
Kompetenzen entnommen aus: KMK, BMZ & Engagement Global (Hrsg.). (2016). 
Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung
im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Bonn. Cornelsen.

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Die Vielfalt unserer Erde

Themen

Wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten gibt es auf der Welt   
 --> Forschungsauftrag zu Artenvielfalt
Klärung der Wörter: Artenvielfalt, Biodiversität, Ökosystem,
Nahrungskette, Nahrungsnetz
Warum ist Artenvielfalt wichtig?
Artensterben

Kern- und Teil- 
kompetenzen 

(aus dem 
Orientierungs- 

rahmen 
Globale 

Entwicklung)

Schülerinnen und Schüler können Informationen aus bereitgestellten 
Informationsquellen entnehmen und verarbeiten.

Schülerinnen und Schüler können die natürliche Vielfalt in der Einen 
Erde erkennen.

Kernkompetenz 1: Informationsbeschaffung und -verarbeitung

Kernkompetenz 2: Erkennen von Vielfalt

Anregung zur 
Durchführung

Als Einstieg in das Thema Artenvielfalt können die Schüler*innen anhand 
einer Forschungsaufgabe die Vielfalt in ihrer Umgebung erforschen. Im 
Anschluss bietet sich optional das Video von Logo „Warum Artenvielfalt 
wichtig ist" an. Danach können die Schüler*innen verschiedene Texte zu 
den Grundbegriffen der Artenvielfalt lesen und anschließend einen 
Lückentext dazu ausfüllen. Außerdem gibt es einen Buchstabensalat, 
anhand dessen die Schüler*innen die Grundbegriffe wiederholen 
können.

weiterführende 
Links & Ideen

Erklärvideo Logo (Artenvielfalt): 
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-artenvielfalt-100.html 
 Die Materialien „Lebensräume unserer Erde” und „Tiergeschichten” 
bauen auf diese Materialien auf.
Vertiefung Artensterben: https://www.wwf-junior.de/umwelt/der- 
living-planet-report-fuer-kinder/ 
Alternativer Forschungsauftrag für den Winter: "Tiere im Winter"

Kooperations- 
partner*innen Klexikon - Online-Lexikon für Kinder

Jahrgang 3 - 6 Fächer Sachunterricht

Informationen für Lehrpersonen

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

https://www.wwf-junior.de/umwelt/der-living-planet-report-fuer-kinder/
https://www.wwf-junior.de/umwelt/der-living-planet-report-fuer-kinder/
https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon
http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm


Das ist ganz schön schwierig zu zählen. Forscher und Forscherinnen

schätzen, dass es zwischen 10 und 100 Millionen Tier- und Pflanzenarten

auf der Welt gibt. 

Forschungsaufgabe: Du kannst das selbst mal ausprobieren: 

Geh auf den Schulhof oder in deinen Garten und beobachte die Natur.

Wie viele verschiedene Pflanzen und Tiere entdeckst du? 

Kannst du sie alle benennen? 

Und hast du auch an die ganz kleinen Insekten gedacht? 

Du wirst merken, das ist gar nicht so einfach.

Pflanzen:

Die Vielfalt unserer Erde

Tiere:

vgl.: Greenpeace: Was ist Biodiversität (Version 20.4.2021) verfügbar unter https://www.greenpeace.de/biodiversitaet 

Wie viele verschiedene Tierarten und Pflanzenarten gibt es auf der Welt?
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Alle Arten in einem Lebensraum sind voneinander abhängig, denn jedes Tier 

und jede Pflanze hat in seinem/ ihrem Lebensraum eine ganz bestimmte 

Funktion. Nur, wenn alle zusammenarbeiten, kann ihr Lebensraum erhalten 

bleiben. Wenn sich etwas verändert oder eine Art verschwindet, dann kann 

das ganze System nicht mehr richtig funktionieren und die Natur kommt aus 

dem Gleichgewicht. Dieses Zusammenspiel zwischen Tieren, Pflanzen und 

ihrem Lebensraum nennt man Ökosystem. „Öko“ ist griechisch und bedeutet 

„Haus" oder „Haushalt". Von einem System spricht man, weil die 

verschiedenen Lebewesen miteinander vernetzt sind.

Was ist Artenvielfalt?

Die Artenvielfalt beschreibt,

wie viele Tiere und Pflanzen in

einem Gebiet leben. 

