Fachliche Beratung durch:

Umweltschutz – Regenwald
Die Regenwälder erstrecken sich rund um den Erdball entlang
des Äquators. Leider sind sie stark gefährdet und die Flächen
werden immer kleiner. Die Bäume werden abgeholzt, aber
warum eigentlich? Was können wir dagegen tun?
Aufgabe: Lies den Text genau durch.
Gründe für die Regenwaldabholzung
Bestimmt habt auch ihr Holzmöbel zu Hause.
Diese werden aus unterschiedlichsten Holzarten
hergestellt, dabei manchmal auch aus Holz von
Regenwaldbäumen. Beim Kauf von Holzmöbeln könnt ihr also mit euren Eltern
auf die Holzart und die Herkunft des Holzes achten.
In der Schule, bei den Hausaufgaben und sogar auf der
Toilette verwendet ihr Papierprodukte, die aus Holz
hergestellt werden. Leider können in den Produkten
zumindest Anteile von Regenwaldholz enthalten sein.
Versucht Recycling-Papierprodukte zu verwenden, denn dafür wurden keine
neuen Bäume gefällt.
Manchmal werden die Bäume im Regenwald nur abgeholzt, um Platz für andere
Dinge zu schaffen. Ein Grund ist der Anbau von Ölpalmen für die
Herstellung von Palmöl. Es wird in vielen Lebensmitteln und
Haushaltsprodukten verwendet. Wenn ihr mit euren Eltern
einkaufen geht, versucht möglichst palmölfreie Produkte zu kaufen.
Eine weitere Pflanze, für die der Regenwald oft abgeholzt
wird, ist Soja. Soja dient oft als Nahrung für Nutztiere, die für ihr Fleisch,
Milch oder Eier gehalten werden. Um die Abholzung für den Sojaanbau
zu vermeiden, versucht weniger tierische Produkte oder Bio-Produkte zu essen.
Wenn ihr weniger Fleisch esst, helft ihr übrigens auch dabei,
einen weiteren Grund der Regenwaldabholzung zu
verringern: die Tierhaltung. In manchen Gegenden, wo es
früher Regenwald gab, findet man heute große Rinderherden,
die wegen ihres Fleischs gezüchtet werden.
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Aufgabe: Vervollständige das Bild (Mindmap) mit den
Gründen der Regenwaldabholzung aus dem Text.

Regenwaldabholzung

Aufgabe: Richtig oder falsch? Kreuze an.
Richtig

Falsch

Recycling-Papierprodukte helfen gegen die Abholzung von
neuen Bäumen.
Palmöl findet man nur selten in Produkten bei uns.
Soja wird oft als Tierfutter verwendet.
Unser Fleischverzehr hat keine Auswirkungen auf den
Regenwald.
Aufgabe: Wie möchtest du helfen, die Abholzung des Regenwaldes zu
verringern?
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