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Luis, 10 Jahre alt, wohnt in Ecuador.

Ich wohne im Osten von Ecuador. Hier gibt es sehr viel Regenwald. Bei uns ist es
fast immer feucht und warm. Und im Wald selber ist es oft sehr schwül und stickig.

Die Bäume können riesig werden! Bei meinem letzten Ausflug haben wir einen Baumriesen
gefunden, der bestimmt 70 Meter hoch war! Ich habe mit meiner Familie versucht ihn zu
umarmen, aber der war viel zu dick.

Wow! Und hast du auch Tiere gesehen?

Hallo Luis, wir waren gestern mit unserer Oma im Wald und wollten mal hören,
wie der Wald bei dir aussieht!

Jagt der Jaguar das Aguti nicht?

Aha, dann ist das bei uns im Wald bestimmt auch so. Nur dass es bei uns im Wald nicht stickig
ist, sondern eigentlich immer schön kühl, und die Luft riecht ganz sauber.

Hat sich das in den letzten Jahren verändert?

Wie leben die denn so?

Und was passiert, wenn so ein Baum gefällt wird?

Ja, ganz viele Ameisen, Schmetterlinge und Stabschrecken. Die großen Tiere sind zu scheu.
Die sieht man eigentlich nie. Aber wir haben Spuren vom Jaguar, Tapir und Aguti gefunden. Die
meisten Tiere leben aber gar nicht am Boden, sondern weiter oben in den Bäumen. Meine Mama
sagt immer der Wald ist ein Haus mit Stockwerken. Und in jedem einzelnen leben andere Tiere
und Pflanzen.

Doch, klar. Aber bei uns im Regenwald hängt alles zusammen. Die Frösche brauchen die
Bromelien, die auf den Bäumen wachsen und der Paranussbaum braucht das Aguti, damit er sich
verbreiten kann. Und der Jaguar jagt das Aguti.

Bei einem einzigen Baum passiert noch nicht viel. Aber wenn viele Bäume gefällt werden,
dann kommt irgendwann alles aus dem Gleichgewicht. Dann gibt es z.B. für das Aguti zu wenig zu
fressen oder für Insekten und Frösche kein Platz mehr zum Nisten. Dann finden der Ozelot und
der Jaguar weniger zu jagen und verhungern. Die sind alle von einem gesunden Wald abhängig!

Das kommt bei uns davon, dass es so viel regnet und gleichzeitig warm ist. Und in der Regenzeit
regnet es noch mehr als in der Trockenzeit, in der es eigentlich auch immer wieder regnet.

Das erzähle ich euch mal wann anders. Wir machen jetzt noch einen Ausflug in den Wald. Bis
bald!

Ja, die Regenzeit kommt leider immer später und die Trockenzeit ist immer trockener. Sogar
schon so trocken, dass der Wald manchmal brennt und die Flüsse immer weiter austrocknen.
Und wenn es dann regnet, dann oft gleich so viel, dass wir Überschwemmungen bekommen.
Meine Mama meint, dass das vor allem für die Tiere und die Menschen, die mitten im Regenwald
leben, gefährlich ist.
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