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Ein „Helfen mit Herz und Hand“-Projekt

Mit diesem Projekt unterstützen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs die Tropen
station „La Gamba“ bei der Wiederbewaldung alter Palmölplantagen in Costa Rica.

Unsere Partnerorganisation
Die Tropenstation „La Gamba“ liegt im Süden von Costa Rica im „Regenwald der Österreicher*innen“. Sie wurde 1993 im Zusammenhang mit einer vom österreichischen Musiker
Prof. Michael Schnitzler initiierten Freikaufaktion des sogenannnten „Esquinas“-Regenwaldes
gegründet. Dank des Einsatzes von Wiener Biologen hat sich die Station zu einer leistungsfähigen Forschungsstation entwickelt mit reger tropenrelevanter Wissenschafts-, Ausbildungs- und
Fortbildungstätigkeit.
„La Gamba“ ist ein Teil der Universität Wien und die einzige österreichische Forschungsstation in den Tropen. Um den laufenden Forschungsbetrieb der Tropenstation in Costa Rica
zu unterstützen, wurde in Österreich der „Verein zur Förderung der Tropenstation La Gamba“
gegründet, der die erforderlichen Mittel durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsoring aus
privater Hand sowie zusätzliche Fördermittel aus öffentlicher Hand einwirbt. Der Verein steht
allen Personen offen, die sich für die Tropen, für Regenwälder, Costa Rica und/oder Lateinamerika interessieren. Er wendet sich nicht nur an Wissenschaftler*innen, denen die Erforschung
tropischer Regenwälder ein Anliegen ist, sondern auch an Personen, die sich dem Naturschutz
und einem sanften Tourismus verpflichtet fühlen und die Tropenstation „La Gamba“ für eigene
Regenwalderkundungen nutzen wollen oder schon genutzt haben. Mehr Informationen findet
www.lagamba.at.
man auf der Homepage

Wie dieses Toolkit zu verwenden ist
Bei dem aktuellen HHH-Projekt „Zukunft(s)pflanzen“ liegt das Augenmerk darauf, sich mit
dem Land und seiner Kultur auseinanderzusetzen, aber auch in Hinblick auf den Klimawandel
einen nachhaltigen Einfluss auf die Bevölkerung und das Leben der Einheimischen zu haben.
Einerseits können die Kinder und Jugendlichen Neues über ein wundervolles und faszinierendes Land erfahren, andererseits lernen sie, welche Vorteile und welchen Einfluss eine nachhaltige Bewirtschaftung und ein Leben im Einklang mit der Natur haben können. Speziell in
Zeiten des Klimawandels ist es für Jung und Alt unumgänglich, sich für das Klima, die betroffenen Menschen und den Planeten als Ganzes einzusetzen. Dieses Toolkit soll Ideen bringen, wo
und wie sich Kinder und Jugendliche für die Bewahrung von natürlichen Gebieten einsetzen
können.
Dieses Toolkit besteht aus vorbereiteten Heimstunden für jede Stufe, jeweils zum Thema
Nachhaltigkeit und „Costa Rica“. Es ist euch überlassen, ob ihr einen Heimabend einfach übernehmen wollt, oder nur ein paar Spielanregungen herausnehmt.
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Costa Rica

Am 15. September 1821 feierte
Costa Rica
seine Unabhängigkeit
von Spanien.
Hauptstadt: San José
Amtssprache: Spanisch
Währung: Colón (CRC)

Einwohnerzahl:
4 947 490 (30. Juni 2017)
Fläche: 51 100 km2
Höchster Berg:
Cerro Chirripó (3 819 m)
Längster Fluss:
Río Térraba (160 km)
mündet in den Pazifik

Costa Ricas Geografie

Das Wappen Costa Ricas
Die blaue Schleife am oberen
Ende des Wappens verdeutlicht
die Lage Costa Ricas in Mittel
amerika. Die beiden Schiffe
stellen die nautische und mari
time Vergangenheit Costa Ricas
dar. Sie werden in zwei Gewäs
sern gezeigt, die von drei Bergen
getrennt werden. Hierbei han
delt es sich um das Karibische
Meer sowie den Pazifik. Die
Berge stellen die drei höchs
ten Erhebungen des Landes
dar (Cordillera de Talamanca,
Cordillera de Guanacaste und
Cordillera Central). Die sieben
Sterne oberhalb der Szenerie
stehen für die sieben Provinzen
des Landes.

Costa Rica liegt zwischen dem achten und elften Grad nördlicher Breite
und dem 83. bis 86. Längengrad. Das Land ist Teil der mittelamerikanischen
Landbrücke. Die Fläche Costa Ricas beträgt 51.100 Quadratkilometer und ist
damit fast nur halb so groß wie Österreich. Im Norden grenzt die Republik
Nicaragua und im Süden die Republik Panama an das Land. Die Ostküste des
Landes liegt am Karibischen Meer und ist durch lange Sandstrände sowie die
immergrünen Regen- und Nebelwälder an den Berghängen der vulkanischen
Kordilleren gekennzeichnet. Die Westküste ist in zwei Halbinseln gegliedert
und weist viele Buchten mit Sandstränden auf. Der Arenal-See ist mit 80 km2
der größte Binnensee des Landes und liegt am Fuße des Arenal Vulkans. Die
höchste Erhebung ist der Cherro Chirripo mit 3.819 Metern.
Costa Rica wird in fünf topografische Großräume geteilt:
• Die vulkanische Bergkette der Kordilleren
• Das Zentraltal mit der Hauptstadt San José
• Die zentrale Pazifikküste
• Die Schwemmlandebenen der Karibikküste
• Die trockene Halbinsel Guanacaste
Geologisch gesehen ist Costa Rica relativ jung. Vor etwa 140 bis 65 Millionen Jahren formte sich am mittelamerikanischen Graben eine Kette von
Vulkaninseln. Das stetige Anheben des Meeresbodens, Erosion der Vulkane
und das Geschiebe der Flüsse verband schließlich diese Inseln. Die hohe vulkanische Aktivität, die bis heute anhält, ist auch Auslöser für die zahlreichen
leichten Erdbeben in diesem Land.
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Die Hauptstadt San José
Die Hauptstadt Costa Ricas liegt in der Provinz
San José in der zentralen Hochebene, dem Valle
Central. Die Stadt liegt zwischen 1.100 und 1.300
Meter über dem Meeresspiegel. Die Einwohner*innenzahl der Stadt steigt seit Jahren stark an, so
wurden in den 1950er-Jahren nur ca. 87.000 Einwohner*innen gezählt (etwas kleiner als Klagenfurt). 2017 waren es bereits über 340.000 Einwohner (größer als Graz).
San José wurde erst Anfang des 19. Jahrhunderts
zur Hauptstadt Costa Ricas und war bis dahin ein
unbedeutendes Dorf. Juan Mora Fernández, das
Costa Rica, San José
Karte aus wikimedia
erste gewählte Staatsoberhaupt des Landes ernannte
sein Heimatdorf zur Hauptstadt und löste so die
alte Hauptstadt Cartago ab. Dem vergleichsweise jungen Alter und den vielen Erdbeben ist es auch
geschuldet, dass die sonst so typischen kolonialistischen Bauten in dieser Stadt nur selten angetroffen werden. Die Stadt war von 1911 bis 1918 Sitz des zentralamerikanischen Gerichtshofs und ist
auch der Standort der St. Thomas Universität, welche 1843 gegründet wurde.

Klima
Die Lage zwischen dem 8. und 11. Breitengrad sorgt für ein tropisches Tageszeitenklima. Das bedeutet, dass die täglichen Temperaturschwankungen höher sind, als die eines ganzen Jahres. Wir in
Mitteleuropa haben ein Jahreszeitenklima mit vier Jahreszeiten. In Costa Rica gibt es eine Regenund eine Trockenzeit, also nur zwei Jahreszeiten. Die Trockenzeit dauert von etwa Jänner bis April,
danach kommt die Regenzeit, die sich je nach Ort und Lage auch sehr unterscheiden kann, und
durch heftige Regenschauer am Nachmittag gekennzeichnet sind. Die Durchschnittstemperaturen
variieren je nach Höhenlage. In La Gamba (70 m Seehöhe) liegen sie bei etwa 27° C, in San José
etwa bei 20° C. Die sonnenreichste und damit schönste Reisezeit für Costa Rica ist von Dezember
bis April.

Geschichte
Einige frühe Völker
Die Menschheitsgeschichte Costa Ricas beginnt bereits etwa 10.000 Jahre vor Christus. Im Osten
lebten Kariben, Boruca und Chibcha, der Südwesten hingegen war von halbnomadischen Jäger*innen und Fischer*innen geprägt.
Die Chibcha waren eine matriarchalische Kultur, welche hervorragende Goldschmied*innen
hervorbrachte und präzise geformte Granitkugeln herstellte (die Steinkugeln Costa Ricas), welche entlang des Río Térraba, auf der Caño-Insel und in der Golfito-Region gefunden wurden. Aus
welchem Grund sie diese Kugeln schufen, ist aufgrund einer fehlenden Schrift nicht überliefert.
Die Kultur ähnelt in vielerlei Hinsicht den Inkas, u.a. wurden auch Bewässerungssysteme für die
Landwirtschaft angelegt.
Die Ruinen von Guayabo, die an den Hängen des Vulkan Turrialba etwa 50 km östlich von San
José liegen, gelten als die wichtigste archäologische Fundstätte. Der Ort existierte von ca. 1.000 bis
1.400 v. Chr. und wurde vermutlich von etwa 10.000 Menschen bewohnt.
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Das Volk der Chorotega war das größte indigene Volk und besiedelte die nordwestliche Provinz
Guanacaste. Sie wanderten im 14. Jahrhundert aus dem Süden Mexikos ein und errichteten Städte
mit Zentralplätzen und kultivierten vor allem Bohnen, Mais und Flaschenkürbisse. Sie besaßen
bereits einen Kalender, hochentwickelte Keramiken sowie anthropomorphe (menschenähnliche)
Figuren. Weiters benutzten sie Bücher aus Hirschpergament. Sie lebten in einer von Adel und
Priestern dominierten Gesellschaft und betrieben auch Sklaverei.
Die Eroberung durch Spanien
Nachdem ein Hurrikan seine Schiffe beschädigte und die Moral der Besatzung sank, kam Christoph Columbus 1502 als erster Europäer nach Costa Rica. Er lagerte siebzehn Tage in der Bucht
Caiari und wurde freundlich von den Einheimischen empfangen. Bei weiteren Besuchen trafen die
Spanier auf weniger freundlich gesinnte Ureinwohner*innen.
Der 1506 entsandte Gouverneur des spanischen Königs lief vor Panama auf Grund und wurde
beim Versuch, nach Norden zu marschieren von Einheimischen aufgehalten, die ihre Felder verbrannten, um die spanischen Truppen auszuhungern. Weitere Versuche das Land zu kolonialisieren scheiterten ebenfalls stets nach wenigen Jahren.
Erst 1560, als Tuberkulose und Pocken die Zahl der Einheimischen dezimiert hatten, gelang es
den Spaniern Fuß zu fassen. Die darauf einsetzende systematische Kolonialisierung der spanischen
Konquistadoren brachte 1562 die Stadt Cartago hervor, welche bis 1823 die Hauptstadt Costa
Ricas war.
Die große Entfernung zum Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum der Spanier in Guatemala,
sowie die zahlreichen Pockentoten unter den Einheimischen führten dazu, dass die Eroberer ihre
Felder oft selbst bestellen mussten. Das machte Costa Rica zu einer der ärmsten spanischen Kolonien.
Unabhängigkeit
1821 erklärte Costa Rica seine Unabhängigkeit von Spanien und schloss sich Mexiko an. 1823
wurde Costa Rica Teil der Zentralamerikanischen Konföderation, bis es sich 1838 endgültig für unabhängig erklärte. Juan Mora Fernandez etablierte ein funktionsfähiges Rechtssystem, gründete die
erste Zeitung und baute das Bildungssystem aus.
Die erste freie Wahl wurde 1889 durchgeführt. Es folgten Jahre, in denen ein Diktator dem
anderen nachfolgte und trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs durch die Kaffee- und Bananenplantagen kam das Land politisch nicht zur Ruhe.
1941 trat Costa Rica auf der Seite der Alliierten in den Zweiten Weltkrieg ein. Durch die hohen
Kriegskosten kam es zu Unruhen und einer erstarkenden Opposition. Der darauffolgende Bürgerkrieg zeigte die Nachteile und Schwächen der Armee Costa Ricas. Dies führte dazu, dass im Mai
1948 die Auflösung der Armee beantragt wurde. Nur Tage nach der Auflösung unterzeichnete Costa Rica den Rio-Pakt, einen interamerikanischen Vertrag über gegenseitigen Beistand, der von nun
an für die Sicherheit des Landes garantieren sollte. Die nationale Sicherheit wird seit der Auflösung
der Armee von der Guardia Civil, einer polizeiähnlichen Organisation gewährleistet. 1983 verkündete Costa Rica seine unbewaffnete Neutralität.
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Das Projekt Zukunft(s)pflanzen