Was ist Biodiversität?
Bio-Diversität setzt sich aus zwei
Fremdwörtern zusammen. „Bios“ heißt
Leben auf Griechisch und „Diversität“
bedeutet Verschiedenheit oder
Vielfalt. Biodiversität beschreibt also
die Vielfalt allen Lebens auf unserem
Planeten. Dabei setzt sie sich
zusammen aus der Vielfalt der Arten,
der Vielfalt innerhalb der Arten und
der Vielfalt der Ökosysteme.

Die Vielfalt unserer Erde

vgl.: Greenpeace: Was ist Biodiversität (Version 20.4.2021) verfügbar unter https://www.greenpeace.de/biodiversitaet 
vgl.: Klexikon: Artenvielfalt, verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Artenvielfalt&oldid=122305 (CC BY-SA 4.0 )
vgl.: Klexikon: Ökosystem, verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=%C3%96kosystem&oldid=122341 (CC BY-SA 4.0 )
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Jedes Lebewesen braucht ein ganz

bestimmtes Ökosystem. Zum Beispiel

können Blauwale nur im 

Salzwasser leben und Chamäleons

nur in warmen Gebieten. Deshalb ist

der Erhalt der verschiedenen

Ökosysteme für viele Tiere

überlebenswichtig.

Auch wir Menschen sind ein Teil

der Natur und auf sie

angewiesen, denn sie liefert uns

Nahrung, Wasser, Medikamente

und die Luft, die wir atmen. 

Im Ökosystem See leben viele kleine Insekten. Sie werden von größeren Tieren

wie Fröschen gefressen. Diese wiederum bilden die Nahrung für Vögel, wie

beispielsweise den Storch. Störche sind in ihrem Lebensraum also von den

Fröschen und den Insekten abhängig. So etwas nennt man Nahrungskette. Am

Ende einer Nahrungskette stehen meistens große Raubtiere, die von keinem

anderen Tier gefressen werden.

Oft werden Tiere nicht nur von einem anderen Tier gefressen und viele Tiere sind

miteinander vernetzt. Dann spricht man von einem Nahrungsnetz.

Auf der Welt gibt es viele verschiedene Ökosysteme, die durch die Temperatur

und das Klima vor Ort beeinflusst werden. Auch wenn viele Ökosysteme weit

weg von uns sind, haben wir mit unserem Leben trotzdem Einfluss auf sie und

damit auf den ganzen Planeten. Wenn die Artenvielfalt auf der Welt verloren

geht, dann werden auch wir Menschen darunter leiden.

vgl.: Logo: Tag der biologischen Artenvielfalt (Version 20.4.2021) verfügbar unter 
https://www.zdf.de/kinder/logo/tag-der-biologischen-artenvielfalt-100.html
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vgl.: Klexikon: Nahrungskette, verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Nahrungskette&oldid=127785 (CC BY-SA 4.0  )
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Artensterben

Warum ist die Artenvielfalt bedroht?

Die Artenvielfalt auf der Welt nimmt immer mehr ab. Jeden Tag sterben bis zu

130 Arten aus und etwa 1/3 aller Tiere und Pflanzen sind vom Aussterben

bedroht. Sie stehen auf der sogenannten „Roten Liste“. In den letzten 50

Jahren ist der Bestand der verschiedenen Wildtiere weltweit um 68% gesunken.

Das bedeutet, dass von 10 Tieren, die 1970 gelebt haben, nur doch 3 übrig

geblieben sind. 

    

Schuld an diesem Artensterben sind die Menschen. Sie zerstören die

Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen, um dort zum Beispiel Häuser, Felder oder

Straßen zu bauen. Viele Tiere werden auch von Menschen gejagt. Das ist

verboten und wird Wilderei genannt. 

Auch der Klimawandel verändert die

Lebensräume, in denen die Tiere leben. Die

Natur wird durch die steigenden Temperaturen

aus dem Gleichgewicht gebracht und Pflanzen

und Tiere können in der ungewohnten

Umgebung nicht mehr überleben. Ihnen fehlt

zum Beispiel ihre Nahrung oder ein Platz zum

Schlafen.

vgl.: Greenpeace: Was ist Biodiversität (Version 20.4.2021) verfügbar unter https://www.greenpeace.de/biodiversitaet 

vgl.: WWF: Living Planet Report 2020 (Version 10.4.2021) verfügbar unter https://livingplanet.panda.org/ )
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Was ist Artenvielfalt? Lies die Texte und vervollständige den

Lückentext.

