Hoffnung für den Regenwald

Schüler AB 11 - 1

Regenwald-Schutzgebiete
Aufgabe

Stell dir vor, du bist in der Regierung eines Tropenlandes. Du willst sowohl die Natur
bewahren, als auch den Menschen ein gutes Leben ermöglichen. Also überlegst du dir
ein Schutzgebietskonzept. Ordne die unten stehenden Zonen den Bereichen in der Karte
zu und überlege, wie das Schutzgebiet am besten aussehen soll.

Siedlerbereich
Die Waldgärten geben den
Bauern alles, was sie zum
Leben brauchen: Kakao und
Paranüsse, Mais und Früchte.

Land der Indigenen
Die Indigenen leben schon sehr
lange in den Regenwäldern, ohne
ihnen zu schaden. Die Natur ist
ihnen heilig.

Kernbereich
Hier haben Tiere und
Pflanzen ihre Ruhe und
sind geschützt.
Forscherbereich
Hier haben Forscher Zutritt,
um im Namen der Wissenschaft den Regenwald zu
erforschen.
Touristenbereich und Verwaltung
Mit den Eintrittsgeldern
der Touristen können die
Dörfer vom Wald leben und
ihn gleichzeitig schützen.
Auch können sie so z. B. eine
Schule bauen.
Regenerierungszone
Hier werden degradierte
Flächen wieder aufgeforstet. Oft sind hier auch direkt
Baumschulen angelegt,
um die Setzlinge vor Ort zu
haben.

In

fo
OroVerde fördert Projekte zum
nachhaltigen Kakaoanbau in
Waldgärten innerhalb der Randzonen
von Nationalparks.
Mehr Infos unter www.oroverde.de
© OroVerde – Die Tropenwaldstiftung

www.regenwald-schuetzen.org

Unterrichtsmaterial „Mit Kakao den Regenwald retten?!“

Zeichnung: Özi‘s Comix Studio

Pufferzone und Waldgärten
Hier haben die Siedler und
Indigenen ihre Waldgärten.
Diese Zone dient als fließender Übergang zur Kernzone.
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Regenwaldschutzgebiete
Aufgabe

Stell dir vor, du bist in der Regierung eines Tropenlandes. Du willst sowohl die Natur
bewahren, als auch den Menschen ein gutes Leben ermöglichen. Also überlegst du dir
ein Schutzgebietskonzept. Ordne die unten stehenden Zonen den Bereichen in der Karte
zu und überlege, wie das Schutzgebiet am besten aussehen soll.

Siedlerbereich
Die Waldgärten geben den 1
Bauern alles, was sie zum
Leben brauchen: Kakao und
Paranüsse, Mais und Früchte.

Land der Indigenen
Die Indigenen leben schon sehr
lange in den Regenwäldern, ohne
ihnen zu schaden. Die Natur ist
ihnen heilig.
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Forscherbereich
Hier haben Forscher Zutritt,
um im Namen der Wissenschaft den Regenwald zu
erforschen.
Touristenbereich und Ver- 5
waltung
Mit den Eintrittsgeldern
der Touristen können die
Dörfer vom Wald leben und
ihn gleichzeitig schützen.
Auch können sie so z. B. eine
Schule bauen.
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Kernbereich
Hier haben Tiere und 3
Pflanzen ihre Ruhe und
sind geschützt.
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Regenerierungszone
Hier werden degradierte
Flächen wieder aufgeforstet. Oft sind hier auch direkt
Baumschulen angelegt,
um die Setzlinge vor Ort zu
haben.
Pufferzone und Waldgärten
Hier haben die Siedler und
Indigenen ihre Waldgärten.
Diese Zone dient als fließender Übergang zur Kernzone.
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In

fo
OroVerde fördert Projekte zum
nachhaltigen Kakaoanbau in
Waldgärten innerhalb der Randzonen
von Nationalparks.
Mehr Infos unter www.oroverde.de
© OroVerde – Die Tropenwaldstiftung

www.regenwald-schuetzen.org

Unterrichtsmaterial „Mit Kakao den Regenwald retten?!“

Zeichnung: Özi‘s Comix Studio

5

Hoffnung für den Regenwald

Schüler AB 11.2

Regenwaldschutz mit der Bevölkerung
Aufgabe

Seite 1

Unten stehen Zitate von Mitarbeitern, Bauern, Dorfbewohnern und deren Familien
aus einem Waldschutzprojekt in Mittelamerika. Kakaoanbau, effiziente Kochherde und
Wasserschutzgebiete sind einige Aspekte des Projekts.
Was hat sich für die einzelnen Familien dadurch verändert?