Wiederbewaldung
Wofür?
Wald hat viele verschiedene Wirkungen. Im österreichischen Forstgesetz werden vier besonders
hervorgehoben: Die Nutzwirkung, die Schutzwirkung, die Erholungswirkung und die Wohlfahrtswirkung.
Unter Nutzwirkung versteht man den wirtschaftlichen Nutzen, den man aus Produkten des
Waldes gewinnen kann, also Bau- und Brennholz, aber auch druch die Jagd und andere Nebenprodukte (Schwammerl, Honig, Streunutzung etc.). In Costa Rica ist die Jagd allerdings verboten.
Die Schutzwirkung hat in Österreich aufgrund der Lage in den Alpen eine besondere Bedeutung. Unter ihr versteht man den Einsatz des Waldes als Schutz gegen Lawinen, Hochwasser, aber
auch Bodendegradierung und Erosion.
Die Erholungswirkung bezeichnet alle Aktivitäten, die man im Wald zur Erholung machen
kann. Im Forstgesetz ist auch geregelt, dass Wald in Österreich stets betreten werden darf. Nur mit
einer behördlichen Sperre (dann meist auch nur temporär) kann das Betreten verboten werden.
Diese Sperren werden zum Beispiel für Holzfällarbeiten vergeben.
Unter Wohlfahrtswirkung versteht man Wirkungen wie das Säubern der Luft, die Filterung
von Wasser, sowie Lärmschutz und vieles mehr. Im Allgemeinen werden viele Dinge zusammengefasst, die nur sehr schwer vermarktbar sind.
In Zeiten des Klimawandels hat sich jedoch noch eine viel bedeutendere Funktion herauskristallisiert: die Kohlenstoffspeicherfunktion. Bäume bestehen zum Großteil aus Kohlenstoff.
Diesen nehmen sie als CO2 aus der Luft auf und binden dieses mit Hilfe der Fotosynthese in all
ihren Organen. Der Kohlenstoff wird erst wieder frei, wenn der Baum vermodert, oder das Holz
verbrannt wird. Bäume leben oft über mehrere hundert Jahre und werden mehrere Tonnen schwer,
wodurch ihre Kohlenstoffspeicherkapazität enorm hoch ist. Wird das Holz genutzt und z.B. als
Bauholz in Gebäuden oder Möbel verbaut, verlängert sich die Speicherzeit weiter.
Was muss man bei einer Wiederbewaldung beachten?
Klima, Standort, Baumartenwahl, aber auch Artenmischung haben einen hohen Einfluss auf den
Erfolg einer Wiederbewaldung.
Das Klima beschreibt, wie viel Wasser und Sonnenlicht ein Baum übers Jahr zur Verfügung hat,
aber auch mit welchen Temperaturen ein Baum zurechtkommen muss. Dabei lassen im Normalfall die Durchschnittswerte von Klimadaten keine Aussage darüber zu, ob eine Baumart etabliert
werden kann oder nicht. Entscheidend sind die Extremwerte und die Häufigkeit von Extremereignissen. Anders gesagt, reicht eine extreme Dürre, ein Sturm, oder ein Hochwasser, um einen Baum
oder einen ganzen Bestand zu zerstören.
Der Standort beschreibt das direkte Umfeld eines Baumes, also Mikroklima, Wasserverfügbarkeit, Bodenzusammensetzung, aber auch Konkurrenz durch andere Pflanzen. Für jede Baumart
gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Beispielsweise bilden die in Österreich typischen Rotbuchen
normalerweise ein tiefes Herzwurzelsystem aus. Bei Staunässe wurzelt sie jedoch nur wenige Zentimeter tief und ist damit auf nassen Standorten anfällig gegen Sturmereignisse.
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Standort und Klima schränken die möglichen Baumarten schon sehr weit ein. Wenn man alle
Parameter eines Standorts kennt, lässt sich eine geeignete Auswahl an Baumarten zusammenstellen. Hier sollte auch noch entschieden werden, was das Ziel dieses Waldes sein soll, also ob man
Bauholz gewinnen möchte, Brennholz oder ein möglichst natürliches und naturnahes Waldsystem
anstrebt, das sich selbst überlassen wird.
Zuletzt muss man sich noch um die Baumartenmischung Gedanken machen. Falls das Ziel ein
Mischwaldsystem ist, muss man eine Reihenfolge der Pflanzung einhalten und lichtbedürftigen Arten eine gewisse Vorlaufzeit lassen, um zu verhindern, dass schattentolerante diese ausdunkeln und
zum Absterben bringen.

Der Wald als CO2-Speicher
Die derzeitige Situation
Bäume bestehen zum Großteil aus Kohlenstoff, den sie über ihre Blätter aus der Luft aufnehmen.
Etwa 30  % der Erde sind von Wald bedeckt und speichern etwa 50 % des auf der Erde gebundenen
Kohlenstoffs. Durch den Klimawandel wachsen die Wüsten um den Äquator weiter und verschlingen Gebiete, auf denen früher Wald stand. Durch systematische Abholzung der Regenwälder sinkt
die Waldfläche weiter. Nur in den nördlichen Breiten steigt die Waldfläche und der Wald dehnt
sich durch die steigenden Temperaturen dort immer weiter aus (zB. Permafrostböden tauen auf).
Die zuwachsende Fläche ist jedoch um ein Vielfaches kleiner als die jährlich durch Wüsten und
Abholzung verschwindende Fläche. Außerdem ist die Baumdichte in den nördlichen Wäldern nur
etwa 30 bis 40 % so groß wie in den tropischen Urwäldern.
Noch ein Unterschied zwischen nördlichen und tropischen Wäldern ist, dass in den nördlichen
Gebieten im Winter keine Photosynthese möglich ist und somit und somit boreale Wälder im
Winter zu CO2-Quellen werden. Tropische Wälder speichern das ganze Jahr über Kohlenstoff.
Ein Schritt am Weg zur Lösung
Die Bedeutung und die positiven Wirkungen des Waldes werden oft kaum geschätzt. Der lokalen
Bevölkerung fehlt es oft an Know-How und dem Interesse, entwaldete Flächen wieder zu bewalden.
Die Tropenstation „La Gamba“ versucht die einheimische Bevölkerung vor Ort aufzuklären und
zu sensibilisieren, sodass auch möglichst viele wichtige Themenbereiche und Interessen von beiden
Seiten berücksichtigt und diskutiert werden.
Die Vision ist die Erschaffung eines grünen biologischen Korridors vom Gebirge bis zum
Ozean, in dem sich Pflanzen und Tiere ungehindert ausbreiten und umherziehen können.
Das Ziel wird auf mehrere Arten verfolgt
1. Kahlflächen werden aufgekauft und wiederbewaldet. Dies funktioniert mittels des „intelligenten Baumes“. Dieser kostet € 18,– pro Setzling. Inkludiert sind hier Aufzucht der Pflanzen in einer
Baumschule, die Düngung der Pflanzfläche mit selbst produziertem Regenwurmkompost und die
Pflege des Bestandes für drei Jahre. Es werden nur einheimische und ökologisch wertvolle Baumarten gesetzt, die z.B. auch Tieren als Futterquelle dienen.
Alle Flächen werden bodenkundlich untersucht und mit einer individuell auf die Fläche angepassten Baumartenmischung bepflanzt, die sich aus etwa fünfzig verschiedenen Baumarten pro
Hektar zusammensetzt (In Mitteleuropa gibt es etwa sechzig verholzende Arten und Mischbestand
besteht im Regelfall aus zwei bis fünf verschiedenen Arten).
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2. Lokale nachhaltige Projekte werden gefördert und unterstützt, z.B. werden Setzlinge zur Verfügung gestellt, wenn Einwohner*innen der Umgebung nachhaltige Forstwirtschaft betreiben
wollen. Diese werden vertraglich an Abmachungen gebunden, um die Einhaltung der Bedingungen
der Förderung zu garantieren.
3. Es werden Schulungen angeboten, um das Wissen der Bevölkerung zu erweitern und ihnen ein
Verständnis der Wichtigkeit nachhaltiger Projekte sowie eines nachhaltigen Lebensstils näher zu
bringen.
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Heimstundenideen
Beispiele für Heimstunden
Wassermelonen-Eis
4 Zutaten: 1/2 Wassermelone, 1 Kiwi, ein bisschen Joghurt, ein paar Schokotropfen

Fotos: unsplash.com

• Die Kerne der Wassermelone entfernen, in Stücke schneiden und die Wassermelone so fein
wie möglich pürieren.
• Nach Belieben ein paar Schokoladetropfen (aus dem Supermarkt, am besten Bio) als
optischen und süßen Kernersatz dazugeben.
• Leert mehr als die Hälfte der Wassermelone in Stabeisformen oder in Eiswürfelbehälter, füllt
sie zu etwa 2/3 voll und stellt sie in den Gefrierschrank.
• Wartet in etwa eine Stunde bis das Eis etwas angefroren ist und gießt dann etwas (veganes)
Joghurt über das gefrorene Eis.
• Optisch verwandelt sich das Joghurt in die weiße Schale der Wassermelone. Das Eis in den
Gefrierschrank stellen und eine halbe Stunde warten, die Kiwi (geschält) zerdrücken und zum
Schluss in die Eisformen gießen.
• Legt sie wieder in den Gefrierschrank. Nach ein paar Stunden ist euer Eis fertig.
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Ziel
Die Biber sollen verstehen, dass der Wald und die Tiere wichtig sind für unser Leben.
Spielerisch sollen Blätter und Tiere aus Österreich und Costa Rica kennengelernt werden.

