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Buschi ist der erste Menschenaffe, 
der im Zoo Osnabrück geboren 
wurde. Seine Mutter kümmerte sich 
nach seiner Geburt nicht um ihn  
und so übernahmen 
Krankenschwestern aus dem 
Kinderhospital ihre Aufgaben. 

 

Buschi gehört zu einer 
bedrohten Tierart. Orang-Utans 
leben in asiatischen Regenwäldern 
- und die werden abgeholzt. 

Damit alle verstehen, 
warum der Regenwald zerstört 
wird und was jeder einzelne 
dagegen tun kann, gibt es 
im Osnabrücker Zoo das 
Projekt „Affenstarke 
Regenwaldbotschafter“. Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 3 bis 
6 können daran teilnehmen 
und Regenwaldbotschafter 
werden. Seite 12

Seine ersten Lebenswochen musste Buschi 
im Kinderhospital verbringen.  

Das Projekt „Affenstarke Regenwald-
botschafter“ ist ein Projekt des Zoos 
Osnabrück, das von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt gefödert wird.  Teil-
nehmen können  die Klassen 3 bis 6.  
Mehr Infos zum Projekt unter 
www.affenstarke-regenwaldbotschaf-
ter.de

Zoo-Umfrage 
Unsere affenstarken 
Regenwaldbotschafter 
waren im Zoo unter-
wegs, um die Besucher 
zum Regenwaldschutz 
zu befragen. Seite 9

Erstaunliche Zahlen   
Wie setzt sich unsere 
Luft zusammen und 
wie besteht der 
Zusammenhang zum 
Regenwald? Seite 5

Vom Aussterben 
bedroht        
Schimpansen gehören zu 
den bedrohten Tierarten - 
die Menschenaffen 
verlieren immer mehr 
Lebensraum und Nahrung. 
Seite 7

Teste dein Wissen! 
Woher hat der Sumatra-
Tiger seinen Namen 
und wofür  wird der 
Regenwald abgeholzt?   
Mit diesen und mehr 
Fragen kannst du dein  
Wissen über den 
Regenwald testen. 
Seite 10

Affenstarker Regenwaldbotschafter

Gemeinsam den Regenwald schützen



Orang-Utan Buschmann alias 
Buschi erblickte 1971 das Licht 
der Welt – kurz vor Weihnach-
ten. Leider nahm ihn seine Mutter 
nicht an, das passiert manchmal 
im Tierreich. Aus diesem Grund 
zogen ihn zunächst die Schwes-
tern im Osnabrücker Kinderkran-
kenhaus wie ein Menschenkind 
auf. Fünf Monate später kehrte 
er in den Zoo zurück. Dort küm-
merten sich die Tierpfleger weiter 
um ihn, bis er erwachsen war. Er 
konnte sogar mit seiner Mutter 
wieder zusammen leben. Heu-
te teilt er sich sein Zuhause mit 
Orang-Utan Weibchen Astrid. 

Tapetenwechsel im Menschenaffenhaus
Regenwaldbotschafter bekommt „neues“ Zuhause

Er hat eine spannende Geschichte und ist ein begnadeter Maler.   Er ist berühmt und macht sich stark 
für den Regenwald und die dort lebenden Tiere. Die Rede ist von Orang-Utan Buschi, der im Zoo 
Osnabrück lebt. 

Im Zoo Osnabrück hat Orang-
Utan Buschi eine wichtige Aufga-
be: Er ist Botschafter. Doch was 
ist das genau? Ein Botschafter 
überbringt eine Botschaft, also 
eine wichtige Nachricht, und 
setzt sich auch dafür ein. Orang-
Utans und die anderen Tiere, die 
im Regenwald leben, sind ganz 
besondere Tiere, die wir schützen 
müssen. Natürlich schafft 
Buschi das nicht alleine, 
schließlich kann er ja nicht 
sprechen.                                                                        Aber die 
Zoopädagogen, die die 
Führungen im Zoo machen, 
berichten davon, wenn sie 
mit Kindern oder 

Wenn es regnet, verkriecht sich Buschi 
gerne unter seiner Kuscheldecke - Re-
gen mag er nämlich gar nicht. 

sterben viele und so manche 
Tierart ist vom Aussterben 
bedroht. Das  bedeutet, dass es sie 
bald nicht mehr gibt. Was Du 
selbst für den Regenwaldschutz 
machen kannst, erfährst Du auch 
in dieser Zeitung. 

