regenwäl-
dern auf den Inseln Sumatra und
Borneo in Südostasien zu Hause.
Das ist weit weg von Deutsch-
land, denn Regenwälder gibt es
nicht hier bei uns, sondern rund
um den Äquator. Wie ein grüner

Gürtel zieht er sich auf den Kon-
tinenten Afrika, Asien und Süd-
amerika um die Erde. Tatsäch-
lich hat der Regenwald seinen
Namen, weil es dort jeden Tag
regnet. Da es dort außerdem sehr
warm ist, herrscht ein gutes Kli-
ma für Pflanzen. Jahreszeiten wie
Sommer oder Winter gibt es hier
nicht, das Wetter ist das ganze
Jahr über gleich. Deswegen ist es
im Regenwald immer grün. Weil
es das ganze Jahr über so viele
Pflanzen gibt, leben dort auch
sehr viele Tiere. Allerdings ganz
unterschiedliche Tiere. Denn im
Regenwald gibt es verschiedene
Stockwerke mit verschiedenen
Pflanzen und Tieren, die sich an

die dortigen Bedingungen perfekt
angepasst haben. Bist Du neu-
gierig geworden auf den Regen-
wald? Dann lies hier in der Zei-
tung weiter, wer im Regenwald in
den verschiedenen Stockwerken
wohnt, was die Tiere können
und warum es sehr wichtig ist,
dass viele Kinder als Regenwald-
botschafter diesen besonderen
Lebensraum schützen.

Buschi: ein affenstarker Regenwaldbotschafter. Fotos: Jörn Martens, istock
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Dürfen wir vorstellen?
Orang-Utan Buschi, Regenwaldbotschafter

Der Zoo Osnabrück hat
einen sehr bekannten
Regenwald-Bewohner:

Orang-Utan Buschi. 1971 kam
der Menschenaffe hier zur Welt.
Damals nahm seine Mutter ihn
nicht an, das passiert manchmal
im Tierreich. Deswegen küm-
merten sich Krankenschwestern
im benachbarten Kinderkran-
kenhaus erst mal um ihn. Nach

ein paar Monaten kam der klei-
ne Orang-Utan zurück in den
Zoo, wo ihn die Tierpfleger ver-
sorgten. Als er etwas älter war,
konnte Buschi zu seiner Mutter
zurück. Heute lebt er mit seiner
Partnerin Astrid zusammen.
Orang-Utans sind ganz beson-
dere Tiere: Sie sind sehr schlau
und können viele Dinge wie
wir Menschen. Zum Beispiel

Flaschen mit Drehverschluss
öffnen oder Werkzeug wie ei-
nen Schraubenzieher benutzen.
Buschi malt auch gerne, und
am liebsten mag er Früchtetee.
Er beobachtet gerne Menschen
und schaut ganz genau, was sie
machen. Schaut man sich den
Orang-Utan an, fallen zuerst
die riesigen Backenwülste in
seinem Gesicht auf. Er hat auch

einen großen Kehlsack, der vor
seiner Brust hängt. Beides hilft
den männlichen Orang-Utans,
im dichten Regenwald ihr Weib-
chen zu finden, denn so können
sie sehr laut rufen. Außerdem
haben Orang-Utans lange Arme
und sind sehr stark. So können
sie sich gut von Ast zu Ast han-
geln. Denn Orang-Utans leben
in den Bäumen, sie kommen nur
ganz selten auf den Boden. Sie
schlafen sogar in den Bäumen,
dafür bauen sie sich jede Nacht
ein Nest. Ihr langes, rotes Fell
brauchen sie nicht, um sich zu
wärmen, schließlich ist es im Re-
genwald immer warm. Das Fell
soll sie trocken halten, denn an
den langen Haaren kann das
Wasser einfach abfließen. Die
Orang-Utans haben sich also gut
an ihren Lebensraum angepasst.
Doch warum ist Buschi nun Re-
genwaldbotschafter? DerMensch
rodet den Regenwald, um dort
zum Beispiel Ölpalmplantagen
anzulegen. Deswegen sind viele
Tiere – auch die Orang-Utans –
vom Aussterben bedroht, weil sie
kein Zuhause mehr haben. Zur-
zeit gibt es schätzungsweise nur
noch 4000 Sumatra-Orangs. Das
ist sehr wenig. Wenn wir nicht
bald etwas ändern, könnten
diese Menschenaffen ausster-
ben. Deswegen ist Orang-Utan
Buschi Regenwaldbotschafter.
Als Botschafter macht er die
Menschen hier in Osnabrück
darauf aufmerksam, dass seine
Artgenossen in Gefahr sind. Du
kannst ihm dabei helfen!