Heimstunde: Entspannungsgeschichte Kleine Bäumchen
Eine Entspannungsgeschichte für Kinder zum Thema Wald. Hier geht es nicht darum, dass
Kinder still liegen. Diese Geschichte erleben sie mit dem ganzen Körper – sie spielen diese
Geschichte. Die Kinder hören die Entspannungsgeschichte und spielen das Wachstum des
Baums ruhig mit.
Material: Tücher
Vorbereitung: Die Kinder liegen zusammengekauert auf dem Boden, das Tuch halten sie
zusammengeknüllt in den Händen.
Vorgeschichte: Letztes Jahr habe ich viele kleine Baumsamen in die Erde gesetzt. Jetzt hoffe ich,
dass sie im Frühling anfangen zu wachsen und wunderschöne Blätter tragen. Mit euch möchte ich
jetzt eine kleine Geschichte spielen. Ihr seid ein kleiner Baumsamen und liegt noch in der Erde.
Wenn ihr genau zuhört, dann werdet ihr mitspielen können, wie der Baum wächst.
Spielgeschichte:
Ein kleiner Baumsamen liegt tief in der Erde versteckt. (zusammengekauert am Boden liegen).
Um ihn herum ist es noch kalt und er zittert ein wenig. (etwas zittern, enger zusammenrollen).
„Ob es bald Frühling wird und die Sonne wieder richtig scheint?“, fragt sich der kleine Samen
jeden Tag. Und wirklich, langsam beginnt der Boden wärmer zu werden. Das gefällt dem Baum
samen und er beginnt sich ein kleines bisschen hin und her zu bewegen.
(hin und her bewegen, noch zusammengekauert bleiben).
Bald darauf streckt der Baumsamen langsam seine Wurzeln aus. (Beine ausstrecken).
Es ist so schön warm, dass er sich traut, die Wurzeln im Boden zu verankern. „Jetzt kann ich
wachsen“, denkt der kleine Baumsamen und beginnt langsam damit einen kleinen braunen Stängel in die Höhe wachsen zu lassen. (Arme beginnen sich zu strecken).
Höher und höher wächst er und durchdringt schließlich die Erdoberfläche. (größer werden, von der
Hocke bis zum Stand wachsen).
Die warme Frühlingssonne empfängt den Stängel und er wächst weiter und weiter. Als der Baumstängel schließlich groß genug ist, bildet sich ein kleiner Ast mit eingerollten Blättern. (geschlossene
Hände mit dem zusammengeknüllten Tuch etwas hochhalten).
Langsam beginnen diese sich zu öffnen und es erscheinen wunderschöne Blätter. (Hände öffnen
sich langsam, so dass das Tuch sichtbar wird).
Leicht wiegen die Blätter sich im Wind und genießen die Sonne. (im Stand hin und her wiegen).
Die Kinder kommen zusammen und sind gemeinsam ein Wald.

Ausmalbilder vom Regenwald
Material: Ausgedruckte Tiermalbilder ( Download Anhang Biber 1); Handy/Musikbox
Durchführung: Verschiedene Tiere aus dem Regenwald können hier ausgemalt werden, um sie
kennenzulernen. Dazu kann man Musik mit Regengeräuschen oder Waldthemen abspielen.
Download
Anhänge
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Singideen
Wo ist die Kokosnuss

Rubbelbild: Blätter oder Baumrinde
Kompetenzen: ästhetisches Empfinden, mehrsinnige Wahrnehmung
Ort: draußen, Wald oder Park; oder mitbringen der Pflanzen
Material: dickeres Papier und Wachsmalstifte oder -blöcke
Durchführung: Rubbelbild: Man legt das Papier auf den Baumstamm oder die Blätter und reibt
vorsichtig mit der Wachsmalkreide darüber. Dadurch bildet sich die Struktur ab. Man kann die
unterschiedlichen Strukturen der Baumarten/Blätter auf diese Weise abbilden.
Nachbereitung: Gruppengespräch: Artbestimmung von Bäumen anhand der Blätter/Rinde mit
Berücksichtigung anderer Merkmale des Baumes (Laub, Knospen, Früchte)

Laufspiel: Tiere aus dem Regenwald
Vorbereitung: Die Bilder ( Download Anhang Biber 2) werden um einen Mittelpunkt auf den
Boden gelegt (fixiert mit Klebestreifen), so dass sich ein Kreis ergibt. Jedes Kind wird einem Tier zugeordnet und setzt sich in einer Reihe hinter das Bild. Es entsteht ein fünfstrahliger Stern. Der*Die
Leiter*in setzt sich so dazu, dass die Kinder gut zuhören können.
Durchführung: Die Geschichte wird vorgelesen. Im Verlauf der Geschichte tauchen die Tiere
einzeln oder auch die Bezeichnung „Tiere“ auf. Wird ein spezielles Tier genannt (z.B. Schlange),
steht die passende Tierreihe (also die Schlangen) auf und rennt eine Runde um die ganze Gruppe
herum. Wird der allgemeine Begriff „Tiere“ genannt, müssen alle Kinder eine Runde rennen. Nach
jeder Runde setzen die Kinder sich wieder an ihren Platz zurück.

Schlange, Affe, Tucan,
Frosch, Chamäleon,
Leopard, Fische

Fotos: unsplash.com

Download
Anhänge
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Geschichte: DER AUSFLUG:
Am Wochenende bin ich mit meiner Tochter mit den Fahrrädern losgefahren und zum Meer
gefahren. Dort wollten wir spazieren gehen und mit etwas Glück auch Tiere beobachten. Schon
von weitem konnte ich eine Tucanfamilie sehen. Sie flog über dem Wasser herum, tauchte ab und
zu mit dem Kopf ins Wasser und ließ sich nicht von den vielen Fischen stören. Wir schoben die
Fahrräder am Strand Richtung Urwald entlang und dort entdeckte ich einen Affen in den Ästen
herumschwingen. Das sah so lustig aus! Wir lehnten die Räder an einem Baum an und machten
uns durch die Blätter und Bäume auf in den Urwald. Auf einmal saß da ein Chamäleon auf einem Blatt und sah uns mit großen Augen an. Wir beobachteten es, wie es sich langsam von einem
Blatt zu einem Ast bewegte und seine Farbe von braun zu grün wechselte. Da rauschte auch schon
der nächste Affe über unsere Köpfe hinweg. Er sah uns ganz überrascht an und lachte laut los.
Da mussten wir mitlachen. Plötzlich hörten wir in der Nähe die Blätter rascheln. Wir versteckten
uns hinter einem dicken Baum und schauten vorsichtig nach vorne. Da schlich eine Leopardin
durch die Blätter und versuchte, nicht gesehen zu werden. Wir blieben ganz leise und ließen sie an
uns vorbeitapsen. Wir gingen wieder los und fanden einen kleinen Teich im Urwald. Da lag ein
großer Stamm am Boden und wir setzten uns darauf, um das Wasser zu beobachten. Da guckte
auf einmal ein kleiner süßer blauer Frosch unter den Blättern beim Wasser hervor. Der machte
richtig dicke Backen und quakte laut vor sich hin. Es wird Zeit! Wir müssen wieder zu unseren
Fahrrädern zurück. Dabei war es so spannend, so viele Tiere zu sehen, aber unser Magen
grummelte schon etwas. Wir liefen wieder durch die Blätter hindurch, als meine Tochter laut
aufschrie: „Aaah, eine Schlange!“. Ich sah sie am Boden im Gebüsch liegen. Leider erschrak sie
sich genauso wie meine Tochter und schlängelte geschwind von uns weg. Sie hatte eine große
Kugel im Bauch. Da hat sie wohl einen Apfel verschlungen! Vorsichtig machten wir einen Bogen
um das Gebüsch und drückten die dicken Blätter auseinander, um aus dem Urwald zu steigen.
Wir setzten uns auf die Fahrräder und sahen beim losfahren die Tucane über uns fliegen. Ein
bisschen weiter sahen wir Anglerinnen am Meer. Von dort her hörte ich sie schimpfen. Sie hatten
schon wieder keinen Fisch gefangen, sondern nur einen Gummistiefel an Land gezogen.
Eigentlich ganz gut so, so wird das Meer für die Tiere sauberer. Wenn die Menschen ihren
Dreck nicht einfach so wegwerfen würden, könnten alle Tiere viel besser leben. Na ja, obwohl
die Schlange sich ja über den weggeworfenen Apfel richtig gefreut hatte und die Fische bestimmt
auch nichts gegen ein paar Brotkrümel hätten. Auf einmal fing es an zu regnen. Wir stellten uns
unter einen Baum. Ein Affe warf die Früchte vom Baum. Was für ein Glück! Bananen, wir
haben eh schon großen Hunger! Was für ein Tag, wir haben wirklich viele Tiere gesehen!

Wichtel/Wölflinge
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Beispiel-Heimstunde
Ziel: Die WiWö wissen, dass Bäume wichtig sind, um CO2 aus unserer Atmosphäre zu filtern.
Sie haben erlebt, dass die Wälder in Österreich und auf Costa Rica unterschiedlich sind.
Inhalt: Bei einem Spaziergang/Stationenlauf in der Natur sammeln die WiWö alle notwendigen
Utensilien, um zum Schluss ihren eigenen Baumsamen pflanzen zu können.
Methode: Sondertreffen
Ablauf
5’

Begrüßungsritual und Einstieg
Ben der Baum besucht die WiWö. Er ist sehr erschöpft und braucht dringend Hilfe. In der
Luft ist so viel CO2, das er versucht wieder einzufangen. Wissen die WiWö überhaupt, was
CO2 ist? (Kinder erzählen lassen, was sie schon über CO2 wissen und warum es wichtig ist,
dass nicht zu viel davon in der Luft ist). Ben braucht dringend Hilfe: Er muss durcharbeiten und kommt mit der Arbeit einfach nicht mehr nach. Ob ihm die Kinder helfen?

15’

Fang das CO2
Wir wollen Ben natürlich helfen und fangen ein bisschen CO2. Nach der Nachbesprechung stimmt Ben den WiWö zu: Gemeinsam mit anderen Bäumen ist es viel leichter das
viele CO2 aus der Luft zu fangen. Es wäre toll, wenn ihm die WiWö neue Baumfreunde
finden könnten!