Antonio, Lehrer in der Dorfschule:
„Das Projekt hilft bei der
Umweltbildung und dass die Kinder
von klein auf lernen, was wichtig ist
und dass der Wald geschützt werden
muss, wenn sie darin und davon
leben möchten.“

Anna, Mitarbeiterin in der
Partnerorganisation: „Ich arbeite mit den
Gemeinden vor Ort und merke, wie sie
von Jahr zu Jahr selbstständiger arbeiten
können, die Kinder gesünder sind und sich die
Denkweise der Menschen verändert. Es wird
wichtiger, den Wald für ihre Kinder und Enkel
zu erhalten und wieder aufzuforsten. “

Familie Gomez: „Ich kann nun alle
meine Kinder zur Schule schicken
und die Älteste sogar zum College.
Das hätten wir uns früher nie
leisten können. Durch den Anbau
von vielen verschiedenen Pflanzen
haben wir aber genügend, um
Gemüse und Früchte auch
verkaufen zu können.“
© OroVerde – Die Tropenwaldstiftung

www.regenwald-schuetzen.org

Mathilda: „Natürlich ist
die Arbeit immer noch
anstrengend, aber wir
können jetzt davon leben
und wissen, wie wir mit
dem Wald umgehen
müssen, damit wir auch
von ihm leben können,
ohne ihn zu zerstören.“

Unterrichtsmaterial „Mit Kakao den Regenwald retten?!“

Bildnachweis: OroVerde, Asociación Patuca

Carlos: „Ich gehe jeden
Tag zur Schule. Manchmal
helfe ich auch bei der Ernte,
aber nur, wenn ich meine
Hausaufgaben fertig habe.
Die Schule ist meinen Eltern
sehr wichtig.“
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Maria: „Durch das
Agroforstsystem wachsen nun
alle Fruchtpflanzen viel besser
und wir haben mehr zu essen.
Manchmal reicht die Ernte vom
Maniok aus, um etwas davon
zu verkaufen.“
Familie Rodriguez: „Das
Projekt hat uns gezeigt, wie
wichtig der Wald für unsere
Wasserversorgung ist. Wenn
wir den Wald schützen, haben
wir sauberes Wasser zu trinken
und unsere Kinder werden
nicht krank.“
José: „In meinem kleinen Garten
baue ich neben den Pflanzen, die
wir zum Leben brauchen, auch BioKakao und -Kaffee an. Durch den
Verkauf verdienen wir so viel, dass
alle unsere Kinder zur Schule gehen
können.“

Martín: „Wir müssen den Wald für unsere
Kinder erhalten. Wenn wir die Natur
zerstören, gibt es für sie keine Zukunft
mehr. Sie brauchen sauberes Wasser, Luft
und gesunde Erde, um sich ernähren zu
können. Ich freue mich, dass das Projekt
uns dabei hilft, die Zusammenhänge zu
erkennen und den Wald für unsere Kinder
zu erhalten und wieder anzupflanzen.“

© OroVerde – Die Tropenwaldstiftung

www.regenwald-schuetzen.org

Info

OroVerde fördert Projekte zum
nachhaltigen Kakaoanbau in
Waldgärten in den Randzonen von
Nationalparks.
Mehr Infos unter www.oroverde.de

Unterrichtsmaterial „Mit Kakao den Regenwald retten?!“

Bildnachweis: OroVerde, Asociación Patuca

Sandra: „Durch die Projektarbeit haben
wir einen neuen Herd bekommen. Jetzt
brauchen wir viel weniger Brennholz
und müssen das Holz nicht mehr aus
dem Wald holen. Das bisschen, was wir
jetzt noch brauchen, können wir leicht
in unserem Vorgarten anpflanzen.“
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Aktionen für den Regenwald
Wenn du dich für den Schutz der Regenwälder einsetzen möchtest, plan mit deinen Freunden eine
Aktion. Mache auf ihre Zerstörung aufmerksam und bring deine Meinung zum Ausdruck.
Oder gestalte ein Plakat, um mit deinen künstlerischen Fähigkeiten den Regenwald zu
unterstützen.
Schick deine Aktionen oder Plakate zu OroVerde! Der Einsendeschluss beider Wettbewerbe ist
immer der 31. Juli.
Unten siehst du ein paar Ideen, die dir als Inspiration helfen können, deine Aktion zu finden.
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Aktio

Egal ob Infostand, Sponsorenlauf, Ballettaufführung oder
Theaterstück – es geht darum, die Menschen in deiner
Umgebung sowohl auf die Schönheit als auch auf die Zerstörung
des Regenwaldes aufmerksam zu machen. Je weitreichender,
desto besser!

Info
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Plak

Es muss nicht immer perfekt sein! Der Plakatwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb. Es zählt
nicht alleine dein Motiv, sondern auch die Botschaft, die sich dahinter verbirgt.
Entwerfe dein Plakat, um auf den Regenwald aufmerksam zu machen.
Die Gewinner werden als Postkarte gedruckt und von OroVerde für die Öffentlichkeitsarbeit
eingesetzt.

© OroVerde – Die Tropenwaldstiftung

www.regenwald-schuetzen.org

Unterrichtsmaterial „Mit Kakao den Regenwald retten?!“

Bildnachweis: OroVerde, GS Bremen Mitte, HS Lechtal, Deurer

Mehr Infos zu den
Wettbewerben
findest du unter
www.oroverde.de