Buschi wirbt für den Regenwaldschutz. Foto: David Ebener

Buschi als Baby. Foto: Hartwig Fender Orang-Utans leben auf Bäumen.
Foto: fotolia

Orang-Utan-Familie. Foto: istock

Ein Orang-Utan-Weibchen.
Foto: fotolia
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Der Regenwald
Blütenpracht und Überlebenskünstler auf fünf Etagen

Der Regenwald ist ein
magischer Ort: Grünes
Dickicht, Affen rufen in

den Baumkronen, bunte Vögel
flattern umher, und tellergroße
Schmetterlinge fliegen durch
die Luft. Die Hälfte aller Pflan-
zenarten auf der Erde wächst
in Regenwäldern oder stammt
aus ihnen. Und die Hälfte

aller Wildtiere lebt in den Re-
genwäldern. Dabei bedecken
diese besonderen Wälder nur 6
Prozent der Erde! Wissenschaft-
ler vermuten sogar, dass es im
Regenwald immer noch mehr
unbekannte als bekannte Tier-
arten gibt. Doch warum gibt
es im Regenwald so viele Tie-
re und Pflanzen? Regenwälder

liegen entlang des Äquators in
Südamerika, Afrika und Südost-
asien. Hier scheint die Sonne je-
den Tag im Jahr 12 Stunden, und
es ist immer zwischen 24 und 27
Grad Celsius warm. Zudem ist es
sehr feucht. Bis zu 4 Meter Re-
gen pro Quadratmeter können
im Jahr fallen. Warm und feucht
– das ist ein optimales Klima für
Pflanzen. Und wo viele Pflanzen
sind, sind auch viele Tiere, denn
hier gibt es immer einen reich
gedeckten Tisch.
Der Regenwald selbst besteht
aus verschiedenen Stockwerken:
Ganz unten auf demWaldboden
liegt eine dicke Schicht Blätter.
Hier fühlen sich Ameisen, Käfer
oder Vogelspinnen sehr wohl.
Sonnenlicht kommt hier kaum
noch hin, es ist dunkel und sti-
ckig. Darauf folgt das Unter-
geschoss mit der Strauch- und
Krautschicht und dem Unter-
wuchs. Inmitten von Büschen
und kleineren Bäumen leben

Frösche, farbenprächtige Vögel
suchen in den Blüten nach
Nektar, und Raubtiere streifen
umher, wie Jaguare in Südame-
rika oder Leoparden in Afrika.
Das Obergeschoss, die Kronenre-
gion, besteht aus Ästen, Zweigen
und Blättern großer Bäume. Hier
leben die meisten Tiere im Re-
genwald, denn es ist heller, aber
nicht zu heiß. Affen, Vögel und
auch Frösche in Blattrosetten
sind hier zu Hause. Ganz oben
überragen die größten Baum-
riesen den Wald. Sie werden bis
zu 60 Meter und mehr hoch, so
hoch wie ein Kirchturm. Eine
einzige Baumkrone kann so
groß wie zwei Fußballfelder wer-
den. Kletterfreudige Affen leben
hier, und Vögel bauen ihre Nes-
ter in der luftigen Höhe. Jedes
Tier hat sich optimal an sein
Stockwerk angepasst. Einsied-
ler-Kolibris bauen ihre Nester
aus Spinnenweben, und Baum-
frösche schlüpfen zum Schlafen
in Bromeliengewächse, die sie

nachts schützen. Viele Tiere le-
ben auch in Symbiose mit den
dortigen Pflanzen oder anderen
Tieren. Das heißt, beide ziehen
aus ihrer Beziehung einen Nut-
zen. So siedeln sich etwa im Fell
des Faultieres Algen an, die das
Faultier im grünen Regenwald
optimal tarnen. Das hat die Natur
doch geschickt eingerichtet, oder?

Regenwald: grünesWunder.
Fotos: istock

Wie ein grünes Meer: der Regenwald aus der Vogelperspektive. Foto: istock

Verbreitung der Regenwälder. Foto: Abenteuer Regenwald
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Bewohner des grünen Dschungels in Afrika, Asien und Südamerika

Regenwaldtiere sind
wahre Spezialisten und
haben sich an ihren be-

sonderen Lebensraum ange-
passt. Die folgenden Tiere des
Regenwaldes leben auch im Zoo

Osnabrück. Sie sind alle durch
die Zerstörung des Regenwaldes
bedroht, weil damit ihr Lebens-
raum schwindet und sie kein
Futter mehr finden. Teilweise
kommen sie auch durch das

Feuer der Brandrodungen ums
Leben oder werden wegen ihres
Fleisches oder Fells gejagt. Je
nachdem, wie viele Tiere es von
einer Tierart in der Natur noch
gibt, haben sie einen entspre-

chenden Gefährdungsstatus.
Dieser zeigt, wie wahrscheinlich
es ist, dass
diese Tierart
ausstirbt.