50’

Die WiWö lernen entweder als Großgruppe oder im Stationenlauf (ca. 15 Minuten pro
Station + etwas Puffer zum Wechseln) mehr über den Wald. Bei jeder Station erhalten die
WiWö eine notwendige Information (Topf, Erde, Samen), um ihren Baum pflanzen zu
können.
Stationen: Den Wald hören, Baumsuche und Eins, Zwei oder Drei

15’

Baum pflanzen
Die ganze WiWö-Meute kommt wieder zusammen. Ben ist ganz begeistert, dass die WiWö
alles gesammelt haben, um neue Freunde für ihn zu pflanzen. Die Töpfe werden bepflanzt
und von den Kindern daheim versorgt. Je nach verfügbarer Zeit können die Töpfe noch gestaltet werden.

5’

Reflexion und Abschlussritual

15

Beispiel-Heimstunde online
Ziel: Die Kids haben sich (online und „live“) mit dem Wald beschäftigt.
Inhalt: Bei einem Spaziergang/Stationenlauf in der Natur sammeln die WiWö alle notwendigen
Zutaten, um zum Schluss ihren eigenen Baumsamen pflanzen zu können.
Methode: Heimstunde
Ablauf
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5’

Begrüßungsritual

5’

Polenta-Lied

15’

Den Wald hören
Die Waldgeräusche werden eingespielt. Anschließend wie bei der normalen Variante das
Gehörte sammeln, eventuell Bilder über geteilten Bildschirm herzeigen. Die Kinder
ermutigen, nach draußen zu gehen und aufzuschreiben, was sie in der Natur hören.

10’

Eins, Zwei oder Drei
Quizfragen z.B. über Kahoot zeigen

10’

Erlebnisgeschichte eines Regenwaldbaums

5’

Reflexion und Abschlussritual

Toolkit

Methoden
Fang das CO2
Ziel: Die Kinder wissen, warum Bäume für eine saubere Luft wichtig sind.
Dauer: 15 Minuten
Ort: drinnen oder draußen
Material: Augenbinden
Ablauf
Es werden zwei Gruppen (Bäume und CO2-Moleküle) gebildet. Dabei sollte es mehr Moleküle als
Bäume geben. Die Bäume (und Ben) suchen sich gut verteilt am Spielfeld Plätze zum Wachsen
und Verwurzeln dort. Um richtig groß zu werden brauchen sie CO2, also müssen sie sich ein paar
Moleküle fangen. Diese warten an einem Ende des Spielfeldes und bekommen die Augen
verbunden. Sie müssen ihren Weg auf die gegenüberliegende Seite finden. Wenn ein Baum ein
Molekül berührt, wird es in der nächsten Runde ebenfalls zu einem Baum. Die Anzahl der Bäume
kann durch verschiedene Ankündigungen wie „es wird eine Wohnsiedlung gebaut“ oder
„statt den Bäumen wird jetzt Mais angebaut“ wieder reduziert werden.
Nach dem Spiel nachbesprechen:
• Was hat die Anzahl der Bäume mit der Menge an gefangenen CO2-Molekülen zu tun?
• Was passiert mit unserer Luft, wenn Bäume gefällt, aber keine neuen gepflanzt werden?
• Wie können wir helfen, dass mehr CO2-Moleküle gefangen werden?

Den Wald hören
Ziel: Die Kinder werden achtsam auf den Lebensraum des Waldes.
Dauer: 15-20 Minuten
Ort: Wald/Park, drinnen oder online
Material: Lautsprecher mit Geräuschen, ev. Bilder von Geräuschen,
Download
Anhänge

Download Anhang WiWö 1

Ablauf
Die Kinder suchen sich einen Platz, schließen ihre Augen und sollen sich auf die Geräusche in der
Natur konzentrieren (ca. 2-3 Minuten). Danach wird gemeinsam nachbesprochen, was sie alles
gehört haben. Dazu können Bilder aufgelegt werden, auf denen die Verursacher der verschiedenen Geräusche zu sehen sind. In einer zweiten Runde werden Geräusche aus dem Regenwald in
Costa Rica abgespielt und anschließend wieder nachbesprochen. Erkläre den Kindern, woher diese
Geräusche kommen und findet gemeinsam heraus, welche Ähnlichkeiten und Unterschiede es im
Vergleich zum österreichischen Wald gibt.
Wald-Geräusche: https://www.bundesforste.at/natur-erleben/naturklaenge/ringtones.html
Regenwald-Geräusche: https://www.regenwald.at/fauna-flora/regenwald-geraeusche

17

Erlebnisgeschichte eines Regenwaldbaums
Ziel: Die Kinder erleben den Regenwald mit ihrem ganzen Körper, sie erleben das Wachsen des
Baums und den Regen, der auf seine Blätter fällt.
Dauer: 10 Minuten
Ort: drinnen oder draußen
Material: Geschichte
Ablauf
Die Kinder stellen die Geschichte mit ihren Körpern dar. Am besten liest eine Person aus dem
Team die Geschichte vor, während eine andere die Bewegungen herzeigt.
Fantasiereise aus Sicht eines Regenwaldbaums
Die Kinder liegen am Boden.
Weißt du woraus ein Baum wächst? Aus einem Samen und so einer bist du jetzt. Ein Samen ist
winzig klein – man kann sich gar nicht vorstellen, dass daraus einmal ein mächtiger Baum wird
(Die Kinder machen sich zu einem kleinen Paket). Mache dich ganz, ganz klein!
Du als Samen wirst jeden Tag von einem Regenwaldforscher und/oder einer Regenwaldforscherin gegossen, da fühlst du dich sehr wohl. Deine Wurzeln sind noch ganz klein und dünn, aber
sie wachsen Tag für Tag. So findest du in der Erde guten Halt. Du beginnst als kleine Pflanze zu
wachsen. Ganz langsam kämpfst du dich aus dem Samen an das Licht. (Die Kinder wackeln mit
den Zehen und öffnen sich langsam. Sie strecken einen Arm in die Höhe) „Wie ich mich auf die Sonne
freue!“, sagst du dir und wächst. (In eine Hocke setzen)
Jetzt bist du als Sprössling bereit für den Wald. Der Regenwaldforscher/die Regenwaldforscherin trägt den Topf, in dem du noch wohnst nach draußen, er/sie pflanzt dich in die Erde. „Hier
kannst du jetzt wachsen und stark werden. Bald bist du ein riesiger Regenwald-Baum“, brummt
sie/er. Ganz glauben kannst du es als kleiner Sprössling aber noch nicht – du bist ja noch so klein.
Deine Wurzeln graben sich in die Erde (Zehen in den Boden krallen), damit du bei diesem starken
Wind nicht umfällst (hin und her wippen). Oft fällt auch starker Regen, die Tropfen platschen auf
deine Blätter. Da wackelst du ganz schön heftig. (von oben nach unten wackeln). Und als du kleiner Baum einen guten Stand gefunden hast, sagst du dir: „Und ob ich ein großer Baum werden
kann. Ich muss doch einfach nur wachsen! Ich habe alles, das ich brauche: Regen, Sonne und eine
gute Erde zwischen meinen Wurzeln“. (Hände in die Höhe strecken). Zuerst merkst du als kleiner
Baum nicht, dass du wächst, aber du wirst größer und größer und mächtiger und mächtiger. (Von
der Hocke in den Stand wachsen, die Hände sind noch oben). Du breitest deine mächtige Baumkrone
aus. Es gibt schon ein paar Bäume, die kleiner sind als du und unter dir Schatten suchen (Arme
weit ausbreiten). Es ist herrlich. Bunte Vögel landen auf deinen Ästen, kleine Äffchen turnen in der
Krone.
Am Tag steht die Sonne heiß am Himmel. Das Wasser im Baum wird warm, es kocht fast wie
in einem Topf am Herd und manche Tropfen verdampfen. Dieser Dampf steigt hinauf in den
Himmel, wo es schrecklich kalt ist, dann werden Tropfen daraus, die wieder als Regen auf die Erde,
auf unseren Baum und schließlich auf den Boden fallen. (Mit den Fingerspitzen klopfen sich die
Kinder ab und wandern auf den Boden und klopfen auch den ab, und setzen sich wieder auf den Boden).
So bekommen unsere Bäume viel Kraft und ihre Kronen bieten für viele Tiere ein Zuhause.
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Baumsuche
Ziel: Die Kinder bauen Vertrauen ineinander auf und erproben ihre Sinne.
Dauer: 10-15 Minuten
Ort: draußen (Wald, Park)
Material: Augenbinde
Ablauf
Teile die Kinder in Paare ein, wobei immer einem Kind die Augen verbunden werden. Das andere
Kind führt seine Partner*in zu einem Baum, der gut ertastet werden soll. Anschließend geht es
wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Augenbinde wird abgenommen und der zuvor ertastete
Baum soll wieder gefunden werden. Anschließend werden die Rollen getauscht.

Woher kommen die Früchte?
Ziel: Die Kinder erfahren, welche Früchte in Österreich bzw. in Costa Rica wachsen.
Dauer: 15 Minuten
Ort: drinnen oder draußen
Material: Je ein Plakat für Österreich und Costa Rica und die Bilder der Früchte
Download Anhang WiWö 2

Download
Anhänge

Ablauf
Die Fotos von den Früchten liegen in der Mitte auf dem Boden. Nacheinander laufen die WiWö
in die Mitte, wählen ein Foto aus und bringen es zum richtigen Plakat (CR oder Ö). Die anderen
Kinder dürfen helfen.
Sind alle Früchte zugeordnet und auf das richtige Plakat geklebt, kann kurz nachbesprochen
werden, welche Früchte aus Österreich bzw. Costa Rica die WiWö oft essen bzw. dass die Früchte
aus Costa Rica einen weiten Weg hinter sich haben.
Falls noch Zeit bleibt: Obstsalat
Die Kinder bekommen unterschiedliche Obstsorten vom vorigen Spiel zugewiesen (Banane, Apfel,
Birne, Melone, Ananas etc.). Anschließend wird Obstsalat gespielt. Ein Kind steht in der Mitte und
sagt eine Obstsorte. Wenn das Obst genannt wird, müssen alle WiWö Platz tauschen, die das Obst
zugeordnet bekommen haben. Währenddessen versucht das WiWö in der Mitte einen der frei gewordenen Plätze zu ergattern. Wer übrig bleibt steht als nächstes in der Mitte.