Übrigens bekommt Orang-Utan 
Buschi bald ein größeres Zuhause. 
Das Menschenaffenhaus, in 
dem er wohnt, wird nämlich 
umgebaut. Wie jeder den 
Umbau unterstützen kann, steht 
auf der Internet-seite www.zoo-
osnabrueck.de unter der Rubrik 
„Wir für Buschi“.
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Orang-Utans sind sehr schlau – 
so auch Buschi: Er kann sich in 
kürzester Zeit mit unterschied-
lichen Stöcken und Metallroh-
ren eine Angel bauen und ein 
Leckerli damit holen. Er kann 
auch malen und wie wir Men-
schen einen Schraubverschluss 
öffnen und aus der Flasche trin-
ken. Das ist sehr beeindruckend.

Erwachsenen bei Buschi vorbei 
schauen. Und Buschi zeigt dann, 
wie beeindruckend Orang-Utans 
sind. Dass wir den Regenwald 
schützen ist wichtig,  denn dieser 
Lebensraum wird von 
Menschen zerstört. Leider 
verlieren dadurch die Tiere ihr 
Zuhause und inden keine 
Nahrung mehr. Deswegen 

Buschi (rechts) lebt mit dem Orang-Utan Weibchen Astrid zusammen im Menschen-
affenhaus. 
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Regenwaldschutz-Tipp

Kaufe keine Möbel aus 
Tropenholz!

 Denn dafür wird der Regenwald 
abgeholzt. Besser sind Möbel aus

heimischen Hölzern. 



Menschenaffen mit Größe und Kraft
Orang-Utans - eine aussterbende Tierart
Orang-Utans sind stärker als 
sieben Menschen und werden 
bis zu 1,50 Meter groß. Dabei er-
reichen sie ein Gewicht von bis 
zu 100 Kilogramm. Orang-Utans 
sind Baumbewohner und leben 
in den tropischen Wäldern der 
Inseln Borneo und Sumatra. Sie 
gehören zu den Menschenaffen 
und ernähren sich ausschließ-
lich von Pflanzen und Insekten. 
Die Männchen sind Einzelgän-
ger, die Weibchen leben mit ih-
ren Kindern in kleinen Gruppen. 

Eine Besonderheit der Männchen 
sind die Backenwülste. Sie funk-
tionieren wie ein Trichter und 
verstärken ihr Rufen im dichten 
Regenwald. Das hilft den Männ-
chen ein Weibchen zu finden. 
Orang-Utans, die in der Natur 
leben, werden bis zu 35 Jahre 
alt, im Zoo erreichen sie ein Al-
ter von bis zu 56 Jahren. Im Zoo 
werden sie älter, weil sie immer 
genug zu fressen haben und vom 
Tierarzt behandelt werden kön-
nen, sollten sie krank werden. 

Orang-Utans haben langes Fell, an dem das Regenwasser einfach abläuft. 
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Orang-Utans haben sehr viel Kraft. Mit ihren langen Armen angeln sie sich von Ast zu 
Ast.

Regenwaldschutz-Tipp
Butterbrotdose statt Folie! Nimm dein Pausenbrot in einer
Dose mit - die kannst du 

ausspülen und wiederverwenden.
Das macht keinen Müll!



4

Im Regenwald ist viel los
von Ilyayda Rasim

Regenwälder gibt es in Asi-
en, Afrika, Südamerika, Mad-
agaskar und Australien. Sie 
sind zusammen 18 Millionen 
Quadratmeter groß. Bald wird 
davon nicht mehr viel übrig blei-
ben, weil Holzgewinnung,  Plan-
tagenanbau und Brandrodung 
den Regenwald zerstören. Die

Zerstörung nimmt in den letzten 
Jahren zu, da der Bedarf an Pro-
dukten aus den Regenwaldregio-
nen steigt. Innerhalb der nächsten 
Jahrzehnte wird kaum etwas vom 
Regenwald übrig bleiben, wenn 
die Zerstörung so weiter geht.
Der Regenwald sieht anders aus 
als der Wald bei uns. Es gibt dort  
wenige Pflanzen auf dem Bo-

den, lange Stämme ohne Äste, 
ein dichtes grünes Blätterdach 
und es regnet zwei Mal am Tag.
Es gibt im Regenwald Affen, 
Raubkatzen, Frösche, Schlan-
gen, Fische, Tapire, Faultiere 
und viele mehr. Im Regenwald 
ist es auch sehr laut, weil viele 
Vögel laut singen, Frösche qua-
ken und die Affen laut rufen.

