
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

Lebensräume unserer Erde

Themen

Lebensräume unserer Erde - Regenwald, Polargebiete, Steppen,
Ozeane, Deutschland
Wo liegen die Lebensräume? Wer lebt dort?
Warum sind sie wichtig für unsere Erde?
Wie werden die Lebensräume bedroht?
Was können wir tun, um die Lebensräume zu schützen?

Kern- und Teil- 
kompetenzen 

(aus dem 
Orientierungs- 

rahmen 
Globale 

Entwicklung)

Schülerinnen und Schüler können Informationen über Lebensräume in 
Deutschland und anderen Ländern aus bereitgestellten 
Informationsquellen entnehmen und verarbeiten.
Schülerinnen und Schüler können Meldungen und Bildmaterial zu 
aktuellen Ereignissen in Deutschland und anderen Ländern zum 
Klimawandel aus den Medien mit entsprechender Hilfestellung 
entnehmen.

Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche und ähnliche 
Lebensverhältnisse von Menschen und Tieren in verschiedenen 
Ländern in Abhängigkeit von den natürlichen Voraussetzungen 
erkennen und beschreiben.

Schülerinnen und Schüler können Ansätze für eigenes 
umweltgerechtes Verhalten entwickeln und begründen.

Kernkompetenz 1: Informationsbeschaffung und -verarbeitung

Kernkompetenz 2: Erkennen von Vielfalt

Kernkompetenz 10: Handlungsfähigkeit im globalen Wandel

Anregung zur 
Durchführung

Die Schüler*innen sollen sich in Kleingruppen zu fünf verschiedenen 
Lebensräumen selbstständig Informationen erarbeiten und diese kreativ in 
Form eines Plakates gestalten. Zur Orientierung bei der Recherche 
werden Leitfragen und weiterführende Internet-Links auf den Materialien 
vorgeschlagen. Optional werden zur Unterstützung außerdem Infoblätter 
mit einer Sammlung an Informationen zu den jeweiligen Lebensräumen 
bereitgestellt. Im Anschluss können die einzelnen Gruppen ihre 
Ergebnisse zu ihrem Lebensraum vortragen und innerhalb des 
Klassenverbandes in den Austausch kommen.

weiterführende 
Links & Ideen

Das Material „Vielfalt unserer Erde" gibt Grundlagenwissen für diese 
Gruppenarbeit. Die Materialien „Klimawandel in Zahlen" und 
„Tiergeschichten" knüpfen an die Lebensräume an

Jahrgang 3 - 6 Fächer Sachunterricht

Informationen für Lehrpersonen

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm


In dieser Gruppenarbeit sollt ihr Experten und Expertinnen zu einem Lebensraum

werden. Dafür sammelt ihr Informationen und Fakten im Internet oder in Büchern,

um die Fragen zu eurem Lebensraum zu beantworten. 

Lebensräume unserer Erde

Unser Lebensraum: Tipp: Sprecht
euch in der

Gruppe ab, werwofür zuständig
ist.

Unsere Gruppenmitglieder: Ich bin zuständig für:

Am Ende sollt ihr eure Ergebnisse auf einem kreativen Plakat präsentieren

und der Klasse vorstellen. Dafür könnt ihr gerne Bilder aus dem Internet

ausdrucken. 
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Lebensräume unserer Erde - Regenwald

Wo liegt der

Regenwald? Welche

Menschen, Tiere und

Pflanzen leben dort?

Warum ist der

Regenwald

wichtig für die

Erde?

Wie wird der

Regenwald durch

den Menschen und

den Klimawandel

bedroht?

Was können wir tun,

um den Regenwald

zu schützen?

Fragen Hier findest du Informationen:

abenteuer-regenwald.de/wissen

wwf-junior.de/tiere/orang-utans-scheue-schlauberger/ 

zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-tropischer-regenwald-

100.html 

zdf.de/kinder/logo/warum-baume-wichtig-sind-100.html 

zdf.de/kinder/logo/es-kohlenstoff-senke-100.html 

zdf.de/kinder/logo/regenwald-106.html 

abenteuer-regenwald.de/regenwald-retten 

zdf.de/kinder/logo/smog-durch-brandrodungen-in-

indonesien-100.html

abenteuer-regenwald.de/bedrohungen 

abenteuer-regenwald.de/wissen/abholzung

zdf.de/kinder/logo/was-ist-brandrodung-100.html 

zdf.de/kinder/logo/smog-durch-brandrodungen-in-

indonesien-100.html 

zdf.de/kinder/logo/waldbraende-in-brasilien-102.html 
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Circa 7% der Landfläche auf der Erde sind von Dschungel bedeckt. Sie werden auch

tropische Regenwälder genannt, weil es dort sehr viel regnet und sehr feucht ist.

Da sie in der Nähe des Äquators liegen, sind die Temperaturen das ganze Jahr sehr

warm. Am Äquator gibt es keine Jahreszeiten. Deshalb sind alle Pflanzen und Tiere

auf ein bestimmtes Klima angepasst. Wenn sich das Klima verändert, dann können

einige Arten damit nicht umgehen. Da alle Lebewesen im Dschungel aufeinander

angewiesen sind, hat es Auswirkungen auf alle, wenn ein Teil der Gemeinschaft

verschwindet.

Regenwälder sind die Wälder mit der

größten Artenvielfalt. Im Dschungel

gibt es viele einzigartige Tier- und

Pflanzenarten, die es nirgendwo sonst

auf der Welt gibt.