ASIEN
Sumatra-Tiger (im Zoo: Angkor Wat)
Der Sumatra-Tiger lebt auf der asiatischen Insel Sumatra, die zu
Indonesien gehört. Dieser Regenwaldbewohner ist die kleinste
der sechs Tigerarten. Anders als viele Katzenarten ist er ein guter
Schwimmer – er hat sogar Schwimmhäute zwischen den Zehen.
Sein prächtiges Fell tarnt ihn im Unterholz des Regenwaldes:
Dank der großen dunklen Streifen können sich Sumatra-Tiger
fast unsichtbar an ihre Beute anschleichen. Sie ernähren sich
hauptsächlich von anderen Säugetieren wie Hirschen oder von
Wasservögeln. Es gibt nur noch etwa 400 Tiger auf Sumatra.

Gefährdungsstatus: „vom Aussterben bedroht“

Bedroht durch: Regenwaldzerstörung, Jagd (Fell)

AFRIKA
Graupapagei (im Zoo: Vogelvoliere nahe Gaststätte)
Der Graupapagei lebt in den tropischen Regenwäldern Zentral-
und Westafrikas. Er gehört zu den größten in Afrika lebenden
Papageien. Am liebsten frisst er Samen, Nüsse, Beeren oder
Knospen, die in den Baumkronen wachsen. Häufig suchen die
gefiederten Tiere in Schwärmen nach Nahrung. Graupapageien
sind ein Leben lang mit einem Partner zusammen und versorgen
gemeinsam ihre Jungtiere. Die grauen Vögel können die Geräu-
sche anderer Tiere oder Menschen nachahmen.

Gefährdungsstatus: „gefährdet“

Bedroht durch: Regenwaldzerstörung, Wilderei
(beliebtes Haustier)

Schimpanse (im Zoo: Takamanda)
Der Schimpanse ist in den tropischen Regenwäldern undWald-
gebieten der Savannen in Zentral- und Westafrika zu Hause.
Dort lebt er mit bis zu 80 Tieren zusammen. Auf Nahrungssu-
che gehen sie in kleineren Gruppen. Schimpansen sind unsere
nächsten Verwandten. Sie können Werkzeuge herstellen, um
an besondere Leckerbissen zu kommen. So benutzen sie Stei-
ne oder Holzstücke als Hammer und Stöcke zum Graben. Die
Menschenaffen kommunizieren mit Lauten und Körpersprache
miteinander. Auf dem Speiseplan stehen Früchte, Nüsse, Pflan-
zen und auch kleinere Tiere.

Gefährdungsstatus: „stark gefährdet“

Bedroht durch: Regenwaldzerstörung, Jagd (Fleisch)
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Orang-Utan (im Zoo: Menschenaffenhaus)
Der Orang-Utan lebt in den Regenwäldern der indonesischen
Inseln Borneo und Sumatra. Die bis zu 1,5 Meter großen Tiere
kennen in ihrem Revier jeden Baum und wissen ganz genau,
an welchem das Obst wann reif ist. Orang-Utans ernähren sich
hauptsächlich von Früchten und Blättern. Sie sind die größ-
ten Baumbewohner und verlassen die Urwaldriesen noch nicht
einmal zum Schlafen: Die sogenannten „Waldmenschen“ bau-
en dafür Schlafnester in den Baumkronen. Orang-Utans leben
meistens alleine, allerdings bleibt der Nachwuchs bis zu acht
Jahre bei seiner Mutter.

Gefährdungsstatus: Sumatra-Orang-Utan „vom
Aussterben bedroht“; Borneo-Orang-Utan „stark gefährdet“

Bedroht durch: Abholzung des Regenwaldes, Jagd, Jungtiere
werden als Haustiere gehalten

SÜDAMERIKA
Dreistreifenbaumsteiger (im Zoo: Tetra-Aquarium)
An nur sieben Orten im Regenwald Ecuadors hat man diese
kleine Froschart bisher entdeckt. Die nur 22 Millimeter gro-
ßen Frösche bevorzugen denWaldboden und das Unterholz des
Regenwaldes, bleiben aber in der Nähe von Bachläufen. Sie er-
nähren sich von kleinen Insekten wie Käfern oder Ameisen. Zur
Fortpflanzung legt das Weibchen etwa 40 Eier in Blütenblätter.
DasMännchen bewässert diese, und wenn nach 9 bis 15 Tagen die
Larven schlüpfen, transportiert das Männchen sie zum Wasser.