Bild Regenwald

Die Regenwaldzerstörung

von Kai Kampf

Wie wird der Regen-
wald zerstört und warum?
Er wird abgeholzt, um Holz 
für Möbel und Papier zu be-
kommen. Außerdem wird er 
zerstört, um auf extra ange-
legten Plantagen Produkte wie                        
Palmöl und Soja zu gewinnen. 
Wofür ist der Regenwald 
wichtig?
Regenwälder produzieren viel 
Sauerstoff. Außerdem speichern 
sie CO2. Das hilft der Welt, den 
Treibhauseffekt zu verringern.

Was sind die Folgen der Regen-
waldzerstörung?
Das Klima erwärmt sich, die Erde 
ist wie im Fieber. Sie wird krank 
und alle ihre Bewohner auch. 
Tierarten sterben aus.
Wie können wir den Regenwald 
retten?
Jeder kann helfen, den Regen-
wald zu schützen. Man kann z.B. 
Stoffbeutel statt Plastiktüten mit-
nehmen, Papierverschwendung 
vermeiden und recyceln.

Stoffbeutel statt Plastiktüten - so ist es 
richtig!

April 2015

In den Regenwäldern gibt es sehr viele verschiedene Tiere und Pflanzen und sogar Bäume, die 60 Meter 
hoch werden.
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Der Amazonas ist 6448 Kilometer lang.

Schon gewusst?

von Connor Klausmeyer

Die ursprünglichen Regenwälder bedecken etwas sechs Prozent der Erdoberfläche. Das Klima und 
die Luftfeuchtigkeit sind gute Bedingungen für viele Pflanzen- und Tierarten. 

Neun Fragen, 
neun erstaunliche Antworten.

Wie die Menschen den Regenwald ausbeuten

von Davina Koch

Unvorstellbar: Pro Minute wer-
den 35 Fußballfelder Regenwald 
abgeholzt oder abgebrannt. Fir-
men und Bauern zerstören den 
Regenwald, um Geld zu verdie-
nen: Sie bauen Palmölplantagen 
oder Sojaplantagen an, stellen 
aus dem Tropenholz Möbel oder 
Papier her oder bauen Alumi-
nium, das im Boden steckt, ab. 

Besonders Schokolade ist 
schlecht für den Regenwald, 
denn darin ist Palmfett enthalten 
und auch für den Anbau von Ka-
kao wird Regenwald abgeholzt. 
Die Zerstörung hat verschiedene 
Folgen. Zum Beispiel verlieren 
die Tiere ihren Lebensraum und 
finden nichts mehr zu essen. Sie 
sterben aus. Außerdem produzie-
ren die Bäume im Regenwald den 
Sauerstoff, den wir zum Leben 

brauchen. Um den Regenwald zu 
schützen, sollte man z.B. mög-
lichst wenig Fleisch essen, denn 
damit man 1 Kilogramm Schwei-
nefleisch erhält, benötigt man 12 
Kilogramm Soja als Futtermit-
tel für das Schwein. Außerdem 
sollte man die Menschen über 
die Regenwaldzerstörung infor-
mieren, denn die meisten wissen 
nichts davon, finden es nicht inte-
ressant, oder achten nicht darauf.

Flachlandtapire leben in den Regenwäldern Südamerikas. 
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Regenwaldschutz-Tipp

Benutze keine Produkte mit 
Palmöl!

Für Ölpalm-Plantagen wird der Re-
genwald gerodet. Palmöl ist z.B. in 
Kosmetik oder Schokolade. Suche 

dir Produkte ohne Palmöl!

1) Wie groß werden die Bäume im Regenwald?
Die gewaltigen Urwaldriesen erreichen oft eine
Höhe von 60 bis 70 Meter. Den Rekord hält ein
Exemplar von 87 Meter.
2) Wie warm ist es im Regenwald?
Das ganze Jahr über scheint jeden Tag für 12
Stunden die Sonne. Die durchschnittliche
Tagestemperatur beträgt 30°C.
3) Wie viel Regenwald wird zerstört?
In einer Minute werden 35 Fußballfelder
Regenwald abgeholzt.
4) Wie lang ist der Amazonas?