Im Amazonas Regenwald zum Beispiel

gibt es über 1000 verschiedene

Froscharten und etwa 2 Millionen

verschiedene Insekten.

Nicht nur die Tiere, auch wir Menschen

sind auf die Regenwälder angewiesen,

denn sie liefern uns viele Rohstoffe. Aus

dem Holz der Bäume können wir zum

Beispiel Möbel oder Papier herstellen.

Auch viele unserer Lebensmittel und

Medikamente wachsen im Wald.

Beispielsweise kommen Bananen,

Zitronen, Ananas, Avocados, Kakao, Nüsse

oder Kaffee aus dem tropischen

Regenwald.

Infoblatt - Regenwald

vgl.: Our Planet: Our Forests & Jungles (Version 8.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourforests_jungles.pdf
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Warum ist der Regenwald bedroht?

Kein Lebensraum auf der Erde ist so stark

bedroht wie der Dschungel. Jedes Jahr

werden etwa 15 Millionen Hektar

Regenwald gerodet. Das ist eine Fläche

etwa halb so groß wie Deutschland.

Rodung bedeutet, dass die Bäume von

Menschen gefällt werden, weil sie zum

Beispiel das Holz brauchen oder die

Fläche für Landwirtschaft nutzen wollen. 

Die schnellste Art, Bäume zu fällen, ist

die Brandrodung. Dabei werden die

Bäume abgebrannt. Aber wenn ein

Feuer erstmal gelegt ist, dann ist es

gar nicht so einfach, es unter Kontrolle

zu bekommen. Deswegen verbreiten

sich viele Feuer unkontrolliert weiter

und große Flächen Urwald werden

zerstört. Dabei gelangt viel Rauch in

die Luft.

Der Dschungel produziert nicht nur unsere Luft, sondern beeinflusst auch unser Klima

und die Regenfälle auf der Welt. Deshalb ist es sehr gefährlich für die Erde, wenn die

Regenwälder zerstört werden. Sie sind unsere größten Verbündeten im Kampf gegen

den Klimawandel, weil sie das CO2 aus der Luft nehmen und den Planeten abkühlen.

Wälder haben einen großen Einfluss auf unser Klima. Sie werden auch die „Lunge des

Planeten“ genannt, denn die Bäume filtern CO2 aus der Luft und wandeln es in

Sauerstoff um. Das nennt man Photosynthese. Ohne die Wälder hätten wir viel

weniger Sauerstoff auf der Erde. Im Dschungel funktioniert die Photosynthese durch

das tropische Klima am schnellsten.

Infoblatt - Regenwald

vgl.: Our Planet: Our Forests & Jungles (Version 8.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourforests_jungles.pdf

vgl.: Abenteuer Regenwald: Der Regenwald wird zerstört (Version 8.4.2021) verfügbar unter https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/abholzung
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Warum fällen Menschen die Bäume im Regenwald?

Das Holz der Tropenbäume ist heiß begehrt, denn daraus kann man Möbel oder

Papier herstellen. Oft wollen die Menschen aber auch den Platz, auf denen die

Bäume stehen, anders nutzen. Sie fällen dann den Regenwald, um dort zum

Beispiel Soja anzubauen. Soja wird als Futter für Tiere aus der Massentierhaltung

gebraucht, weil es die Tiere schnell dick macht. Und auch die Tiere selbst müssen

irgendwo hin. Allein in Brasilien in Südamerika werden mehr als 230 Millionen

Rinder für unser Fleisch gezüchtet. Im Austausch muss immer mehr Regenwald

weichen. Etwa 65% der gerodeten Flächen im Regenwald werden für die

Fleischproduktion genutzt.

Ein weiteres Produkt, das nach der Rodung im Regenwald angebaut wird, ist 

Palmöl. Palmöl kann man sehr vielfältig einsetzen. Du findest es fast in jedem 

zweiten Produkt im Supermarkt. Dafür werden viele Ölpalmen gepflanzt. Das sind 

zwar auch Bäume, aber wenn auf einer Fläche nur eine einzige Pflanze angebaut 

wird, dann geht die Artenvielfalt verloren und dort können kaum Tiere leben.

Sowas nennt man Monokultur. In den letzten Jahren wurden bereits 27 Millionen 

Hektar Regenwald zerstört, um Ölpalmen anzubauen. Das ist eine Fläche etwa 

halb so groß wie Frankreich.

Wenn die Bäume im Regenwald gefällt werden, dann verlieren viele Tiere ihren

Lebensraum. Viele sind vom Aussterben bedroht. Zusätzlich werden viele Tiere von

Wilderern gejagt, die ihr Fleisch oder ihr Fell verkaufen wollen.

Wenn ein Tier aus dem Ökosystem fehlt, dann gerät der ganze Wald aus dem

Gleichgewicht und kann nicht mehr richtig funktionieren.

Infoblatt - Regenwald

vgl.: Our Planet: Our Forests & Jungles (Version 8.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourforests_jungles.pdf

vgl.: Abenteuer Regenwald: Die größten Bedrohungen für den Regenwald (Version 8.4.2021) verfügbar unter 
https://www.abenteuer-regenwald.de/bedrohungen
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Was können wir tun, um den Regenwald zu schützen?

Eigentlich sind Wälder sehr widerstandsfähig und können sich schnell erholen.