Gefährdungsstatus: „stark gefährdet“

Bedroht durch: Regenwaldzerstörung, Gifte in der Landwirt-
schaft, Krankheiten

Flachlandtapir (im Zoo: Südamerikahaus)
Der Flachlandtapir in Südamerika gehört zu den größeren Tieren
des Regenwaldes. Aufgrund seiner schmalen, länglichen Körper-
form kann er sich sehr gut durch das grüne Dickicht bewegen.
Das funktioniert so gut, dass der Tapir noch genauso aussieht
wie vor 50 Millionen Jahren. Er hält sich gerne in der Nähe
von Flüssen im Regenwald auf. Tapire können ausgezeichnet
schwimmen. Vor Feinden wie Jaguaren fliehen sie ins Wasser.
Weil der Lebensraum der Tapire abgeholzt wird, fressen sie oft
die Früchte auf den Ölpalmplantagen.

Gefährdungsstatus: „gefährdet“

Bedroht durch: Regenwaldzerstörung, Jagd (Bauern)

Was ist die „Rote Liste“?
Die Weltnaturschutzorganisation IUCN führt
die sogenannte Rote Liste. Auf dieser Liste
stehen inzwischen 76000Tier- und Pflanzen-
arten – das sind aber längst nicht alle Arten,
die es auf unserer Erde gibt. Für die auf der
Liste stehenden Arten legen Experten fest,
wie gefährdet sie sind, also wie stark sie vom
Aussterben bedroht sind. Ausgestorben be-
deutet, dass es eine Tier- oder Pflanzenart
auf dieser Welt nicht mehr gibt. Um die Ge-
fährdung festzulegen, schauen die Experten

zum Beispiel, wie sich die Anzahl der Tiere
einer Tierart innerhalb von zehn Jahren oder
drei Generationen (Großeltern-Eltern-Kinder)
verändert. Sinkt die Anzahl der Tiere, dann
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese
Tierart ausstirbt. Damit steigt auch ihr Ge-
fährdungsstatus. Mehrere Tausend Tier- und

Pflanzenarten verschwinden jährlich von un-
serer Erde – auch weil wir Menschen ihren
Lebensraum zerstören oder verschmutzen.
Die Liste wird übrigens jedesJahr umweitere
Tier- und Pflanzenarten erweitert. Unten und
bei jedem Tier auf dieser Seite siehst Du die
verschiedenen Gefährdungsstufen.

nicht
gefährdet

gering
gefährdet

gefährdet stark
gefährdet

vom
Aussterben
bedroht

in der Natur
ausgestorben

ausgestorben
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In Kooperation
mit Zoo Osnabrück und
gefördert durch DBU.
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Der Regenwald brennt!
35 Fußballfelder Regenwald verschwinden pro Minute
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Rauchschwaden über dem
Regenwald – es knistert,
Flammen schlagen auf.

Was ist hier los? Der Regenwald
ist in Gefahr! Jede Minute holzen
Menschen eine Fläche des Re-
genwalds ab, die so groß ist wie
35 Fußballfelder. Jede Sekunde
verschwindet damit eine Regen-
waldfläche in der Größe eines
halben Fußballfeldes – kaum
vorstellbar. Mit großen Geräten
und vor allem Brandrodung, das
heißt mit Feuer, wird der Regen-

wald jeden Tag zerstört. Doch
warum? Einerseits wird das Holz
verarbeitet, denn Tropenholz ist
sehr wertvoll. Es eignet sich gut
für Möbel, besonders für Garten-
möbel. Weil es im Regenwald im-
mer Feuchtigkeit ausgesetzt ist,
ist es dagegen sehr widerstands-
fähig. Aus dem Holz wird auch
Papier hergestellt, denn unser
Papierverbrauch in Deutschland
und anderen Ländern ist sehr
hoch. Andererseits werden die
Wälder abgeholzt, um Landwirt-

schaft zu betreiben. Einheimische
Landwirte nutzen die Flächen
als Viehweiden oder errichten
Plantagen für Sojapflanzen und
Ölpalmen, aber auch für Kaffee-,
Kakao- oder Bananenpflanzen.
Palmöl ist in sehr vielen Produkten
enthalten, die wir im Supermarkt
kaufen, wie zum Beispiel in Scho-
kolade, Margarine, Chips, Pizza,
Kosmetik oder Waschmittel. Das
angebaute Sojawird als Viehfutter
genutzt – auch bei uns inDeutsch-
land. Denn für unseren Fleisch-
konsummüssen so viele Schweine,
Rinder undKühe gefüttert werden,
dass wir hier inDeutschland nicht
genügend Futter anbauen können.
Darüber hinaus sind imBoden des
Regenwalds viele selteneMinerale,
die wichtige Bestandteile in Han-
dys oder Laptops sind.
Unsere Lebensweise hat also viel
mit der Zerstörung des Regenwal-
des zu tun.