5) Wie schwer wird ein Tapirweibchen?
Ein Tapirweibchen bringt rund 200 Kilogramm auf die
Waage.
6) Wie lang ist die größte bekannte Anakonda?
Die Rekordlänge liegt bei 11,4 Meter. Durchschnittlich
erreichen Anakondas eine Länge von 5,5 Meter.
7) Wie viele Fischarten leben im Amazonas?
Es gibt 5000 Fischarten, etwa 2000 weitere sind noch nicht
entdeckt.
8) Wie viele Schmetterlingsarten leben im
Amazonasgebiet?
Über 2000.
9) Welcher ist der größte Schmetterling?
Der Königin-Alexandra-Vogelflügler mit einer Spannweite
von 28Zentimeter.
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Prächtiges Farbenspiel
Das Pantherchamäleon im Zoo Osnabrück

von Davina Koch

Ein prächtiges Farbenspiel kön-
nen Besucher des Osnabrücker 
Zoos erblicken, wenn sie sich 
im Tetra-Aquarium umsehen. 
Ein bisschen suchen muss man 
schon, denn Anton, das Panther-
chamäleon, ist nicht leicht zu ent-
decken – denn Anton wechselt 
ständig seine Farben. Das macht 
er jedoch nicht nur zur Tarnung, 
sondern auch je nach Gefühls-
lage: Zum Beispiel bedeutet rot, 
dass er aggressiv oder wütend ist. 
Chamäleons werden bis zu 15 
Jahre alt und leben in den Regen-
wäldern Afrikas und Asiens. Das 
Chamäleon ist auch ein wichti-
ger Bewohner des Regenwaldes 
und auch des Zoos, denn es frisst 
Insekten. Manche fragen sich 
wahrscheinlich, warum Chamä-
leons einen so langen Schwanz 
haben. Die Antwort ist, dass es 
eine Art fünfter Fuß zum Klettern 
ist. Mit dem können sie sich absi-

chern, damit sie nicht abrutschen 
oder fallen. Zum Farbenwech-  
sel ist noch zu ergänzen, dass das 
Chamäleon kleine Farbstäbchen
auseinander- oder zusammen-
ziehen kann. Wenn es grün wer-
den möchte, zieht es alle Farben 
bis auf grün zusammen. Grün 
macht es übrigens auch größer!
Chamäleons leben schon sehr 

lange auf der Erde, ihre Urah-
nen lebten bereits vor circa 26 
Millionen Jahren. Das Chamä-
leon caroliquarti ist der einzi-
ge Urahne der jemals gefunden 
wurde. Und nun die letzte Infor-
mation: das Pantherchamäleon 
wurde von Baron Georges Léo-
pold Chrétien Frédéric Dagobert 
Cuvier (1769-1832) entdeckt.

Ein prächtiges Farbenspiel ist bei Pantherchamäleons zu beobachten.              

Regenwaldschutz-TippBenutze Stoffbeutel statt Plastiktüten!Die kannst du immer wieder benutzen undfür Stoffbeutel werden keine Rohstoffe ausdem Regenwald verwendet. 

April 2015

An der Färbung der Pantherchamäleons ist 
ihre Gefühlslage erkennbar. 
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Schimpansen vor dem Aussterben
von Nico Timpe

Westafrikanische Schimpansen 
leben in Westafrika im Regen-
wald. In kleinen Gruppen ziehen 
sie durch den Regenwald. Doch 
der Regenwald wird abgeholzt. 
Deswegen können die Schim-
pansen nicht mehr weiter zie-
hen. Sie finden kein Futter mehr 
und gehen auf die Plantagen, wo 
sie von den Besitzern erschos-
sen werden. Inzwischen sind die 
Schimpansen eine bedrohte Art. 
Sie fressen Pflanzen, Früchte, 
Kräuter, Fleisch und Wurzeln. 
Im Zoo kriegen sie Gemüse und 
ein bisschen Obst. Im Zoo Osna-
brück leben neun Schimpansen. 
Es sind zwei Männchen und sie-
ben Weibchen, davon sind zwei 
junge Schimpansen: der kleine 
Helmut und die kleine Tamika. 

wiegt es 1,6 bis 2 Kilogramm. 
Die Mutter säugt es zwei Jahre. 
In der Natur werden Schimpan-
sen 30 bis 40 Jahre alt und im Zoo 
59,5 Jahre. Sie haben 32 Zähne, 
womit sie ihre Nahrung zerkauen.