Wissensspiel: 1, 2 oder 3
Ziel: Die WiWö lernen etwas über Costa Rica seine Problemfelder.
Dauer: 10-15 Minuten
Ort: drinnen, draußen oder online (z.B. Kahoot)
Download Anhang WiWö 3
Material: 6 Fragen mit Antworten

Download
Anhänge

Ablauf
Am Anfang werden Ecken oder andere Raumbereiche als „1“ „2“ und „3“ definiert. Die WiWö
stehen an der Startlinie und hören die erste Frage und 3 Antwortmöglichkeiten. Dann haben sie
10 Sekunden Zeit sich in den jeweiligen Bereich zu stellen, deren Zahl ihrer Meinung nach die
richtige ist. Sobald alle stehen wird aufgelöst und evtl. erklärt. Dann folgt die nächste Frage, bis alle
Fragen gestellt wurden.
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Sp
Heimstundenidee zum HHH-Thema Zukunft(s)pflanzen
Ziel:
Die GuSp haben am Ende der Heimstunde das Projekt kennengelernt.
Dazu gehört das Verständnis, was HHH überhaupt ist, Basiswissen über das Land Costa Rica
und erkennen, warum Wiederbewaldung in Form eines biologischen Korridors in La Gamba
wichtig ist.

Download
Anhänge

Material:
• Ausgedruckte und ausgeschnittene Sammelpasskarten für jede*n
Download Anhang GuSp 1
• Ausgedrucktes und zugeschnittenes Stationenmaterial
Download Anhang GuSp 2
• Grüne Buntstifte
• Gewürze und kleine Döschen, in die ein Loch gebohrt wurde (Filmdosen, Überraschungseier
oder ähnliches)
Ablauf:
20’

Beginn der Heimstunde nach eigenen „Ritualen“ und Spielen
Spielvorschläge, die zum Thema passen:
Jaguar und Leguan (wie Eisbär und Pinguin): Ein GuSp wird als Jaguar (Fänger) und ein
anderer als Leguan (läuft davon) ernannt. Die restlichen Kids sind im Raum verteilt und
stellen Bäume dar. Stellt sich der Leguan hinter einen Baum, kann er nicht mehr gefangen
werden und der Baum vor ihm wird zum neuen Jaguar, während der Jaguar zum Leguan
wird.
Staffellauf in Patrullen (wie Säurefluss): Die GuSp bekommen eine gewisse Anzahl an
Papierbögen (um 2 weniger als Personen). Die Aufgabe ist es, so schnell wie möglich einen
Bereich zu durchqueren, indem sie nur auf die Papierbögen steigen dürfen. Geschichte
dahinter: Die GuSp sind Äffchen, die auf einen biologischen Korridor angewiesen sind,
um von A nach B zu kommen. Die Papierbögen sind dabei ihre Bäume, über die sie sich
bewegen können.
Wer hat die Kokosnuss?: Die GuSp werden in 2 Gruppen geteilt und passen sich in der
Gruppe einen Ball (die Kokosnuss) zu. Dabei wird gezählt, wie oft sie einander zupassen
können ohne, dass die andere Gruppe den Ball bekommt oder dieser zu Boden fällt.

50’

Sammelpass-Spiel mit Fragen-Antwort-Lauf und Stationen
(die je nach Leiter*innenanzahl variieren können)
Jede*r GuSp bekommt zu Beginn des Spiels einen Sammelpass. Ziel ist es, das grüne Feld
auf der linken Seite (Tieflandregenwald) durch das Grün ausmalen des Rasters mit dem
rechten Feld (Bergregenwald) zu verbinden. Ein Kästchen am Sammelpass darf dann grün
ausgemalt werden, wenn eine richtige Antwort einer Frage zugeordnet wurde oder wenn
eine der anderen Stationen absolviert wurde. Das Konzept kann als Wettbewerb genutzt
werden oder mit dem Ziel, gemeinsam so viele Kästchen wie möglich auszumalen – also
Bäume in La Gamba zu pflanzen. Es müssen am Ende nicht alle Kästchen ausgemalt sein,
die Dauer des Spiels kann somit gut an die verfügbare Zeit angepasst werden.
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Nummerierte Felder (1-20) sind durch richtiges Antworten beim
Frage-Antwort-Lauf auszumalen
Felder mit Blattsymbolen sind durch Absolvieren der zugeordneten
Station (Geruchskim, Ländervergleich, Schätzspiel) auszumalen

Sammelpass
erklärt
Fragen-Antwort-Lauf:
Bei einer fixen Station liegen die durchnummerierten Fragen für die GuSp zum Lesen auf.
Die Antworten zu den Fragen befinden sich in der Umgebung verteilt (ohne Nummern).
Aufgabe der GuSp ist es die Antworten zu finden, sie sich zu merken und bei der Station
der richtigen Frage zuzuordnen. Für das richtige Beantworten einer Frage darf das Kästchen
am Sammelpass, mit der zur Frage gehörenden Nummer, mit einem grünen Buntstift ausgemalt werden.
Vorbereitung/Aufbau:
Die ausgeschnittenen Antworten im Heim oder im freien Gelände verteilen,
Fragen bei einer bemannten Station auflegen (die auch die Lösungen zum
Kontrollieren parat hat)
Stationen:
Geruchskim – Aus Costa Rica kommen viele der uns bekannten Gewürze. Um den Kids das
zu verdeutlichen, sollen sie die Gewürze blind erkennen. Eine weitere Aufgabe ist es ein
Bild der Pflanze, wie sie in La Gamba wächst, dem bekannten Gewürz zuzuordnen.
Vorbereitung/Aufbau:
Gewürze in Döschen füllen, Bilder mit Pflanzen ausschneiden und bereitlegen
Ländervergleich – Um Costa Rica besser kennen zu lernen, sollen die GuSp bei dieser Station, verschiedene Fakten zu Österreich oder Costa Rica zuordnen. Wem das zu einfach
ist oder zu schnell geht, kann das Material auch als Memory verwenden, bei dem die sich
gegenüberstehenden Fakten zu Österreich und Costa Rica zusammen aufgedeckt werden
müssen, bevor sie zugeordnet werden können. Auf diese Weise könnte die Station auch von
mehreren Kids gleichzeitig durchgeführt werden.
Vorbereitung/Aufbau: Kärtchen mit Länderfakten ausschneiden und bereitlegen
Schätzspiel – Bei dieser Station werden den GuSp Fragen zum HHH-Projekt gestellt, die sie
mit Schätzungen beantworten können. Ist der abgegebene Tipp nahe genug an der richtigen Antwort bekommt das Kind einen Punkt. Um die Station zu absolvieren und das dazugehörige Feld grün ausmalen zu können, sollen 5 Punkte erreicht werden.
Vorbereitung/Aufbau:
Ausgedruckte Fragen und Antworten für den Stationsleiter,
Zetterl und Stifte zum Aufschreiben der Tipps
20’

Abschluss
Einsammeln der verteilten Antworten und Nachbesprechung im Kreis. Die Sammelpässe
der GuSp können in der Mitte des Sitzkreises zu einer großen grünen Fläche zusammengelegt werden. Dadurch soll veranschaulicht werden, wieviel sie gemeinsam „wiederbe
walden“ konnten. Im Gespräch kann jede*r erzählen was er*sie sich gemerkt hat. Auf
diese Weise können die Fakten zum Projekt, die durch den Fragen-Antwort-Lauf vermittelt
werden sollen, noch einmal zusammengefasst und gezielt thematisiert werden.
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CaEx
Vorwort für CaEx-Leiter*innen zum Toolkit
Liebe CaEx Leiter*innen,
Im HHH-Projekt „Zukunft(s)pflanzen“ unterstützen wir die Tropenstation La Gamba der Universität bei einem Großprojekt. Der Regenwald in Costa Rica wurde massiv abgeholzt, sodass einzelne Waldinseln bestehen. Der biologische Korridor COBIGA soll diese verbinden. Nur so haben
Wildtiere genügend Raum. Das Ziel ist, das komplexe Ökosystem des Regenwalds wiederaufzubauen. Das benötigt Expertise und genaue Planung. Wir als PPÖ unterstützen diese Rekreation
und Wiederbewaldung und wollen einen kleinen Teil dieses grünen Korridors als „Pfadikorridor“
beisteuern.
Das aktuelle HHH-Projekt greift viele Themen auf: Naturschutz, Klimaschutz, Wiederbewaldung, Landwirtschaft sowie Globalisierung. Dieses Toolkit soll euch helfen, die Jugendlichen an
diese Themen und das Projekt heranzuführen. Dabei haben wir versucht, die Programmideen so
vielfältig wie möglich zu gestalten: Beim Baumbingo können die Jugendlichen verspielt durch den
Wald laufen, beim Rollenspiel ist ein scharfer Blick auf Globalisierung gefragt. Sucht euch einfach
aus, was für euch und für eure Jugendlichen am besten passt. Wir stellen euch Ideen für verschiedene Pfadiaktivitäten bereit: für Heimstunden, am Lager oder als Input für Unternehmen.
Zu Beginn jeder Programmidee findet ihr eine kurze Übersicht, welche Materialien ihr benötigt
und wie groß die Gruppe sein soll. Unter den Hashtags findet ihr, welche Methode (Hirn, Herz,
Hand) angesprochen wird und welche Themen behandelt werden. Außerdem verweisen wir auf die
Sustainable Development Goals (siehe mehr dazu im Kapitel SDGs).
Bei einigen Programmideen ist es von Vorteil, wenn die Jugendlichen über das Projekt als
Ganzes Bescheid wissen. Dafür haben wir für sie eine kurze Erklärung verfasst. Es kann ein guter
Einstieg sein, wenn ihr euch kurz mit dem gesamten Projekt beschäftigt.
Ziel für uns als PPÖ ist es, mit den gesammelten Spenden einen Regenwald wieder aufleben zu
lassen. Vielleicht fallen euren CaEx in Unternehmen dazu ganz besondere Ideen ein?
Wir wünschen euch und euren Jugendlichen viel Freude mit dem Toolkit und dem Projekt!
Gut Pfad!
Theresia und Isabella

Projekterklärung für CaEx
Liebe CaEx, stellt euch mal ein Leguanweibchen vor. Überlegt euch einen Namen und das
Aussehen!
Euer Leguanweibchen lebt in Costa Rica, in Mittelamerika in einem kleinen Regenwaldreservat
und jetzt ist es Zeit ihre eigene Leguanfamilie zu gründen. Das Problem ist, dieses Gebiet ist einfach zu klein! … Sie kennt keinen Leguan, der nicht mit ihr verwandt ist. Und da eine glückliche
und gesunde Familie zu gründen, ist bekanntlich schwer. Also gut, weg von hier! Sie hat von einem
anderen Regenwald gehört, ein Stückchen weiter im Norden, da könnte man das Glück doch versuchen. Aber dazwischen liegen Bananenplantagen und Viehweiden, ein gefährliches Gebiet für
Leguane. Sie stellt sich der Herausforderung, obwohl jeder versucht, ihr das auszureden.
Tatsächlich, der erste Teil des Weges in der brütenden Hitze durch karges Gebiet ist wahrlich kein
Vergnügen. HUSCH! Fast hätte sie ein Auto erwischt.
Aber sie bemerkt, wie zuerst vereinzelt und dann immer häufiger kleine Bäume Schatten
spenden. Die Pfadfinder*innen Österreichs errichten einen neuen Waldweg, um beide Regenwälder zu verbinden. Keine Wochen vergehen, und schon hat sie den lieben Leguan Konstantin
kennengelernt. Gemeinsam wandern sie zurück in das alte Regenwaldgebiet, um ihre Familie zu
besuchen. Sie kann den Weg dorthin kaum wiedererkennen. So vieles hat sich in so kurzer Zeit
getan. Wo zuvor nur ödes, leeres Land war, sind Bäume gewachsen und Tiere und Insekten sind
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zurückgekehrt. Vielleicht bleibt sie doch hier mit ihrer Familie? Da hätten es die Kinder nicht weit
zu Oma und Opa.
Bis 2022 unterstützen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs die Tropenstation
La Gamba. Die ermöglicht es, karge Plantagen in einen Regenwald zu verwandeln. Vor Jahren
wurde der Regenwald zwischen zwei Naturschutzgebieten abgeholzt und in Ackerflächen und
Viehweiden verwandelt. Die Fläche dient aber als wichtiger Korridor für Wildtiere. Ziel von La
Gamba ist es, hier wieder einen lebendigen Regenwald entstehen zu lassen. Das schützt nicht nur
die Tiere, sondern auch langfristig unser Klima.