R
Regenwald in voller Pracht ... Foto: istock ... und nach der Brandrodung. Foto: istock Statt Regenwald: Ölpalmplantage. Foto: fotolia

✘ Palmöl/Palmfett
✘ Pflanzliches Fett
✘ Cetearyl/Cetyl

✘ Lauryl/Lauroyl/

Laurate
✘ Stearyl/Stearate

Riesige Flächen Regenwald werden rasend schnell für z. B. Papier gerodet. Foto: istock

PALMÖL
Die Hälfte unserer Supermarkt-
produkte enthalten Palmöl:

Lebensmittel, Kosmetikartikel,
Waschmittel und Kerzen. Das meiste

Palmöl wird in Indonesien und
Malaysia produziert. Dort wird Re-
genwald für insgesamt 16 Millionen
Hektar Ölpalmplantagen gerodet.
Das ist auch der Grund, dass die

Zahl der Orang-Utans und
Sumatra-Tiger dramatisch

abgenommen hat.

OHNE PALMÖL
Es ist möglich, im Alltag

ohne Palmöl auszukommen:

✔ Frische Lebensmittel kaufen
✔ Pizza, Kuchen und Kekse selbst backen
✔ Produkt-Etikett studieren
✔ Alte Hausmittel ausprobieren,

z.B. Essigreiniger fürsWC

Andere Bezeichnungen für Palmöl:



„Nehmt eure Brote in
Butterbrotdosen mit
anstatt in Folie.“

„Ruft bei Herstellern an
oder schreibt ihnen, dass
sie kein Palmfett mehr in
Shampoo und andere
Dinge machen sollen.“

„Sagt allen Freunden
und Bekannten weiter,

dass man seine Sachen in
Stoffbeutel packt und nicht

in Plastiktüten!“

„Achtet auf euren
Papierverbrauch!

Wenn man weniger Papier
benutzt und am besten
auch Recycling-Papier
nimmt, müssen keine
Regenwaldbäume mehr
dafür gerodet werden.“

Die gute Botschaft: Mit
ganz einfachen Dingen
kann jeder helfen, den

Regenwald zu retten! Man muss
sich nur umschauen, mitdenken
und vor allem: machen. Der Re-
genwald wird zum Beispiel gero-
det, damit Ölpalmen angepflanzt
werden können. Palmöl ist in
sehr vielen Dingen enthalten,
wie in Brotaufstrichen, Sham-
poo oder Süßigkeiten, denn es
macht sie schön geschmeidig und
ist günstig. Doch häufig gibt es
auch Alternativen ohne Palmöl,
da lohnt sich der Blick auf die
Inhaltsstoffe. Seit Kurzem muss
Palmöl dort angegeben werden.
Auch für die Papierproduktion
werden Tropenbäume abgeholzt.
Deswegen ist es wichtig, weniger
Papier zu benutzen. Für Notizen
reicht auch die Rückseite von
bereits benutztem Papier, und
Recycling-Papier ist ein Muss!
Denn dafür müssen keine Bäu-
me gerodet werden.

Der Regenwald wird auch ab-
geholzt, um an Bodenschätze
zu gelangen. Das sind wertvolle
Metalle, die zum Beispiel in Han-
dys oder Computern stecken.
Deswegen: Nicht immer gleich
ein neues Handy kaufen, nur
weil es ein neues Modell gibt.
Und wenn es doch sein muss,
kann man das alte zum Recy-
cling abgeben, damit die darin
enthaltenen Wertstoffe wieder-
verwendet werden. Auch Roh-
stoffe für Plastik kommen aus
den Regenwäldern. Deswegen
zum Einkaufen unbedingt eine
Stofftaschemitnehmen. Das hilft
auch: Das Butterbrot in einer
Brotdose mitnehmen und nicht
Frischhalte- oder Alufolie ver-
wenden. Denn Aluminium wird
auch im Regenwald abgebaut. Es
ist wirklich kinderleicht, etwas
Gutes für den Regenwald zu tun.
Ein letzter Tipp: Öfter einen Veg-
gie-Tag ohne Fleisch einlegen –
das ist auch sehr gesund.
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Erste Hilfe für den Regenwald
Mit kleinen Dingen Großes erreichen