Der Schimpanse hat eine Stand-
höhe von 100 bis 160 Zentimeter 
und wiegt 30 bis 65 Kilogramm. 
Die Tragzeit bei Schimpansen be-
trägt acht Monate. Sie bekommen 
ein Junges und bei der Geburt 

Schimpansen leben in Gruppen zusammen, in denen sie auch jagen und sich um den 
Nachwuchs kümmern.             

Im Regenwald von Südamerika
aha. Im Regenwald von Südame-
rika leben viele besondere Tiere 
wie zum Beispiel der Tapir. Tapi-
re leben auf dem Boden an Flüs-
sen. Sie sind Einzelgänger und 

sehen manchmal grünlich aus,  
weil sich Algen ins Fell setzen. 
Wie die Faultiere leben auch die 
Totenkopfäffchen in den Bäu-
men in Ufernähe. Sie leben in
Gruppen, die die Weibchen an-
führen. Die Totenkopfäffchen 
sind Allesfresser und haben das 
größte Gehirn der Primaten. Sie 
heißen Totenkopfäffchen, weil 
ihre Fellzeichnung im Gesicht 
an einen Totenkopf erinnert.

die sie mit dem Rüssel anreißen.
Oben in den Baumkronen leben 
die Faultiere. Sie sind Einzel-
gänger und ernähren sich von 

können auch sehr gut schwim-
men und tauchen. Die Tapire 
machen ihr Geschäft im Wasser, 
um keine Feinde anzulocken. 
Sie essen Blätter und Früchte, 

Blättern, Früchten und Blüten. 
Um Energie zu sparen, bewe-
gen sie sich langsam. Eigentlich 
hängen sie mit dem Bauch nach 
oben in den Bäumen. Was keiner 
weiß: Bei Gefahr lassen sie sich, 
wenn sie über einem Gewässer 
hängen, fallen und schwimmen 
weg.  Sie haben einen Scheitel 
auf dem Bauch, damit das Was-
ser abfließt, wenn es regnet. Sie

Faultiere hängen gemütlich an Ästen und 
bewegen sich kaum. 

Mit ihrem Rüssel rupfen Tapire Pflanzen ab, die sie das fressen. 

April 2015
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Asiatische Riesenrüsseltiere im Osnabrücker Zoo
von Sina Thalmann
Der Elefant lebt in Süd-Südost-
asien, in Afrika, aber auch im Os-
nabrücker Zoo. Er ist ein Herden-
tier und ernährt sich überwiegend 
von Pflanzen. Die asiatischen 
Dickhäuter werden bis zu 6,40 
Meter lang und 3,30 Meter hoch. 
Ein Babyelefant wiegt bei der 
Geburt bereits 100 Kilogramm. 
Ein ausgewachsenes Tier erreicht 
ein Durchschnittsgewicht von 5,5 
Tonnen. Was ist der Unterschied 
zwischen den Elefanten in 
Asien und denen in Afrika? 
Tierpfleger Detlef Niebler ist 
ein Experte in diesem Bereich 
und hat die Ant-worten. Zuerst 
die Unterschiede zwischen den 
afrikanischen und asiatischen 
Elefanten: Die Ohren des 
Afrikaners sind deutlich größer 
als die des Asiaten. Sein 
höchster Punkt ist der Rumpf 
und der des Asiaten befindet sich 
am Mittelpunkt der 
Wirbelsäule. Während bei den 
Asiatischen Rüsseltieren nur der

unterscheiden sich die Nah-
rung und der Lebensraum. Ein 
Elefant in der Wildbahn wird 
bis zu 40 Jahre alt, der Zooele-
fant dagegen hat eine Lebens-
erwartung von bis zu 69 Jahren. 