Programmideen für CaEx
Tres, Dos, Uno – Pasado!
#Wiederbewaldung #Quiz #Infotainment #Herz #Hirn #Naturschutz #Klimaschutz
Schwerpunkt: Weltweite Verbundenheit, kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und der
Umwelt
SDG: 15.1 Wälder schützen und aufforsten
Ziel: Die Jugendlichen werden spielerisch mit dem Projekt vertraut gemacht und erfahren
mehr über Regenwald, Bäume sowie Flora und Fauna in Costa Rica und Österreich.
Material: Fragen ( Download Anhang CaEx 1), evtl. Bodenmarkierungen für 1, 2 oder 3,
Belohnung
Dauer: 30 Minuten
Gruppengröße: ab 2 Personen
Download
Anhänge

Programm:
Methode 1,2 oder drei. Drei Flächen markieren, die Fragen mit Antwortmöglichkeiten vorlesen,
evtl. Musik abspielen bis zur Entscheidung und Antwort vorlesen. Jene, die Richtig geantwortet
haben, sammeln evtl. Belohnungen ein.
Die Fragen findet ihr im

Download Anhang CaEx 1.

Dieses Quiz kann auch in einer Online-Heimstunde gespielt werden.
Dafür wähle bitte diesen Link:
https://create.kahoot.it/details/d2664ed3-a5da-45d7-9836-798a1590acf8
oder scanne den QR-Code. Die Spieler*innen können über kahoot.it oder die
Kahoot-App einsteigen und müssen nur den angegebenen PIN eingeben.
Quellen und Verweise
https://www.abenteuer-regenwald.de/spiel-spass/regenwaldquiz
https://www.scinexx.de/quiz/regenwald-quiz/
https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13116-quiz-quiz-tropischer-regenwald
https://lagamba.at/
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Auf Wiederschau’n Bananenstaudn! – Monokulturen am Feld und im Wald
#Wiederbewaldung #Reflexion #Unternehmen #Hirn #Hand #Landwirtschaft #Landschaftsgestaltung
#Naturschutz
Schwerpunkt: Einfaches und naturverbundenes Leben, Kritisches Auseinandersetzen mit sich und
der Umwelt
SDG: 15.3 Wüstenbildung bekämpfen und Land und Boden wiederherstellen
Ziel: Die Jugendlichen verstehen, welche Interessen in der Landwirtschaft bestehen und wie
diese unser Ökosystem beeinflussen.
Material: Impulsfotos ( Download Anhang CaEx 2) und Impulsfragen
Dauer: 30 min (+ evtl. praktischer Arbeitsauftrag)
Gruppengröße: 2-15
Download
Anhänge

Programm:
Input für die Einleitung zur Diskussion:
Vor der Wiederbewaldung war das Projektareal eine karge Fläche. Vor Jahren wurde der Regenwald
abgeholzt und das Areal für riesige Plantagen (vor allem Bananen) genützt, auf denen nur eine
Pflanzenart angebaut wurde. Diese Pflanzenart zog die Nährstoffe, die sie brauchte aus dem Boden,
sodass diese bald erschöpft waren. Der Ertrag schrumpfte. Dadurch wurde diese Fläche in Viehweiden umgewandelt. Diese einseitige Nutzung findet nicht nur in Costa Rica, sondern auch bei uns
statt.
Folgende Fotos sind im CaEx Anhang 2 groß und für einen Ausdruck geeignet abgebildet:
Artenreicher und natürlicher Wald, Landwirtschaft mit Monokulturen
Impulsfragen:
• Was erkennt ihr in diesen Bildern?
• Was haben eine Monokultur mit einer Mischkultur gemeinsam?
• Worin unterscheiden sie sich?
Klären: Was versteht man unter Monokulturen in der Landwirtschaft?
Definition: Bei Monokulturen (auch Reinkultur oder Einfelderwirtschaft) wird die gleiche Nutzpflanzenart über mehrere Jahre hintereinander auf der gleichen Fläche angebaut. Bei Plantagen
(z.B. Kaffee, Bananen, Ananas) aber auch bei Mais und Roggen in Österreich handelt es sich meist
um Monokulturen. Auch in der Forstwirtschaft gibt es Monokulturen, z.B. reine Fichtenwälder.
Was sind die Vorteile und Nachteile von Monokultur in der Land- und Forstwirtschaft?
Methode: Die Jugendlichen überlegen in Kleingruppen die Vor- und Nachteile der Bewirtschaftung in
Monokulturen und notieren ihre Ansichten. Danach werden diese in der Gruppe diskutiert.
Überlegt gemeinsam, welche Alternativen, Ideen, Lösungen es geben könnte, um die Vorteile zu
sichern, aber die Nachteile abzuschwächen. Z.B.: Ein gemeinschaftlicher Verleih von großen Landmaschinen, verringert den Kostendruck und Spezialisierungsdruck von einzelnen Betrieben.
Vorteile der Monokultur:
• Verschiedene Pflanzen verlangen verschiedene Erntemaschinen, geringere Anschaffungskosten in der Landwirtschaft, wenn man sich auf eine Pflanze spezialisiert

24

Toolkit

• Spezialisierung und Know-How für eine Pflanze, die am besten in dieser Umgebung, mit dem
Wetter, dem Boden wächst
• Ertrag großer Mengen, die Kosten pro Einheit sinken, die Menge lässt sich leichter vermarkten
• Effiziente Bewirtschaftung großer Flächen
• Geringere Organisation notwendig, eine Fruchtfolge wie bei der Dreifelderwirtschaft muss
genau geplant werden
• Bestimmte Nutzpflanzen bringen erst Jahre nach Anbau beachtlichen Ertrag und verursachen
zuerst nur Kosten und sind nicht rentabel, erst 10 Jahre nach Anbau ist z.B. der Ertrag bei
Kakao- und Kaffeebäumen größer als die Kosten
Nachteile der Monokultur:
• Jede Pflanzenart benötigt gewisse Nährstoffe mehr als andere. Wird über mehrere Jahre die
gleiche Pflanzenart angebaut, werden manche Nährstoffe erschöpft, während andere noch
reichhaltig vorhanden sind.
• Finden die Pflanzen nicht mehr ausreichend Nährstoffe im Boden, muss der*die Landwirt*in
düngen. Viel Dünger schädigt den Boden und das Grundwasser.
• Monokulturen sind anfälliger für Schädlinge, diese müssen mit Pestiziden und Herbiziden bekämpft werden. In Monokulturen können sich Schädlinge rasch ausbreiten. Ein Beispiel: ein
Pilz bringt ganze Bananenplantagen zum Absterben.
• Die Pflanzen sind weniger widerstandsfähig.
• Äcker auf denen Monokulturen angebaut werden, sind anfälliger für Boden-Erosion, da sie
stark gepflügt werden. Boden-Erosion bedeutet, dass die fruchtbare oberste Schicht durch Regen oder Wind abgetragen wird. Gerade bei ein- oder zweijährigen Feldfrüchten verändert sich
die Zusammensetzung von Mikroorganismen und anderen Bodenlebewesen. Der nährstoffreiche Boden wird schnell abgebaut.
• Monokulturen schränken die Nahrungsvielfalt von Tieren und besonders auch von Insekten
(Bienen) stark ein, dies trägt zum Insektensterben bei. Daraus folgt, dass sich (Obst-) Bäume
und Pflanzen nicht von selbst vermehren können.
• Da sich Landwirt*innen stark auf ein Produkt konzentrieren, sind sie stark von den Preisen
dieses Produkts abhängig. In guten Erntejahren mit Überangebot sinken die Markpreise, die
Landwirt*innen verdienen weniger. Bei Ernteausfällen fällt die Lebensgrundlage weg. Gerade
die Preise für Rohkaffee oder Kakao können sehr stark schwanken.
Welche Produkte werden bei uns, welche in Costa Rica in Monokulturen angebaut?
Methode: Gemeinsames Brainstorming auf einem Plakat – vielleicht kann jemand gut zeichnen?
Costa Rica

Österreich

Ananas

Roggen

Bananen

Mais

Melonen

Gerste

Andere tropische Früchte

Fichten

Kaffee

Welche Alternativen gibt es?
Das Gegenteil zu Monokulturen sind Mischkulturen. Hier setzt man Pflanzenarten zusammen, die
sich gegenseitig fördern (z.B. Erdbeeren und Knoblauch). Tatsächlich werfen Pflanzen in Gemeinschaft mit anderen Pflanzenarten, die sich gegenseitig begünstigen, einen höheren Ertrag ab.
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Probiert das doch gleich selbst aus!
Habt ihr Platz für ein vielfältiges Gemüsebeet im Pfadigarten? Oder gibt es bei euch in der Nähe
vielleicht ein Urban Gardening Projekt? Oder habt ihr ein eigenes Gemüsebeet zu Hause, das ihr
bepflanzen könnt?
Recherchiert welche Pflanzen gut zusammenpassen und sich gegenseitig begünstigen. Überlegt,
welche Pflanzen ihr gerne anbauen wollt. Habt ihr genug Zeit, euch auch darum zu kümmern?
Quellen und Verweise
https://www.pflanzenforschung.de/de/pflanzenwissen/lexikon-a-z/monokultur-786
https://utopia.de/ratgeber/monokultur-definition-nachteile-und-bessere-alternativen/
https://www.hausgarten.net/gemuese-gemuesegarten/gemuesegarten-pflegen-pflege/
was-ist-eine-monokultur.html
https://www.bluehendesoesterreich.at/bauernlexikon/monokultur-reinkultur-einfeldwirtschaft
https://www.gartenjournal.net/monokultur
https://science.orf.at/v2/stories/2945557/