Dafür müssen wir sie aber in Ruhe lassen und dürfen sie nicht weiter zerstören,

damit sie wieder gesund werden können. 

Um die Rodung der Bäume nicht weiter zu fördern, kannst du zum Beispiel darauf

achten, recyceltes Papier zu kaufen. Das wird aus altem entsorgtem Papier

hergestellt, sodass kein Baum dafür sterben muss. Außerdem gibt es bestimmte

Siegel auf Produkten, die dir zeigen, dass ein Produkt nachhaltig und

waldschonend hergestellt wurde, zum Beispiel das FSC Siegel.

Im Supermarkt kannst du auch darauf achten, Produkte ohne Palmöl zu kaufen.

Das versteckt sich in vielen Produkten, zum Beispiel in Margarine, Eis, Seife oder

Schoko-Creme. Und auch hier gibt es Siegel, die dir anzeigen, dass ein Produkt

umweltfreundliches Palmöl enthält, wie zum Beispiel das RSPO Siegel. 

Außerdem kannst du mit deinen Eltern versuchen, weniger Fleisch und

Tierprodukte zu essen, weil für die Produktion sehr viel Regenwald verloren geht.

Infoblatt - Regenwald

vgl.: Our Planet: Our Forests & Jungles (Version 8.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourforests_jungles.pdf
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Lebensräume unserer Erde - Polargebiete

Wo liegen die

Polargebiete?

Welche Menschen,

Tiere und Pflanzen

leben dort?

Warum sind die

Polargebiete wichtig

für die Erde?

Wie werden die

Polargebiete durch

den Menschen und

den Klimawandel

bedroht?

Was können wir tun,

um die Polargebiete

zu schützen?

Fragen Hier findest du Informationen:

klexikon.zum.de/wiki/Antarktis

klexikon.zum.de/wiki/Arktis 

wwf-junior.de/tiere/komm-mit-zu-den-eisbaeren/

naturdetektive.bfn.de/lexikon/lebensraeume/land/arktis

-und-antarktis.html 

kinder.wdr.de/radio/kiraka/spielen/bildergalerien/so-

leben-die-inuit-heute-120.html

kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/a/

lexikon-arktis-nordpol-100.html 

zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-eis-der-arktis-

beginnt-zu-schmelzen-100.html

zdf.de/kinder/logo/gletscher-werden-kleiner-und-

verschwinden-100.html

zdf.de/kinder/logo/eisbaeren-koennten-aussterben-

100.html

wwf-junior.de/umwelt/erderhitzung-bremsen-wir-

retten-das-klima/ 

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Lebensräume unserer Erde

https://klexikon.zum.de/wiki/Antarktis
https://klexikon.zum.de/wiki/Arktis
https://www.wwf-junior.de/tiere/komm-mit-zu-den-eisbaeren/
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/lebensraeume/land/arktis-und-antarktis.html
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/spielen/bildergalerien/so-leben-die-inuit-heute-120.html
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen


Am nördlichsten und südlichsten Punkt unseres Planeten liegen die Pole, genauer 

gesagt der Nordpol und der Südpol. Dort ist es sehr kalt. Die Pole sind umgeben 

von riesigen Eisflächen, den Polargebieten. 

Ganz im Norden unseres Planeten liegt die Arktis. Das Eis in der Arktis besteht 

aus dicken Eisschollen aus gefrorenem Meerwasser. Man nennt es auch 

Packeis. Im Sommer wird das Eis etwas weniger, aber der Nordpol bleibt immer 

gefroren. Wenn die Temperaturen steigen, dann zieht sich das Eis im Sommer 

immer mehr zurück. Dadurch schrumpft der Lebensraum vieler Tiere und 

Menschen, die in der Arktis leben. In ein paar Jahren könnte der Nordpol im 

Sommer komplett eisfrei sein. 

Die Antarktis am Südpol der Erde ist der kälteste Ort der Welt. Bis zu -90 Grad 

Celsius kann es dort kalt werden. Anders als am Nordpol schwimmt das Eis hier 

nicht im Meer, sondern liegt auf dem Land. Das Eis in der Antarktis ist Kilometer 

dick und uralt. Es ist über 30 Millionen Jahre alt. Früher waren es dicke 

Schneeschichten, die mit der Zeit unter dem großen 

Druck der Schneemassen zu Eis geworden sind. 

Infoblatt - Polargebiete

vgl.: Our Planet: Our Frozen Worlds (Version 8.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourfrozenworlds.pdf

vgl.: D. Notz: Das große Schmelzen - Klimawandel und seine Folgen, persönliche Kommunikation, 06. April 2021
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Eis ist nur gefrorenes Wasser. Wenn es schmilzt, dann wird es wieder flüssig. Wenn 

die Eismassen auf dem Land also schmelzen, dann entstehen riesige Pfützen. Die 

laufen dann ins Meer. Und wenn große Massen an Wasser ins Meer laufen, dann 

steigt der Meeresspiegel. Das sind nur wenige Millimeter im Jahr, die man mit dem 

bloßen Auge nicht sehen kann. Aber über die Jahre steigt das Meer immer mehr an 

und Orte, die nah am Wasser liegen, werden überflutet. Dadurch werden 

Lebensräume von Menschen und Tieren auch an Orten zerstört, die ganz weit weg 

von den Polen liegen. 

Kennst du einen Ort am Meer? Stell dir vor, das Meer würde 10cm oder sogar 1m 

höher stehen. Wie würde der Ort aussehen?