Lenny, 9 Jahre Henrike, 9 Jahre Samuel, 9 Jahre Marilyn, 9 Jahre

D Ein Zeichen für den Regenwald

gibt auch das „Fair Trade“-Sie-
gel (gerechter Handel). Dieses
Siegel bekommen zum Beispiel
Schokolade oder Kaffee, wenn
die Bauern vor Ort gerecht be-
zahlt werden, Umweltstandards
eingehalten werden und es keine
ausbeuterische Kinderarbeit gibt.
Den „Blauen Engel“ erhalten Pro-
dukte, die umweltfreundlicher als
herkömmliche Produkte herge-
stellt werden, wie Toilettenpapier
aus Altpapier.

Siegel können helfen, regenwald-
freundliche Produkte zu finden:
Das Siegelmit demgrünen Frosch
der „Rainforest Alliance“ (Regen-
wald-Allianz) zeigt, dass Zutaten
wie Kakao und Teeblätter und
Früchte wie Bananen und Ana-
nas so angebaut wurden, dass
wildlebende Tiere, Bäume und
Pflanzen geschützt und Böden
und Gewässer nicht verunreinigt
werden und die Bauern von ihrer
Arbeit besser leben können. Es
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Affenstarke Botschafter
Zoo Osnabrück macht aus Kindern echte Regenwald-Experten
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Projekt: Regenwald-Buch
Die Klasse 3A der Osnabrücker Rosen-
platzschule hat nach ihrer Ausbildung zu
„affenstarken Regenwaldbotschaftern“ ein
Buch geschrieben. Die Texte wurden dann
in Zusammenarbeit mit der Kunst- und
Musikschule gedruckt.

Projekt: Regenwald-Plakat
19 Schüler des Gymnasiums Carolinum in
Osnabrück griffen bei der Aufbereitung des
Themas Regenwald zu Stift, Schere und Pa-
pier. In kleinen Gruppen stellten sie Plakate
her, auf die sie Stichpunkte schrieben und
Fotos klebten.

Projekt: Regenwald-Zeitung
Für eine eigene Regenwald-Zeitung be-
fragten neun Kinder vom Haus der Jugend
in Osnabrück die Tierpfleger und Gäste im
Zoo.Außerdemdurchliefen sie eine Schreib-
werkstatt und besuchten die Redaktion der
Neuen Osnabrücker Zeitung.

Projekt: Regenwald-Quiz
48Schüler des RatsgymnasiumsOsnabrück
informierten sich während einer Projektwo-
che über das Thema Regenwald. Ihr neu er-
worbenesWissen bereiteten sie vielfältig auf,
indem sie beispielsweise ein Quiz erstellten
und eine Ausstellung organisierten.

Wer viel über den Re-
genwald weiß, versteht
es am besten, ihn zu

retten. Im Zoo Osnabrück gibt
es deshalb für Kinder der Klassen
3 bis 6 das Projekt „Affenstarke
Regenwaldbotschafter“.
Dabei lernen Schüler die Tiere
des Regenwalds kennen. Sie er-
fahren, warum der Regenwald
zerstört wird und welche Folgen
das für Mensch und Natur hat.
Teilnehmer bekommen auch
Tipps zum Schutz des Regenwal-
des. Und ein Regenwaldbotschaf-

ter-Set mit allerlei nützlichem
Material, um das Gelernte im
Alltag umzusetzen. Zusätzlich hat
der Zoo die Internetseite www.
affenstarke-regenwaldbot-
schafter.de eingerichtet: Dort
kann man sich Ideen holen, alles
Wissenswerte über den Regen-
wald nachlesen, Fotos herunter-
laden oder auch spielen.
Schulklassen, die „affenstarke
Regenwaldbotschafter“ werden
wollen, können sich im Zoo Osna-
brück unter Telefon 0541/95105-16
anmelden.

W

Projekt: Regenwald-Film
Einmal hinter der Kamera stehen und einen
eigenen Regenwald-Film drehen: Das haben
13 Kinder vom Gemeinschaftszentrum Zie-
genbrink in Osnabrückwährend der Osterfe-
rien ausprobiert. Studentinnen der Uni Bie-
lefeld leiteten die Regenwaldbotschafter an.