Bulle sichtbare Stoßzähne hat, 
sind sie bei den Afrikanischen 
Tieren bei beiden Geschlechtern 
gut zu sehen, erklärt 
Elefantenkenner Niebler. Durch 
das unterschiedliche Klima

Woher ein Elefant kommt, erkennt man an seinen Ohren: Die von Asiatischen Elefan-
ten sind kleiner als die von Afrikanischen.     

Regenwaldschutz-Tipp

Benutze Recycling-Papier!

 Denn dafür müssen keine Bäume gerodet 

werden. 
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Bei der Geburt wiegt ein Asiatischer Elefant bereits 
100 Kilogramm. Ausgewachsen sogar bis zu 5,5 Ton-
nen.

Elefanten baden gerne und benutzen ihre Rüssel als Dusche.
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Nachgefragt
die rasende reporterin aesha fragt 
nach...
... im zoo osnabrück

Hallo liebe Leser,
ich war diese Woche für euch im Zoo Osnabrück un-
terwegs und habe die Besucher gefragt, ob sie den 
Regenwald schützen. Als Regenwaldbotschafterin 
weiß ich, dass man ihn auch von zu Hause aus schüt-
zen kann. Doch wie sehen das die Besucher des Zoos?
Ich  habe 30 Besucher gefragt und hier sind die 
Ergebnisse:

Auf die Frage, was sich die Besucher darunter vor-
stellen, was ein Regenwaldbotschafter macht, gab 
es schon sehr gute Antworten. Die Besucher sag-
ten mir, dass sie denken, Regenwaldbotschafter ver-
mitteln, wie wichtig der Regenwald ist. Sie berich-
ten über den Regenwald und beantworten Fragen.

Dann wollte ich wissen, ob sich die Besucher auch 
für den Regenwald interessieren. Dazu sagten 23 Be-
sucher ja, zwei leider nein, der Rest äußerte sich nicht.

Und kümmern sich die Besucher des Zoos 
denn auch zu Hause um den Regenwald-
schutz? Dazu sagten elf Besucher Ja und 13 Be-
sucher Nein. Da gibt es wohl noch einiges zu tun! 

Eure Aesha

 Recycling oder nicht, das ist hier die Frage!

von Danissa Thalmann
Es gibt viele Möglichkeiten 
auch zu Hause etwas gegen die 
Regenwaldzerstörung zu 
unter-nehmen. Die Besucher 
des Os-nabrücker Zoos sind 
besonders umweltbewusst. Das 
hat eine Umfrage ergeben. Sie 
wissen beispielsweise, dass man 
keine Möbel aus Tropenholz 
kaufen oder verwenden soll 
und dass Bäume für Möbel, 
Papier und Taschentücher 
gefällt werden. Man sollte 
lieber Recyclingpapier oder

Seife, Duschgels, Sonnenmilch, 
Kosmetikprodukten,  Shampoos, 
Schokolade und auch in 
Schokocrème. Von den 28 
befragten Besuchern verwenden 23 
immer Recyclingpapier, einer 
manchmal und vier gar keins. 
Sogar der ganze Zoo verwendet 
nur Recyclingpapier. Von den 
Befragten kennen auch 17 die 
Schutzsymbole Blauer Engel und 
Fair Trade.

Wer Recycling-Papier benutzt, schützt 
den Regenwald.

-taschentücher benutzen. 
Außerdem wissen die Besucher 
auch, dass man keine Produkte mit 
Palmöl kaufen soll.  Palmöl ist 
beispielsweise in: Hautcrème, 

April 2015
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Wie gut weißt du Bescheid über den Regenwald?

April 2015

Teste dein Wissen!
1) Orang-Utans haben ihr langes Fell als Schutz vor…
a. Nässe
b. Tieren
c. Kälte

2) Sumatra-Tiger haben ihren Namen, weil…
a. sie nur auf der Insel Sumatra leben
b. sie von Jaques Sumatra entdeckt wurden
c. sie von oben betrachtet die Form der Insel Sumatra haben

3) Flachlandtapire fressen besonders gerne…
a. kleine Insekten
b. Fische
c. Palmfrüchte

4) Braunkopfklammeraffen haben...
a. langes Fell, das sie vor Regen schützt
b. einen Greifschwanz, der beim Klettern hilft
c. keinen Schwanz, da sie Menschenaffen sind