Baumbingo
#Wiederbewaldung #Bingo #Lagerwettbewerb #Herz #Hand #Nutzen #Naturschutz
Schwerpunkt: Bereitschaft zum Abenteuer, Einfaches und naturverbundenes Leben
SDG: 15.4 Biologische Vielfalt der Ökosysteme sicherstellen
Ziel: Heimischen Wald kennenlernen (Vielfalt/Vegetation/Endlichkeit des heimischen
Waldes), den Wald als „Kraftort“ wahrnehmen.
Material: „Wald“, Ausdrucke des Bingos, Stifte, Kamera, Siegerpreise, Trostpreise
Dauer: als Begleitaktion auf einem (Wochenend-)Lager gedacht
Gruppengröße: dynamische Größenanpassung möglich
Programm:
Vor dem Start dürfen sich die CaEx etwas Besonderes für die*der Gewinner*in ausdenken.
Die*der erste CaEx, die*der es schafft, eine Reihe des Bingos (horizontal, vertikal oder diagonal)
zu erfüllen, ist die*der Gewinner*in.
Liebe CaEx, deine Aufgabe ist es nun, einen Baum zu finden…

Download
Anhänge
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…der gerade
gewachsen ist

…der sich oben in
zwei Richtungen gabelt

…den du allein ganz
umarmen kannst

…der nicht zurückschreit,
wenn du all deine Energie
bei ihm ablässt

…auf dem Moos wächst

…der abgestorben ist

…mit dem du ein schräges Baumselfie machst

…der entwurzelt ist

…den du nur mit zwei
anderen ganz umarmen
kannst

…der Medizin für dich
sein kann

…aus dem du einen
Unterschlupf bauen
kannst

…der lange Nadeln trägt

…der dir Schatten
spendet

…der kurze Nadeln trägt

…der Blätter trägt

…dem du eine ganz
persönliche Geschichte
anvertraust

Die Bingokarte ist im

Download Anhang CaEx 3 als Druckvorlage abgebildet.
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Ein krummes Geschäft – Bananenplantagen in Costa Rica
#Costa Rica #Rollenspiel #Reflexion #Unternehmen #Herz #Hirn #Naturschutz #Klimaschutz
#Landwirtschaft #Globalisierung
Schwerpunkt: Kritisches Auseinandersetzen mit sich und der Umwelt, Weltweite Verbundenheit
SDG: 12.2 Nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen erreichen;
15.1 Wälder schützen und aufforsten
Ziel: Die Jugendlichen sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie Naturschutz mit
wirtschaftlichen Interessen im Konflikt steht.
Material: Tischkarten, Stifte
Dauer: 45 Minuten
Gruppengröße: mindestens 3, eine Obergrenze von 10 ist empfohlen, damit eine gute Diskussion
möglich ist (optionale Rollen können mehrmals vergeben werden)
Programm:
Nach einer Einleitung werden Rollen für eine spielerische Diskussion über Regenwaldholzung und
Lebensmittelversorgung verteilt. Die Diskussion leitet der/die Präsident*in von Costa Rica, die
über die Rodung von Waldflächen entscheiden muss. Dazu sind Forscher*innen, Landwirt*innen
und Geschäftsleute geladen. Die einzelnen Rollenbeschreibungen befinden sich auf den Tischkärtchen im Download Anhang CaEx 4.

Download
Anhänge

Anleitungen für Leiter*innen
• Wähle Rollen, die für deine Gruppe und deren Größe passt – Rollen können mehrfach vergeben werden.
• Der Einleitungstext wird den CaEx vorgelesen.
• Der*die Präsident*in wird zuerst von den CaEx demokratisch gewählt.
• Entweder teilst du als Leiter*in die restlichen Rollen zu, oder die CaEx (v.a., wenn sie schon
älter sind) können ihre Rolle ziehen oder selbst wählen.
Ablauf der Diskussionsrunde:
1. Jede*r stellt sich und seine Rolle vor – „Come Together“ im Präsident*innenpalast.
2. Präsident*in stellt Herausforderung vor und bittet um Meinungen der Gäste.
3. Präsident*in moderiert die Diskussion und trifft zum Schluss eine Entscheidung.
• Wichtig ist, dass die Jugendlichen nicht den Mut verlieren. Sei aufmerksam und setze notfalls
Impulse z.B. Fairtrade, biologischer Anbau, Revitalisierung von brachliegenden Ackerflächen.
Auch wenn kein Konsens gefunden wird, kann die Diskussion nach ca. 30 Minuten abgebrochen werden.
• Abgeschlossen wird die Diskussion mit einer Verkündung der Meinung und Danksagung
des*der Präsidenten*in.
Einleitungstext
Einstieg: https://www.youtube.com/watch?v=QCoNr8G5D-s
Spielsetting: Der Lebensmittelkonzern Dolchita legt der*dem Präsidenten*in von Costa Rica
ein Angebot vor. Der Konzern möchte 60 Hektar (85 Fußballfelder) Regenwald für neue Bananenplantagen kaufen. Das Land gehört derzeit dem Staat, Dolchita will es kaufen und an seine
Bananenbauern verpachten. Die*der Präsident*in muss auf das Angebot reagieren. Bevor sie*er
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eine Entscheidung trifft, möchte sie*er sich mehrere Meinungen einholen. Dazu lädt er zu einer
offenen Diskussionsrunde nach San Josè. Menschen aus aller Welt reisen dazu an. Die*der Präsident*in kann das Angebot ablehnen oder annehmen, eine weitere Lösung ist, dass die Runde eine
Alternative zum Angebot erarbeitet.
Tischkarten – Rollenkärtchen
Die Rollenkärtchen sind im CaEx Anhang Teil 4 als Druckvorlage abgebildet.
Fixe Rollen: Präsident*in von Costa Rica, Landwirt*in in Costa Rica, Regenwaldforscher*in
Optionale Rollen: Naturschützer*in/Klimaaktivist*in, Konsument*in in Österreich, Landwirt*in
in Österreich, Geschäftsleiter*in von Dolchita , Einkäufer*in von SPALA aus Österreich

Ich für mich
#Wiederbewaldung #Spiri #Herz #Hirn #Naturschutz
Schwerpunkt: Spirituelles Leben, Kritisches Auseinandersetzen mit sich und der Umwelt
SDG: 13.3 Für Reduktion der Klimaauswirkung sensibilisieren
Ziel: Leben braucht RAUM, Natur als Kraftort wahrnehmen
Material: Weitläufige Wiese, Impulsfragen
Dauer: 15 Minuten
Gruppengröße: ab 3 Personen
Programm:
Die Gruppe sammelt sich. Du kennst deine Gruppe am besten. Leite nach deinem Ermessen die
spirituelle Einheit ein. Folgender Input wird weitergegeben.
Input: Ein kleiner Baum braucht viel Abstand, um sich entfalten zu können. Wenn in den
Tropen ein neuer Baum gepflanzt wird, hat dieser 4 Meter Abstand vom nächsten Baum. Dadurch
kann er in seinen über 100 Jahren in alle Richtungen wachsen.
Nun stellt euch 4 Meter vom Nachbarn entfernt auf (ca. 10 kleine Schritte).
Impulsfragen:
Bei kleineren Gruppen kannst du die Impulsfragen vorlesen. Gib bei einer größeren Gruppe
deinen CaEx die Impulsfragen als Ausdruck mit, diese findest du als Druckvorlage im Download
Anhang CaEx 5. Faltet diesen Zettel so, dass nur eine Frage nach der anderen sichtbar wird.

Download
Anhänge

28

Toolkit

Abenteuer chillen – Hinpflanzen und abhängen
#Wiederbewaldung #Energizer #Reflexion #Unternehmen #Herz #Hand #Hirn #Naturschutz
#Klimaschutz
Schwerpunkt: Einfaches und naturverbundenes Leben, Körperbewusstsein und gesundes Leben,
Schöpferisches Tun.
SDG: 15.5 Verschlechterung der natürlichen Lebensräume verringern.
Ziel: CaEx lernen den Wald als Raum zur Entspannung kennen. Zudem wird der Nutzen der
Bäume diskutiert. Wer der Nutzen erkennt, weiß, warum auf die Wälder zu achten ist.
Material: Wald, Plakate, Stifte
Dauer: 45 Minuten + Unternehmen
Gruppengröße: 1+
Programm:
Die CaEx werden losgeschickt mit der Aufgabe: „Suche die maximale Entspannung im Wald für die
nächsten 15 Minuten“. Mit einem Signalruf werden sie zurückgerufen.
Danach stelle ihnen Impulsfragen:
• Was brauchst du zum Entspannen?
• Was hat dich abgelenkt?
• Denke zurück, welche Pflanzen sind dir aufgefallen?
• Woran erkennst du die heimischen Bäume?
• Welchen Nutzen haben die Bäume für dich?
Die Impulsfragen können auch auf Plakaten niedergeschrieben werden und in Stationen unterteilt
werden. Eine Diskussion ist zugleich eine Ideenfindung, wie der Wald nutzbar gemacht werden
kann. Daraufhin können die CaEx ein Unternehmen starten.
„Unser nutzbarer Wald“
Beispiele: Community Project, Baum pflanzen, Heimische Baumkunde, Hustensaft herstellen,
Birkenzucker gewinnen, Basteleien aus Naturmaterialien, Insektenhotel bauen.
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RaRo
Ziel: Auseinandersetzung mit realen und fiktiven Lebensräumen, um die Bedeutung der Natur
für das eigene und fremde Leben zu reflektieren. Zusätzlich lernen die RaRo „Helfen mit Herz
und Hand“ kennen. Geplant ist eine Mischung aus Diskussion, Traum und Spiel.

Auseinandersetzung mit dem Thema Lebensraum:
Unser Schwerpunkt als Ausgangspunkt
Ziel: Das Thema des Heimabends wird durch eine Reflexion über unsere Schwerpunkte eingeleitet. Ihr RaRo habt die Möglichkeit, persönliche Erfahrungen auszutauschen und euch in das
Thema einzudenken.
Material: keines
Ort: am besten draußen (Park, Wald, Wiese)
Ablauf
Die leitende Person liest zuerst den Pfadfinder*innenschwerpunkt vor und wirft die nach
stehenden Fragen in die Runde. Alle können sich entweder für sich oder mit allen die Fragen
beantworten oder auch diskutieren.
Einfaches und naturverbundenes Leben bedeutet ...
• sich achtsam und aufmerksam in der Natur verhalten,
• Zusammenhänge in der Natur verstehen und eine Verbundenheit mit der Natur entwickeln,
• Technik und Ressourcen bewusst und angemessen nutzen
• aktiv Umweltschutz betreiben.
Fragen an die Runde:
• Was habt ihr in euren Pfadi-Jahren bereits dazu gemacht? Was ist euch in Erinnerung geblieben?
• In welchen Bereichen möchtet ihr gerne aktiv werden?
• Was ist euch zum Thema Umweltschutz/nachhaltiger Lebensraum besonders wichtig?