Projekt: Regenwald-Lied
„AffenstarkeRegenwaldbotschafter“müssen
motivieren. Und wie geht das besser als mit
einemtollenLied zumThemaRegenwald.Des-
wegen hat die Klasse 3BderJohannesschule
aus Rieste gemeinsam mit Kindermusiker
FrankAcker ein Liedgetextet undeingesungen.
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Fotofallen: So überprüfen dieWildhüter die Tiere. Foto: OroVerde

Orang-Utan-Baby in der Auffangstation. Foto: COP/Rettet den Regenwald
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Hoffnung: Diese Projekte helfen
Unterstützung für Pflanzen und Tiere des Regenwaldes

Wer den Regenwald
retten will, hat zwei
Möglichkeiten: Jeder

kann sein eigenes Verhalten ver-
ändern und damit dem Regen-
wald helfen. Zusätzlich gibt es
zahlreiche Hilfsprojekte vor Ort,
die Spenden benötigen. Doch
welche Projekte sind unterstüt-
zenswert? Eine kleine Auswahl
wird hier vorgestellt:

Hilf, den Regenwald
zu bewahren
Regenwald durch Landkauf zu
retten kann eine letzte Lösung
sein, wenn die Besitzer ihn für
Gewinn roden wollen. Lokale Re-
genwald-Organisationen kaufen
dann denWald. So bleibt der Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen
erhalten. Auch Du kannst helfen
und mit nur 10 Euro 250 Quad-
ratmeter Regenwald in Guatem-
ala schützen. Organisationen wie
OroVerde führen solche Projekte
z.B. in der Kernzone des Natio-
nalpark Sierra del Lacandon in
Guatemala durch. Hier liegt ei-
nes der letzten Rückzugsgebiete
für bedrohte Tierarten wie den
Jaguar, den hellroten Ara oder
das Faultier. Wichtig ist, dass mit
demGeld auch Ranger finanziert
werden. Sie achten darauf, dass
niemand dem Regenwald scha-
det. Außerdem fließt ein Drittel
des Geldes in die Arbeit mit den
Menschen vor Ort. In Schulungen
lernen sie z.B. wie sie Geld verdie-
nen können, ohne den Wald zu
zerstören, und warum es wichtig
ist den Regenwald zu erhalten.
Die Organisation Rettet den
Regenwald e.V. berichtet, dass
in Peru eine Kakao-Firma den
Regenwald roden will, um dort
Kakao-Pflanzen anzubauen. Die
Einwohner im Urwalddorf Tams-
hiyacu wollen den Regenwald
vor der Zerstörung schützen
und Grundstücke kaufen. Auch
sie benötigen dafür Spenden.
Zusätzlich gibt es Wiederauf-
forstungsprojekte. Hier pflanzen

Menschen auf kahl geschlage-
nen Regenwaldflächen wieder
Bäume an. So schaffen sie neu-
en Lebensraum für die Tiere. Bei
der Organisation OroVerde gibt
es für 1 Euro einen Baum. Und

für 50 Euro schon einen kleinen
Regenwald.
Hilf den Tieren im
Regenwald
Ob Orang-Utans, Sumatra-Tiger,
Schimpansen oder Elefanten-

Waisen – viele Menschen küm-
mern sich im Regenwald oder in
Auffangstationen um die Tiere,
die unter dem Verlust ihres Le-
bensraumes leiden. Dafür benö-
tigen sie Geld. Zum Beispiel be-
treuen die Organisationen WWF
und Rettet den Regenwald e.V.
Orang-Utans, die durch Rodun-
gen verletzt wurden oder Hun-
ger leiden. Sie versorgen die
Menschenaffen und bringen sie
schnellstmöglich wieder in intak-
te Regenwaldgebiete. Der WWF
verbindet außerdem verbliebe-
ne, kleine Regenwaldgebiete,
die aber durch Flüsse getrennt
sind, mit rostfreien Stahlseilen.
So können die wenigen Orang-
Utans zueinander- finden. Außer-
dem bilden die Organisationen
Wildhüter aus, die die Tiere vor
Wilderern und illegalen Rodun-
gen schützen.
Für Sumatra-Tiger sollen grüne
Korridore zwischen den verschie-
denen Schutzgebieten eingerich-
tet werden, damit die großen
Katzen zwischen diesen hin- und
herlaufen können. So steigt die
Chance, dass sie auf andere Tiger
treffen und sich vermehren.

Verbindungswege helfen Tigern sich zu treffen. Foto: WWF

Impressum:
Herausgeber:
Verlag Neue Osnabrücker Zeitung

Internet:www.noz.de

Redaktionsleitung:
Dr. Berthold Hamelmann (verantwortlich)

Redaktion:
Lisa Josef, Sebastian Stricker, Hanna Rickert,
Theresa Niehaus

Fotos: Fotolia, istock, David Ebener,
Jörn Martens,Abenteuer Regenwald,
COP/Rettet den Regenwald,WWF,OroVerde,
Zoo Osnabrück, Stephan Schute

Gestaltung: Silke Kötters

Anzeigen-/Werbeverkauf:
MSOMedien-Service GmbH&Co. KG,
Große Straße 17–19, 49074 Osnabrück
Postfach 29 80, 49019 Osnabrück,

Geschäftsführer: Sven Balzer,
Sebastian Kmoch (V.i.S.d.P.)