Doch der Klimawandel schadet den Eiswelten sehr stark. Durch die steigenden

Temperaturen werden die Luft und das Wasser wärmer und das Eis in den

Polargebieten schmilzt. In der Arktis gab es vor 30 Jahren 4 mal so viel Eis wie heute.

Aber was passiert mit dem Eis, wenn es schmilzt? Verschwindet es einfach? Du

kennst das bestimmt, wenn du dir im Sommer ein Eis kaufst oder einen Eiswürfel in

deinem Getränk hast. Nach einer Weile beginnt es zu schmelzen. 

Weißt du, was mit dem Eis passiert?

Infoblatt - Polargebiete

Trotz der Kälte sind die Polargebiete auch Lebensraum vieler Lebewesen. In der Arktis 

leben zum Beispiel Robben, Walrosse, Eisbären, Narwale, Polarfüchse, Rentiere und dort 

geborene Menschen wie die Inuit. In der Antarktis leben unter anderem Pinguine, Robben, 

Wale und die Polarforscher, die dort arbeiten. Das helle Eis hilft uns im Kampf gegen den

Klimawandel, weil es die Sonnenstrahlen reflektiert und unseren Planeten abkühlt. 

vgl.: Our Planet: Our Frozen Worlds (Version 8.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourfrozenworlds.pdf

vgl.: D. Notz: Das große Schmelzen - Klimawandel und seine Folgen, persönliche Kommunikation, 06. April 2021
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Infoblatt - Polargebiete

                          Pinguine            Seeleoparden, Orcas

Eis            Algen            Krill             Fische 

                                                                            Robben             Eisbären

Unter dem Eis wachsen Algen. Diese bilden die Nahrung für Krill, kleinste Tierchen im

Wasser, die wiederum von größeren Tieren wie Walen und Fischen gefressen werden. 

Das Fressen und Gefressen-Werden in der Natur nennt man Nahrungskette oder

Nahrungsnetz, da alles miteinander vernetzt ist. Wenn ein Teil im Netz fehlt, dann

bricht die ganze Nahrungskette zusammen. 

Wie du siehst, sind alle Bewohner der Polargebiete auf die Algen angewiesen. Wenn

das Eis und die Algen verschwinden, dann verschwinden auch alle anderen

Lebewesen. In den letzten 50 Jahren sind die Krillbestände schon um mehr als die

Hälfte gesunken.

So viel Eis gab es am Nordpol

im September 1992

Und so viel Eis im 

September 2020

vgl.: Our Planet: Our Frozen Worlds (Version 8.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourfrozenworlds.pdf

Abbildungen: D. Notz: Das große Schmelzen - Klimawandel und seine Folgen, persönliche Kommunikation, 06. April 2021
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Lebensräume unserer Erde - Steppen

Wo liegen die

Steppen? Welche

Menschen, Tiere

und Pflanzen leben

dort?

Was ist Wilderei

und wie bedroht

sie die Tiere in den

Steppen?

Wie werden die

Steppen durch den

Menschen und den

Klimawandel

bedroht?

Was können wir tun,

um die Steppen zu

schützen?

Fragen Hier findest du Informationen:

klexikon.zum.de/wiki/Steppe

wwf-junior.de/tiere/steckbriefe-elefanten/ 

wwf-junior.de/tiere/steckbriefe-nashoerner/ 

naturdetektive.bfn.de/lexikon/lebensraeume/land/sava

nne-sand-und-heide.html 

afrika-junior.de/inhalt/tiere/tiere-der-savanne.html

wwf-junior.de/umwelt/gefaehrliche-wilderei-was-wir-

dagegen-tun-koennen/ 

wwf.at/de/was-tut-der-wwf-gegen-wilderei/ 

klexikon.zum.de/wiki/Wilderei

naturdetektive.bfn.de/lexikon/tiere/saeugetiere/gepard

.html

wwf-junior.de/umwelt/gefaehrliche-wilderei-was-wir-

dagegen-tun-koennen/ 

https://www.zdf.de/kinder/logo/folgen-des-

klimawandels-102.html#gallerySlide=8

klexikon.zum.de/wiki/D%C3%BCrre

unser-planet-erde.de/vegetationszonen/steppe.php
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Steppen gibt es auf jedem Kontinent, außer in der Antarktis. 

In der Steppe wachsen keine Bäume, da es dort nicht genug regnet und die 

Bäume mehr Wasser bräuchten. Stattdessen wächst dort Gras. Deshalb werden 

sie auch Grasländer genannt. Es gibt verschiedene Arten der Steppe, wie zum 

Beispiel die feuchtwarmen Savannen in den Tropen, die Prärie in Nordamerika 

oder die Pampa in Südamerika.

Die weiten Graslandschaften bieten Futter für riesige Tierherden, wie zum 

Beispiel Gnus, Antilopen, Zebras oder Bisons. Eine Herde besteht aus bis zu einer 

Million Tiere. Weil sie so viele sind, müssen sie immer weiterziehen, wenn sie das 

Gras an einem Ort komplett abgeweidet haben. Deshalb sind sie immer auf 

Wanderung und legen große Strecken zurück. Dabei folgen sie dem Regen, der 

das Gras frisch und saftig macht. Im Austausch halten sie durch ihre 

Ausscheidungen den Boden fruchtbar. Die großen Herden bilden außerdem 

Beute für Raubtiere wie den Geparden oder Löwen. 