Die Vielfalt unserer Erde

Artenvielfalt ist ein Maß dafür, wie viele verschiedene Arten von 

und                                 in einem bestimmten Gebiet leben.

Bio-Diversität ist ein Fremdwort. „Bios“ ist Griechisch und bedeutet                            .

Diversität ist die                                                 . Trotzdem ist Bio-Diversität nicht das

Gleiche wie Artenvielfalt. Zur Artenvielfalt muss man nämlich noch hinzurechnen, wie

viele verschiedene Ökosysteme es in diesem Gebiet gibt. Beides zusammen ergibt

dann die Bio-Diversität. 

Ein                                               ist eine Lebensgemeinschaft von Pflanzen und

Tieren an einem bestimmten Ort. Manchmal gehören auch Menschen dazu. Das

griechische Wort „                  “ bedeutet „Haus“ oder „Haushalt“. Das Wort „System“

bezeichnet etwas, was miteinander                                 ist. 

Die meisten Lebewesen fressen andere                                              und werden 

selber gefressen. Das nennt man eine                                                  . 

Viele Pflanzen oder Tiere fressen nicht nur eine andere Art. Manchmal denkt man

deshalb an alle Tiere und Pflanzen, die in einem bestimmten Wald leben, oder im Meer,

oder auf der ganzen Welt. Man spricht dann meist von einem                                        .

Die Pflanzen und Tiere sind Knoten des Netzes. Verbunden miteinander sind sie durch

das                                 -und-gefressen-werden. 

Klexikon: Artenvielfalt (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Artenvielfalt&oldid=122305 (CC BY-SA 4.0 )
Klexikon: Ökosystem (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=%C3%96kosystem&oldid=122341 (CC BY-SA 4.0 )
Klexikon: Nahrungskette (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Nahrungskette&oldid=127785 (CC BY-SA 4.0  )
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Was ist Artenvielfalt? Lies die Texte und vervollständige den

Lückentext.

Die Vielfalt unserer Erde

Artenvielfalt ist ein Maß dafür, wie viele verschiedene Arten von 

und                                 in einem bestimmten Gebiet leben.

Bio-Diversität ist ein Fremdwort. „Bios“ ist Griechisch und bedeutet                            .

Diversität ist die                                                 . Trotzdem ist Bio-Diversität nicht das

Gleiche wie Artenvielfalt. Zur Artenvielfalt muss man nämlich noch hinzurechnen, wie

viele verschiedene Ökosysteme es in diesem Gebiet gibt. Beides zusammen ergibt

dann die Bio-Diversität. 

Ein                                               ist eine Lebensgemeinschaft von Pflanzen und

Tieren an einem bestimmten Ort. Manchmal gehören auch Menschen dazu. Das

griechische Wort „                  “ bedeutet „Haus“ oder „Haushalt“. Das Wort „System“

bezeichnet etwas, was miteinander                                 ist. 

Die meisten Lebewesen fressen andere                                              und werden 

selber gefressen. Das nennt man eine                                                  . 

Viele Pflanzen oder Tiere fressen nicht nur eine andere Art. Manchmal denkt man

deshalb an alle Tiere und Pflanzen, die in einem bestimmten Wald leben, oder im Meer,

oder auf der ganzen Welt. Man spricht dann meist von einem                                        .

Die Pflanzen und Tiere sind Knoten des Netzes. Verbunden miteinander sind sie durch

das                                 -und-gefressen-werden. 

Tieren
PflanzenLeben

Verschiedenheit Ökosystem
Öko

verbunden

Lebewesen
NahrungsketteNahrungsnetz

Fressen

Klexikon: Artenvielfalt (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Artenvielfalt&oldid=122305 (CC BY-SA 4.0 )
Klexikon: Ökosystem (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=%C3%96kosystem&oldid=122341 (CC BY-SA 4.0 )
Klexikon: Nahrungskette (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Nahrungskette&oldid=127785 (CC BY-SA 4.0  )
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In diesem Buchstabensalat haben sich ein paar Wörter zum Thema

Artenvielfalt versteckt. Findest du sie alle? 

Die Vielfalt unserer Erde
Buchstabensalat

1. Artenvielfalt

2. Biodiversität

3. Ökosystem

4. Nahrungskette

5. Artensterben

6. Rote Liste

 

7. Lebensraum

8. Pflanzen

9. Tiere

10. Menschen

11. Wilderei

12. Klimawandel
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