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„Was hat der Regenwald in Ecuador mit 
uns zu tun?“ 

Ein Programm des Eine Welt Mobil für die Klassenstufen 3 – 5 und 

nach Absprache 

 
Die Regenwälder sind die „grünen Lungen“ unserer Erde. Ein Hektar intakter Regenwald speichert im 

Jahr etwa 28 Tonnen des schädlichen Klimagases CO2.   So helfen 

die Wälder den Auswirkungen des Klimawandels entgegen zu 

wirken. 

Die Abholzung weiter Teile des weltweiten Regenwaldes zur 

Schaffung landwirtschaftlicher Nutzflächen für beispielsweise 

Palmöl- und Sojaplantagen, sowie die Erdölförderung, aber auch 

die Papierindustrie bedrohen die Regenwaldbestände.  

 

Unser Programm „Was hat der Regenwald in Ecuador mit uns zu tun?“ vermittelt Schüler_innen was 

den Regenwald speziell ausmacht und welchen Gefahren er zum Beispiel in Ecuador derzeit ausgesetzt 

ist.  

In einem Modell bauen wir einen Regenwald in allen seinen Facetten 

nach und erfahren etwas über seine Bewohner_innen. Verschiedene 

Zerstörungsfaktoren werden von den Kindern bearbeitet und die Fol-

gen für Natur und Menschen herausgestellt. 

Was haben wir damit zu tun? Wozu braucht man Erdöl? Und weshalb 

gibt es so viele Monokulturen? 

 

Wir gehen abschließend auf eine kleine Reise rund um unser Konsum-

verhalten hier in Deutschland mit einem Blick auf unser persönliches 

Alltagsverhalten. 
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So sieht unser Vormittag aus: 

 
Zwei Referentinnen des Eine Welt Mobils reisen circa eine Stunde vor Programmbeginn an und bauen 

die Materialien auf. Von der zweiten bis zur fünften Stunde findet das Programm statt, große Pausen 

werden eingehalten: 

Folgende Fragen werden unter anderem bearbeitet: 

- Was ist der Unterschied zwischen einem deutschen Wald, wie wir ihn kennen und einem Re-

genwald?  

- Wo liegen die Regenwälder unserer Erde? 

- Kleingruppenarbeit: Wie ist ein Regenwald aufgebaut und was finden wir in ihm? 

- Was habe ich mit der Zerstörung des Regenwaldes zu tun? 

- Wie kann ich den Regenwald und das Klima schützen? 

Alle unsere Programme enden stets mit einer Rückführung auf unsere alltäglichen Lebensweisen hier  
in Deutschland und mit der gemeinschaftlichen Suche und Umsetzung von Alternativen zum Schutz 
des Klimas. 
 
Wir freuen uns über Rückfragen, Absprachen und Anmeldungen! 
Telefon: 0251 - 28 46 69 28 
E-Mail: rubinea.korte@eine-welt-netz-nrw.de 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 
Rubinea Korte und Mobil-Team 
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