Das Gleichgewicht in der Savanne zwischen 

Raubtieren und Beute kann nur bestehen bleiben, 

wenn es genug Platz und Futter für die großen 

Herden gibt.

Infoblatt - Steppen

vgl.: Our Planet: Our Grass Lands (Version 20.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourgrasslands.pdf
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Wie werden Steppen bedroht?

Da es auf der Erde immer mehr Menschen gibt, brauchen wir auch immer mehr

Nahrung für alle. Dadurch werden mehr Flächen für die Landwirtschaft genutzt.

Im Austausch geht aber auch immer mehr Natur verloren.

Viele Tiere verlieren ihren Lebensraum und es gibt nicht mehr genug Nahrung für

die großen Herden. Außerdem werden die Böden in den Steppen beschädigt,

weil einige Bauern giftigen Dünger für ihre Landwirtschaft nutzen.

Durch den Klimawandel wird es auch in den Steppen immer wärmer und es

regnet noch seltener. Die Zeiten zwischen den Regenfällen werden immer

länger, man nennt sie Dürreperioden. Wenn weniger Regen fällt, dann kann

auch das Gras nicht mehr wachsen. Dadurch fehlt den Tieren ihre Nahrung.

Außerdem trocknen Flüsse und Seen aus, wenn es nicht mehr regnet. Die Tiere

haben also auch kein Frischwasser mehr zum Trinken. Im Gegenzug breiten sich

die Wüsten aus. Das sind Gebiete, in denen es fast gar keine Pflanzen gibt.

Auch für die Menschen ist das sehr gefährlich. Immer mehr Bauern verlieren ihre

Ernte, weil es zu heiß und zu trocken wird und die Pflanzen vertrocknen.

Infoblatt - Steppen

vgl.: Our Planet: Our Grass Lands (Version 20.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourgrasslands.pdf
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Eine weitere Bedrohung für die Tiere der Savanne ist die Wilderei. Das ist die

illegale Jagd von Tieren. Menschen jagen die Tiere, um ihr Fell oder ihre Hörner zu

verkaufen. 

Obwohl Wilderei verboten ist, ist sie immer noch weit verbreitet, besonders in Afrika

und Asien. Am meisten betroffen davon sind Nashörner, Elefanten und Tiger. Sie

wurden in den letzten Jahren so stark gejagt, dass es kaum noch Tiere von ihnen

gibt. In einigen Ländern sind sie sogar ganz ausgestorben.

Infoblatt - Steppen

Was können wir tun, um die Steppen zu schützen?

Durch die Wilderei, die schrumpfenden Lebensräume und die fehlende Nahrung 

sind fast alle Tiere in der Steppe vom Aussterben bedroht.

Damit für die Tiere in der Steppe genug Platz bleibt und sie dort in Ruhe leben 

können, müssen große Flächen der Grasländer unter Schutz gestellt werden. 

Außerdem müssen die landwirtschaftlichen Flächen minimiert und nachhaltiger 

genutzt werden, ohne den Einsatz von giftigen Düngemitteln.

Am meisten Platz brauchen wir für die Fleischproduktion, da nicht nur die Tiere 

selbst sondern auch ihr Futter sehr viel Platz braucht. Für 1kg Fleisch braucht man 

70 mal so viel Land wie für 1kg Gemüse. 

Um die Tiere in der Steppe zu schützen, kannst du also beim Einkaufen darauf 

achten, weniger Fleisch zu kaufen. Außerdem kannst du versuchen, hauptsächlich 

Lebensmittel aus deiner Region, also aus Deutschland zu kaufen, da dafür keine 

Steppe verloren geht.

vgl.: Our Planet: Our Grass Lands (Version 20.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourgrasslands.pdf

vgl.: WWF Junior: Gefährliche Wilderei: Was wir dagegen tun können (Version 20.4.2021) verfügbar unter 
wwf-junior.de/umwelt/gefaehrliche-wilderei-was-wir-dagegen-tun-koennen/ 
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Lebensräume unserer Erde - Ozeane

Wo liegen die

Ozeane? Welche

Tiere und Pflanzen

leben dort?

Welche Rolle

spielen

Korallenriffe?

Was ist

Korallenbleiche?

Wodurch werden

die Ozeane

bedroht?

Was können wir tun,

um die Ozeane zu

schützen?

Fragen Hier findest du Informationen:

https://www.kinderweltreise.de/lexikon/o/ozeane-

einfach-erklaert/

https://klexikon.zum.de/wiki/Meer

https://www.zdf.de/kinder/logo/meere-100.html

https://kids.greenpeace.de/thema/meere-und-wale?

type=knowledge

https://www.wwf-junior.de/tiere/juwelen-der-meere-

korallen/

https://klexikon.zum.de/wiki/Korallen

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/lebensraeume/wa

sser/meeresschutz.html

https://www.wwf-junior.de/familienzeit/wenigerplastik/

https://www.wwf-junior.de/umwelt/plastikmuell-im-meer/

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-

klimawandel-und-die-meere-100.html 

https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-

geisternetze-100.html
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Infoblatt - Ozeane

Die größten Meere der Erde nennt man Weltmeere oder Ozeane. Es gibt drei

verschiedene Ozeane: Den Atlantischen Ozean, den Pazifischen Ozean und

den Indischen Ozean. Ozeane bedecken circa 70% der Fläche unseres

Planeten. Sie versorgen uns mit Nahrung, sind sehr nährstoffreich und

produzieren mehr als die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen.

