
 
Fachliche Beratung durch: 

Umweltschutz – Savanne 

Die Savanne ist ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Auch viele 

Menschen sind von ihr abhängig, um überleben zu können. Diese 

Lebensgrundlage ist jedoch bedroht und dafür gibt es verschiedene Gründe. 

Aufgabe: Lies den Text genau durch.   

 
Die Bedrohungen für die Savanne  

Die meisten Bedrohungen der Savanne entstehen durch 

uns Menschen. In der Savanne gibt es wenig 

Wasserquellen, vor allem in den Trockenzeiten. Die dort 

lebenden Menschen betreiben Landwirtschaft. Dafür 

brauchen sie jedoch viel Wasser, weshalb häufig ein 

Wassermangel entsteht. 

Die Menschen ernähren sich auch von Fleisch. Deshalb halten sie oft Tiere wie 

Schafe und Rinder, die die wenigen vorhandenen Pflanzen in der Savanne 

fressen. Dadurch kann es zu einer Ausbreitung der Wüste kommen. 

Auch die Savanne ist vom Klimawandel betroffen. Die Trockenzeiten werden 

immer länger, wodurch der Wassermangel noch größer wird. Das schadet den 

Pflanzen, Tieren und auch den Menschen. 

In der Savanne leben einige seltene Tierarten wie 

Nashörner oder Elefanten. Sie werden wegen ihren 

Hörnern und Stoßzähnen gejagt. Sie bestehen aus 

Elfenbein, das für viel Geld verkauft werden kann.      

Die Jäger nennt man Wilderer.  

Um die Savannen und ihre tierischen und menschlichen Bewohner zu schützen, 

werden immer mehr Naturschutzgebiete eingerichtet. Dort wird kontrolliert, 

ob Wilderer unerlaubt Tiere töten. Wichtig ist, dass auch die Menschen aus den 

umliegenden Orten der Gebiete mithelfen. 

 

 

 

 



 
Fachliche Beratung durch: 

Umweltschutz – Savanne 

Aufgabe: Trage die passenden Wörter in die Lücken ein:  

Tiere – Wassermangel (2x) – Pflanzen – Rinder – Naturschutzgebieten – 
Trockenzeiten – Schafe – Menschen – Elfenbein – Ausbreitung – Wilderern 
 

Die Savanne ist ein wichtiger Lebensraum für ______________ , ______________ 

und _________________ . 

Durch die Landwirtschaft der Menschen herrscht vor allem in Trockenzeiten ein 

____________________________ . 

Der Klimawandel lässt die _________________________ immer länger werden, 

was den ________________________ noch größer werden lässt. 

Die Menschen halten sich auch Tiere wie __________________ und 

________________ , was zu einer ____________________ der Wüste führt. 

Wilde Tiere wie Nashörner und Elefanten werden von ___________________ 

gejagt. Ihre Hörner bestehen aus kostbarem ______________________ . 

Durch das Erschaffen von _______________________________ sollen Savannen 

und ihre Bewohner vor den Bedrohungen geschützt werden. 

 

Aufgabe: Elefanten und Nashörner sind bedroht, kennst du ein 

weiteres bedrohtes Tier? Male es.  

 