Verantw. für Anzeigen-/Werbeverkauf:
Sven Balzer,Wilfried Tillmanns

Verlag:
Neue Osnabrücker Zeitung GmbH&Co. KG,
Postfach 42 60, 49032 Osnabrück,
Telefon 05 41/310-0.

Technische Herstellung:
NOZDruckzentrum,Weiße Breite 4,
49084 Osnabrück



12 DIENSTAG,
15. SEPTEMBER 2015

FÜR KIN ERD

UND JUGENDLICHE

Regenwald-Quiz
Jetzt mitmachen und gewinnen!

Spenden sammeln – so geht’s:
Für die Erhaltung und denWiederaufbau des Regenwaldes wird viel
Geld benötigt. Jeder kann diese Projekte mit Spendengeldern unter-
stützen. Hier sind ein paar Ideen, wie Du allein oder gemeinsam
mit Freunden beziehungsweise mit der Schulklasse Spendengelder
sammeln kannst:
u Verkauft Kuchen, Brötchen oder Bastelarbeiten
u Organisiert einen Flohmarkt
u Stellt in der Schule einen Spendenlauf auf die Beine
u Veranstaltet eine Kunstauktion und versteigert

selbst gemalte Bilder
u Wünscht Euch zum Geburtstag ein Stück Regenwald

Noch viel mehr unterstützenswerte Projekte im Regenwald und
weitere Spendenideen findest Du auf folgenden Internetseiten:
www.regenwald-schuetzen.org, www.regenwald.org, www.wwf.de,
www.greenpeace.de

Mein Regenwaldschutzplan:
Damit Du sofort loslegen kannst, findest Du hier erste Tipps
für Deinen Alltag. Hast Du weitere Ideen? Dann schreibe sie
dazu, damit Du sie nicht vergisst. So ist es ganz leicht, jeden
Tag für den Regenwald aktiv zu sein:

1. Ich vermeideWegwerfprodukte
wie Trinkdosen.

2. Ich verwende keineGrillkohle aus
Tropenholz.

3. Ich benutze eine Butterbrotdose
und keine Alufolie für mein Schulbrot.

4.

5.

Du hast die Regenwaldzeitung auf-
merksam gelesen? Dann teste jetzt
DeinWissen und finde heraus, was
Du nun über den Regenwald weißt.
Kreuze die Deiner Meinung nach
richtigen Antworten an. Die richti-
ge Kombination der Lösungsbuch-
staben ergibt das Lösungswort.

1. Die drei größten Regenwaldregionen liegen in
G. Asien, Afrika und Südamerika
K. Asien, Afrika und Australien
T. Afrika, Australien und dem südlichen Europa

2. Nachts schlafen Orang-Utans
S. in einer Erdhöhle
I. in einem Nest auf Bäumen
A. an einemAst hängend

3. Sumatra-Tiger gelten als
C. nicht gefährdet
P. ausgestorben
B. vomAussterben bedroht

4. Wenn die Menschen noch mehr Regenwald abholzen
D. haben die Tiere mehr Platz zum Leben, weil die

störenden Bäume weg sind
U. bekommen die übrigen Regenwaldpflanzen mehr Licht

und können besser wachsen
B. sterben ganze Tierarten aus, und das Klima verändert sich

5. Der Regenwald wird abgeholzt für
H. Papier, Kaffee, Bananen
R. Holz, Fleisch, Minerale, Palmöl
O. alle genannten Produkte

6. Den Regenwald kann man schützen, indem man
N. weniger Plastikprodukte kauft und Recyclingpapier nutzt
B. täglich mehr Schweine- und Rindfleisch isst
E. darauf achtet, immer das neueste Handy zu haben

LÖSUNGSWORT:
Auch dieser kleine Menschenaffe lebt im Regenwald:

Wer sammelt für den Regenwald?
Berichtet uns von Euren Spendenaktionen per E-Mail an
zoo@zoo-osnabrueck.de und schickt uns Fotos!
Wir veröffentlichen Eure Aktionen auf der Internetseite
www.affenstarke-regenwaldbotschafter.de und auf den Internet-
sowie Facebook-Seiten des Zoos Osnabrück – damit Euch viele
unterstützen oder auch für den Regenwald aktiv werden!

DER REGENWALD