Es gibt mehr als 260.000 bekannte Arten, die in den Meeren leben und es

gibt noch viel mehr, die bisher nicht entdeckt wurden. Zum Beispiel leben

Wale, Delfine, Haie, Schildkröten, Seepferdchen, Quallen, Muscheln und viele

verschiedene Fische in den Weltmeeren.

90% aller Meerestiere leben in Küstennähe, da hier das Wasser noch flach ist

und das Sonnenlicht bis an den Meeresgrund gelangt.

Krill
Dünger

Wale

Phytoplankton
wird gefressen

von

wird gefressen

von

wird gefressen

von
scheiden aus

Nahrungskreislauf:

vgl.: Our Planet: Our Seas (Version 5.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourseas.pdf
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Infoblatt - Ozeane

Auch im Meer gibt es viele verschiedene Ökosysteme, eins davon sind die

kunterbunten Korallenriffe. Obwohl sie nur 1% des Meeresbodens bedecken,

leben ein Viertel aller Meerestiere in Korallenriffen. Aufgrund der großen

Artenvielfalt in den Riffen werden sie auch „Regenwälder der Ozeane“ genannt.

Die Korallen bieten Nahrung und Zuflucht für viele Tiere und die ganze

Gemeinschaft ist von ihnen abhängig. Jeder Bewohner des Korallenriffs hat eine

ganz bestimmte Aufgabe, um das System im Gleichgewicht zu halten. 

Auch die Menschen sind auf die Korallenriffe angewiesen, da sie sich von den

Fischen darin ernähren.

Doch der Mensch stört dieses Gleichgewicht. Durch den Klimawandel und die

Erwärmung der Erde steigen auch die Meerestemperaturen. Dadurch wird das

Ökosystem gestört und die Meere werden saurer, weil sie zu viel CO2 enthalten. In

dieser Umgebung können die Korallen nicht mehr leben, sie sterben ab und werden

weiß. Das nennt man Korallenbleiche. Ohne die Korallen können auch ihre

Bewohner nicht weiterleben. Wenn ein Teil des Ökosystems und des

Nahrungsnetzes fehlt, dann verschwinden auch alle anderen Lebewesen des

Korallenriffs. Die Hälfte der Korallenriffe auf der Welt sind bereits gestorben, der

Rest könnte in den nächsten Jahrzehnten verschwinden.

vgl.: Our Planet: Our Seas (Version 5.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourseas.pdf
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Infoblatt - Ozeane

Ein weiteres Problem sind die Fischerboote. Sie sind sehr laut und stören die 

Meerestiere bei ihrer Verständigung und beim Brüten und versetzen sie in 

Stress. Die Fischernetze, mit denen Fische von Menschen gefangen werden, 

werden über den Meeresboden gezogen und zerstören damit die Korallen.

Viele Tiere, wie Schildkröten oder Delfine, landen auch unbeabsichtigt in den 

Fischernetzen und sterben. Da die Menschen zu viele Fische fangen, gibt es 

immer weniger Fische im Meer und einige Arten sterben ganz aus. Man spricht 

von Überfischung. Auch das bringt das Ökosystem aus dem Gleichgewicht.

Noch eine Bedrohung für die Meerestiere ist Plastik. Wenn Plastikmüll nicht richtig

entsorgt wird, dann landet er im Meer. Oft landen auch Müll von Schiffen oder

alte Fischernetze in den Ozeanen. Alte Fischernetze werden  auch Geisternetze

genannt. Jedes Jahr gelangen so 9 Millionen Tonnen Plastik ins Meer. Das ist so viel

wie 45.000 Blauwale. Tiere, wie zum Beispiel die Schildkröte, verwechseln das

Plastik mit ihrem Futter und essen es. Viele Meerestiere sterben, weil sie zu viel

Plastik gegessen haben oder sich in Geisternetzen 

verfangen.

Durch die Erwärmung der Meere und das Schmelzen der Gletscher in der

Antarktis steigt der Meeresspiegel. Das hat Auswirkungen auf die Menschen

und Tiere, die an der Meeresküste oder auf einer Insel leben, da ihre

Lebensräume überflutet werden. 

vgl.: Our Planet: Our Seas (Version 5.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourseas.pdf
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Infoblatt - Ozeane

Um die Weltmeere und ihre Bewohner zu schützen, müssen

Meeresschutzgebiete eingerichtet werden. Das bedeutet, dass dort nicht

gefischt werden darf. Dadurch kann sich das Ökosystem erholen und die

Bestände wachsen wieder. 

Außerdem muss die Überfischung der Meere gestoppt werden. Dafür können

wir alle versuchen, weniger Fisch zu essen und darauf zu achten, wie unser

Fisch gefangen wurde. 

Um den Plastikmüll in den Meeren zu reduzieren, müssen alle Menschen

weniger Plastik benutzen und das vorhandene Plastik richtig entsorgen oder

recyceln. Du kannst zum Beispiel mal versuchen, die Lebensmittel beim

Einkaufen ohne Verpackung zu kaufen. Es gibt auch extra Unverpacktläden,

bei denen man zum Beispiel Nudeln, Mehl oder Öl ohne Verpackung kaufen

kann. Wir können in sehr vielen Bereichen auf Plastik verzichten.