5) Zweifingerfaultiere sehen manchmal grünlich aus, weil...
a. ihnen schlecht wird, wenn sie vom Wind zu sehr in den Bäumen

schaukeln
b. sie sehr viele Grünpflanzen fressen
c. an ihrem Fell Algen wachsen

6) Die Jahreszeiten im Regenwald...
a. sind extrem: Im Winter ist es sehr kalt und im Sommer sehr heiß
b. unterscheiden sich kaum, es gibt praktisch keine Jahreszeiten
c. sind anders als bei uns: Es gibt fünf

7) Der Regenwald wird abgeholzt für...
a. Papier, Kaffee, Bananen
b. Holz, Fleisch, Erze, Palmöl
c. alle genannten Produkte

Lösung: 1a, 2a, 3c, 4b, 5c, 6b, 7c

Regenwaldschutz-
TippGib alte Elektrogeräte zumRecycling!Denn dort werden die wertvollen

Stoffe, die aus dem Regenwald
kommen, aus dem Gerätgenommen und wiederverwendet!
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Regenwald-Comic

1 2

3 4

5

von Kai Kampf
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Wir werden Regenwaldbotschafter
Projektwoche im Zoo Osnabrück

Im Zoo Osnabrück kann man neu-
erdings Regenwaldbotschafter 
werden! Dabei erfährt man alles 
über die Tierwelt, den Regen-
wald und wie man ihn schützen 
kann. Willst Du auch mitmachen? 
Hier erfährst Du, wie das geht.
Wir, die Teilnehmer des Feri-
enprogramms des „Haus der 
Jugend“ wollen Regenwaldbot-
schafter werden und uns für den 
Schutz des Regenwaldes einset-
zen. Die Antworten auf unsere 
Fragen können uns die Experten 
im Zoo uns geben. Damit wir den 
Regenwald und seine Probleme 
besser verstehen, zeigen die Zo-
opädagogen uns zuerst die Tiere, 
die normalerweise im Regenwald 
zu Hause sind. Das macht Spaß, 
denn man kann die Regenwaldtie-
re im Osnabrücker Zoo hautnah 
erleben. Sie erklären uns auch, wa-
rum es so wichtig ist ihr Zuhause 
zu schützen. Besonders gefährdet 
durch die Regenwaldzerstörung 
sind die Artgenossen von Orang-
Utan Buschi. Deswegen haben 

wir uns geschworen: Wir möchten 
Buschi und seine Freunde retten!

Was wir bei der Zooführung über 
das Thema Regenwald erfahren 
haben, möchten wir nicht für 
uns behalten. Jeder soll wissen, 
was man machen kann, um den 
Regenwald zu retten, und war-
um das wichtig ist. Deswegen 
haben wir weiter recherchiert, 
Interviews geführt und Artikel 
geschrieben. Das Ergebnis siehst 
du hier: Unsere eigene Zeitung 
ist entstanden, in der wir über die 
wichtigsten Dinge rund um den 
Regenwald informieren und Tipps 
für den Regenwaldschutz geben. 
Wir sind also schon aktiv gewor-
den, möchtest du es auch werden?
Dann werde auch Regen-
waldbotschafter! So geht’s:
1. Am besten kannst Du das
in einer Gruppe machen.
Frag doch mal in deiner Klas-
se oder in deinem Jugendzen-
trum nach, wer Lust hat mit-
zumachen. Dann sprichst du

oder ein Betreuer/Lehrer den 
Zoo auf das Projekt „Affenstar-
ke Regenwaldbotschafter“ an. 
2. Die Führungen durch den
Zoo Osnabrück und die Ge-
spräche mit Experten, wie den
Zoopädagogen, können unter-
schiedlich lang sein. Wir waren
eine ganze Woche hier, man
kann aber auch an einem Tag
oder in 90 Minuten schon viel
erfahren. Außerdem kannst Du
auf der Internetseite www.af-
fenstarke-regenwaldbotschaf-
ter.de und mit eigener Recher-
che dein Wissen erweitern.
3. Wenn ihr auch zu Experten
geworden seid, gebt Euer Wis-
sen weiter und motiviert ande-
re für den Regenwald aktiv zu
werden! Wir haben uns für die
Zeitung entschieden, aber wie
wäre es denn mit Plakaten, ei-
nem Film oder einem Hörbuch?
Eurer Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Viel Spaß!

www.affenstarke-regenwald-
botschafter.de
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