Und natürlich trägt auch der Klimaschutz zum

Schutz der Meere bei, um eine weitere

     Erwärmung und Versauerung der Ozeane zu

        verhindern.

vgl.: Our Planet: Our Seas (Version 5.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourseas.pdf
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Lebensräume unserer Erde - Deutschland

Welche Tiere und

Pflanzen leben in

Deutschland?

Welche Tiere leben

in der Stadt?

Welche Rolle

spielt der Wald?

Was ist

Waldsterben?

Wodurch werden

die Lebensräume in

Deutschland

bedroht?

Was können wir tun,

um die Lebensräume

in Deutschland zu

schützen?

Fragen Hier findest du Informationen:

kinderweltreise.de/kontinente/europa/deutschland/

daten-fakten/tiere-pflanzen/

kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/w/

lexikon-wildtiere-in-der-stadt-100.html

zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-wildtiere-in-staedten-

100.html

zdf.de/kinder/logo/warum-baume-wichtig-sind-100.html

zdf.de/kinder/logo/es-kohlenstoff-senke-100.html

zdf.de/kinder/logo/warum-sind-die-braende-in-sibirien-

schlecht-fuers-klima-100.html

kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/w/

lexikon-waldsterben100.html

wwf-junior.de/natur/wald-wollen-wir-wild/

zdf.de/kinder/logo/naturschutz-in-deutschland-100.html

zdf.de/kinder/logo/klima-risiko-index-germanwatch-

100.html

zdf.de/kinder/logo/wie-geht-es-der-natur-in-

deutschland-102.html

kinder.wdr.de/extras/events/kipo-tiere-in-deutschland-

100.html
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Obwohl es auf den ersten Blick vielleicht

nicht so aussieht, leben auch in Deutschland

sehr viele verschiedene Tiere und Pflanzen.

Sie leben in verschiedenen Ökosystemen: in

Wäldern, Mooren, Seen, Flüssen, Bächen,

Heiden oder Bergen. Insgesamt leben in

Deutschland ungefähr 50.000 verschiedene

Tierarten, 30.000 davon sind Insekten. Auch

viele verschiedene Vögel, wie Seevögel,

Greifvögel oder Zugvögel, gibt es in

Deutschland.

Infoblatt - Deutschland

Die Hälfte von Deutschland ist mit

Feldern und Weiden für die

Landwirtschaft bedeckt. Nur etwa

15% der Fläche Deutschlands sind

von Städten und Dörfern

besiedelt. Doch auch hier leben

Tiere.

Welche Tiere kennst du, die in

deinem Ort leben?

In den letzten Jahren kommen auch immer mehr wilde Tiere (zum Beispiel

Wildschweine, Waschbären oder Füchse) in die Stadt, obwohl sie eigentlich im Wald

leben. Ihr eigentlicher Lebensraum wird immer kleiner, weil dort Straßen, Felder oder

Siedlungen gebaut werden. Deswegen weichen sie in Städte aus. Außerdem bieten

die Mülltonnen in der Stadt eine verlockende Futterquelle für die Wildtiere. Besonders

in Städten mit vielen Bäumen, Parks und Blumen halten sich viele Wildtiere auf. Hier

sind sie nämlich auch vor Jägern sicher. Trotzdem ist es in der Stadt für Tiere durch

den Straßenverkehr und den Lärm gefährlich. Und auch für uns können sie gefährlich

sein, denn sie können angreifen oder Krankheiten übertragen. Deshalb sollte man

ihnen lieber nicht zu nahe kommen. Du brauchst aber keine Angst haben,

normalerweise sind sie sehr scheu.

vgl.: Kinderweltreise: Deutschland (Version 24.4.2021) verfügbar unter 
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/deutschland/daten-fakten/tiere-pflanzen/
vgl.: WDR: Wildtiere in der Stadt (Version 24.4.2021) verfügbar unter 
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/w/lexikon-wildtiere-in-der-stadt-100.html
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Infoblatt - Deutschland

Etwa 30% der Fläche Deutschlands ist von Wald bedeckt. Hier leben auch die 

meisten Säugetiere wie Rehe, Hirsche, Marder, Wildschweine, Hasen, Luchse und 

Füchse. In den meisten Wäldern stehen Fichten, Kiefern, Rotbuchen oder Eichen. Ein 

Problem ist es, wenn in Wäldern nur eine einzige Baumart steht, wie zum Beispiel in 

vielen Fichtenwäldern. Dann sind die Wälder viel anfälliger für Schädlinge. 

Schädlinge sind kleine Tierchen, die den Bäumen schaden.

Leider sind die Wälder sehr stark vom Klimawandel betroffen. Durch das heißere

Klima und weniger Regenfälle sind die Wälder sehr trocken. Dadurch sind sie

anfälliger für Schädlinge und es kommt schneller zu Waldbränden. Außerdem

kommt es durch den Klimawandel häufiger zu starken Stürmen, wodurch die schon

geschwächten Wälder noch mehr zerstört werden. Da viele Waldgebiete dadurch

komplett absterben, spricht man auch vom Waldsterben.

Das Waldsterben ist für unseren Planeten ein großes Problem. Nicht nur in

Deutschland, sondern überall auf der Welt sterben die Bäume ab. Doch Wälder

bedecken eigentlich ein Drittel unseres Planeten und bieten dadurch der Hälfte

aller Landtiere Unterschlupf und Nahrung. Außerdem haben sie einen großen

Einfluss auf unser Klima. Wälder werden auch die „Lunge des Planeten“ 

genannt, denn die Bäume filtern CO2 aus der Luft und wandeln es in 

Sauerstoff um. Das nennt man Photosynthese. Ohne die Wälder hätten 

wir viel weniger Sauerstoff auf der Erde. Bei Waldbränden gelangt 

zudem weiteres CO2 in die Luft. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 

wir unsere Wälder schützen.

vgl.: Kinderweltreise: Deutschland (Version 24.4.2021) verfügbar unter 
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/deutschland/daten-fakten/tiere-pflanzen/
vgl.: Our Planet: Our Forests & Jungles (Version 8.4.2021) verfügbar unter http://awsassets.panda.org/downloads/primary_ourforests_jungles.pdf
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Infoblatt - Deutschland

Nicht nur die Wälder, auch andere Lebensräume in Deutschland sind vom

Klimawandel betroffen. Du hast vielleicht gemerkt, dass es die letzten Jahre im

Sommer immer sehr heiß war und sehr wenig geregnet hat. Das nennt man

Dürre. Das war nicht immer so. Früher gab es im Sommer nicht so lange

Dürrephasen wie heute. Auch andere Extremwetterereignisse nehmen zu, wie

starke Unwetter, Stürme und Gewitter. 

Besonders betroffen davon ist die Landwirtschaft. Durch die Trockenheit

vertrocknen viele Pflanzen und Unwetter richten starke Schäden an. Deshalb

geht ein großer Teil der Ernte verloren. In Zukunft könnte es dadurch weniger

Lebensmittel geben.

Auch viele Tiere und Pflanzen sind bedroht. Immer mehr Lebensräume werden

zerstört und mit ihnen ihre Bewohner. Ein Drittel aller Tierarten in Deutschland

steht auf der Roten Liste und auch viele Wildpflanzen sind gefährdet. Zu ihnen

zählen zum Beispiel Luchse, Fledermäuse, Kegelrobben, Feldhasen oder

Fischotter.

Aber nicht nur der Klimawandel ist Schuld daran. Immer mehr Natur wird von den

Menschen zerstört, um dort Straßen, Felder oder Häuser zu bauen. Dadurch

verlieren die Tiere ihren Lebensraum. Außerdem werden in der Landwirtschaft

häufig giftige Pflanzenschutzmittel und Dünger eingesetzt, wovon die Tiere krank

werden und sogar sterben können. 

vgl.: Logo: Nicht alles im "Grünen Bereich" (Version 24.4.2021) verfügbar unter 
https://www.zdf.de/kinder/logo/wie-geht-es-der-natur-in-deutschland-102.html
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Infoblatt - Deutschland

Bienen:

Ein sehr wichtiges Tier in Deutschland ist die Biene. Sie sammelt Honig und

bestäubt dabei die Pflanzen. 

Leider sterben in letzter Zeit immer mehr Bienen. Durch die Pflanzenschutzmittel

auf den Feldern werden sie krank. Auch der sehr einseitige Anbau von Pflanzen

auf den Feldern ist nicht gut für Bienen. Man nennt das auch Monokultur.

Bienen brauchen für ihren Nachwuchs möglichst Pollen vieler verschiedener

Pflanzen. Da wir Menschen immer mehr dicht besiedelte Städte bauen, ist es für

die Bienen immer schwieriger, genug Blumen zu finden. 

Die Gefahr: Wenn die Bienen sterben, dann können sie auch keine Pflanzen mehr

bestäuben. Die Pflanzen brauchen das aber, um sich zu vermehren und zu

wachsen. Ohne die Bienen gibt es also viel weniger Pflanzen. 80% des Obsts und

Gemüses, das wir essen, wird von Bienen bestäubt, zum Beispiel Äpfel, Kirschen,

Gurken und Kürbisse. Ohne die Bienen gäbe es all das nicht mehr. Dadurch geht

die Artenvielfalt verloren, denn auf die Pflanzen sind wiederum viele andere Tiere

angewiesen. 

Deshalb ist es sehr wichtig, das Bienensterben zu stoppen.

vgl.: Logo: Bedrohte Bienen (Version 24.4.2021) verfügbar unter https://www.zdf.de/kinder/logo/bedrohte-bienen-100.html
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Was können wir tun, um die Tiere und Pflanzen in Deutschland zu schützen?

Damit die Tiere in Ruhe leben können, müssen ihre Lebensräume geschützt

werden. In Deutschland gibt es deswegen immer mehr Naturschutzgebiete. Das

sind Gebiete, in denen man nicht jagen und keine Pflanzen pflücken darf. Auch

Feuer machen, lautes Schreien oder Baden ist hier verboten. 

Um die Bienen zu schützen, müssen wieder mehr Wiesen mit verschiedenen

Blumen gepflanzt werden. Auch du kannst den Bienen helfen, indem du bei dir zu

Hause wilde Blumen pflanzt, von denen die Bienen sich ernähren können.

In der Landwirtschaft muss mehr Rücksicht auf die Tiere genommen werden.

Besonders der Einsatz von Insektengiften und Pflanzenschutzmitteln muss

verboten werden. 

Und natürlich können wir auch durch Klimaschutz die Lebensräume in

Deutschland retten.

vgl.: Logo: Naturschutz in Deutschland (Version 24.4.2021) verfügbar unter https://www.zdf.de/kinder/logo/naturschutz-in-deutschland-100.html
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