Vorstellung des HHH Projekts

Was ist das HHH Costa Rica?
Ziele des Projekts vorstellen (Toolkit als Grundlage)
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Rollenspiel: Das Zukunftsdorf (ca. 60 Minuten)
Ziel: Gedanken über Raumplanung, das Spannungsverhältnis von Infrastruktur und Natur
kennenlernen und durchdenken.
Material:
• Jede Person erhält eine ausgedruckte Baukarte
• Jede Person erhält eine ausgedruckte Punktekarte
• 5 Würfel
Vorbereitung:
Erst muss ein*e Spielleiter*in gefunden werden.
Die begleitende Geschichte wird dann von ihr*ihm vorgelesen. Währenddessen werden die
Materialien an den passenden Stellen in das Spiel gebracht. Die Endfragen nach dem Spiel werden
nicht vorgelesen. Diese werden erst nach Abschluss des gesamten Spiels vorgelesen und gemeinsam
diskutiert.
Spielanleitung
Begleitende Geschichte des Spiels:
Nach langer Suche ist es uns gelungen die weltbesten Raumplaner*innen zusammenzu
trommeln. Vielen Dank für Eure Bereitschaft, unsere zukünftigen Dörfer mitzugestalten. Damit
wir, die aktuelle Regierung Österreichs, auch einen Einblick in eure Planungskenntnisse erhalten,
haben wir uns ein kleines Spiel überlegt. Alle Raumplaner*innen erhalten einen Bauplan, welcher
den Grundriss für ein kleines Zukunftsdorf darstellt.
Jeder Bauplan beinhaltet eine Grünfläche, die den aktuellen wilden Naturteil darstellt; weiße
Felder, für die bereits gerodet wurde und auf denen entweder Straßen oder Grünflächen entstehen
sollen sowie rote Dächer. Die roten Dächer sind die ersten Gebäude unseres Zukunftsdorfes
(Einfamilienhäuser, Apotheke, Shoppingcenter, Schule, Universität, Gasthaus, etc.), welche in
Form von Straßen miteinander verbunden werden müssen. Selbstverständlich darf es in unseren
Zukunftsdörfern nicht an Grünflächen mangeln. Wie die Straßen angeordnet werden und wo
Bäume gepflanzt werden, ist euer Job – wir wissen, dass es nicht leicht ist. Gerade beim Straßenbau
und der Auswahl von Grünflächen gibt es sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse, Meinungen und
Zugänge in der Gesellschaft. Unternehmer*innen wollen schnell von A nach B gelangen,
Schüler*innen demonstrieren gerade für mehr Grünflächen in den Städten, ältere Menschen
können oft keine langen Strecken mehr zu Fuß zurücklegen, Vereine setzen sich für höhere Luftqualität ein, und so weiter. Um einen Eindruck zu bekommen, wie ihr mit den vielen Interessen
umgeht, wollen wir euch sieben Runden geben.
5 Würfel entscheiden jede Runde welche Straßenteile euch zum Bau zur Verfügung stehen. Jede
Augenzahl steht für einen anderen Straßenteil (Siehe Beilage).
Nachdem gewürfelt wurde, muss jede*r Raumplaner*in die korrekten Straßenteile für die
jeweilige Runde auf dem Plan heraussuchen. Dann startet die Bauphase, in der die Straßenteile auf
das Spielfeld eingezeichnet werden. Die Straßenteile dürfen nur von den gekennzeichneten Häusern wegführen. Minuspunkte gibt es für offene Enden, also wenn Straßen im „Nichts“ verlaufen.
Damit ist es jedoch nicht getan. In jeder Runde können beliebig viele Straßenteile durch Bäume
ersetzt werden. Ein Baum kann überall auf dem Spielfeld angebracht werden. Zusätzlich kann man
den Fluss nur über eine Brücke überqueren. Auch im wilden Naturteil können Straßen und Bäume
gepflanzt werden.

31

Nun denn, euch interessiert sicher, wie man den Job erhält? Naja, diejenige Person, die die meisten
Punkte gesammelt hat, wird wohl gewinnen...
Punktevergabe:
Nachdem 7 Runden lang gebaut wurde (Straßen, wahlweise Bäume) wird in einer Tabelle abgerechnet. Die Tabelle 1 zeigt euch, wieviele Punkte ihr pro verbundenem Haus erhält. Hier tragt
ihr eure Zahl ein. Also wenn ihr 3 Häuser durch Straßen verbunden habt, erhaltet ihr 8 Punkte.
Zusätzlich gibt es pro Baum 3 Luftpunkte und pro Straßenfeld 1 Abgaspunkt. Wenn ihr im wilden
Naturgebiet einen Baum gepflanzt habt, erhaltet ihr 6 Luftpunkte. Wenn ihr im wilden Naturgebiet eine Straße gebaut habt, erhaltet ihr 3 Abgaspunkte. Die Luftpunkte und die Abgaspunkte
werden ebenfalls zusammengezählt. Wenn ihr zum Schluss in der Tabelle die Abgaspunkte weniger
den Luftpunkten errechnet, erhaltet ihr entweder weitere Siegpunkte oder Minuspunkte. Also los,
addiert alle Bäume und alle Straßenteile und tragt die Differenz in die Tabelle ein. Was muss noch
beachtet werden? Offene Straßenenden ergeben ebenfalls jeweils einen Minuspunkt.
Bauplan und Punktekarte siehe

Download
Anhänge
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Download Anhang RaRo

Fragen nach dem Spiel (nicht bei der Spielerklärung vorlesen)
• Wie ist es euch gegangen? Wie seid ihr zu eurer Entscheidung (Baum oder Straße) gekommen?
• Wer hat gewonnen? – diskutiert eure verschiedenen Strategien.
• Wie bewertet ihr im echten Leben das Spannungsverhältnis von Grünfläche und Infrastruktur
in einer Stadt/einem Dorf?
• Was glaubt ihr ist in der Diskussion über mehr Grünflächen in Städten/Dörfern wichtig?

Toolkit

Auseinandersetzung mit Holz in unserem Alltag
Ziel: Sich Gedanken über sich, die Umwelt und die Bedeutung von Aufforstung machen.
Holz im Alltag
Jeder zeichnet auf ein weißes Blatt Papier in die Mitte ein Abbild von sich selbst. Rundherum wird
die persönliche Verwendung von Holz im Alltag skizziert.
Wo verwendet ihr Holz selbst? Wo wird es für euch verwendet?
Beispiele (nicht vorlesen, nur Anregungen): Möbelholz (Bett, Tisch, Sessel, Kasten, Bilderrahmen), Bauholz (Holz, Fassade, Böden, Dämmung, Schiffsbau), Chemische Industrie (Klopapier,
Zellulose), Gebrauchsgegenstände (Stifte, Spielzeug, Ski, Schlitten, Zündhölzer, Musikinstrumente,
Papier), Holz als Brennstoff
Gemeinsam werden die Blätter in der Mitte eines Kreises aufgelegt und Gemeinsamkeiten eingezeichnet. Woher kommt unser Holz? Ist Holz etwas individuell nutzbares oder ein kollektives
(=allgemeines) Gut? Oder beides? Diskutiert darüber.
Wo lässt sich Holz im Alltag vermeiden? Ist es überhaupt sinnvoll Holz zu vermeiden?
Überlegt gemeinsam und erarbeitet eure unterschiedlichen Erfahrungen, Sichtweisen und zukünftigen
Vorstellungen.
Wichtigkeit von Aufforstung
Was kann ein Wald eurer Meinung nach für die Gesellschaft leisten?
Anregungen (nicht vorlesen): Holz als wichtiger Rohstoff für die Erzeugung von Gütern,
effektiver Kohlenstoffspeicher und damit wichtig für die Klimaregulierung, Holz bewahrt die
biologische Vielfalt (Pflanzen und Tiere), Wälder bieten Erholung für die Gesellschaft, Wald als
Wassersammler und –speicher, Schutz vor Erosion (u.a. Steinschlag, Lawinen), Verbesserung der
Luftqualität, Lärmschutz
Welche Einflüsse können auf die Wälder unserer Erde negativ oder auch positiv einwirken? Kennt ihr
Beispiele? Denkt an die Aufgaben des Waldes, die ihr gerade besprochen habt.
Anregungen (nicht vorlesen): die Art der Bewirtschaftung ist ausschlaggebend für die Entwicklung des Waldes aber auch Witterung, Klima, Schädlinge, Zustand der Böden, gebietsfremde
Pflanzen, Bissschäden und Waldbrände haben einen Einfluss.
Warum ist es eurer Meinung nach wichtig Wald weltweit zu erhalten, zu schützen beziehungsweise
auszuweiten?
Projektbeteiligung erarbeiten
Wie wollen wir uns als Gruppe am aktuellen HHH-Projekt Costa Rica beteiligen? Gibt es Ideen?
Abschlusskreis
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Ihr seid noch auf der Suche nach dem perfekten Thema fürs nächste SoLa?

Wie wäre es mit einer „Reise durch den Regenwald“!
Das Thema Regenwald eignet sich besonders gut für ein spaßiges und fantasievolles Sommerlager (in erster Linie für die Stufen WiWö und GuSp).
Am Ende des Lagers kann für eine Spende an das HHH-Projekt für jedes
Kind ein Baum in La Gamba gepflanzt werden (€ 18,–/Baum). Als Andenken an das SoLa gibt‘s von uns, neben dem HHH-Abzeichen auch ein Zertifikat, auf dem die Kids unterschreiben können und das ihr euch im Heim
aufhängen könnt.
So könnte euer SoLa-Abzeichen, passend zum Zukunftspflanzen-Abzeichen
ausschauen
Hier ein paar Vorschläge wie ihr die Woche im Regenwald verbringen könntet
Geschichte
Je nach Alter der Kids und Lust und Laune der Leiter*innen kann eine Geschichte mit verschiedenen Charakteren rund um das Regenwaldthema gebaut werden. Zum Beispiel können immer
wieder Affen vorkommen, die im Regenwald wohnen. Auch könnte das Faultier Ernesto durch
die Rodung des Regenwaldes von seiner Familie, die im weiter weg gelegenen Bergregenwald lebt,
getrennt worden sein. Er ist nun auf die Hilfe der Pfadis und die Pflanzung eines biologischen
Korridors angewiesen, damit er seine Familie wieder sehen kann. Alle vorgeschlagen Spiele und
Programmpunkte können durch eine Geschichte ausgeschmückt werden und natürlich auch mit
weiteren Ideen kombiniert, ausgeschmückt und abgeändert werden.
Geländespiel
Das Geländespiel ist aufgebaut wie Stratego, jedoch werden Regenwaldtiere auf den Charakterkärtchen verwendet.
Sinneswanderung
Die ganze Gruppe startet zu einem kurzen Spaziergang durch den Wald. Die Kids (und Leiter*innen) haben dabei von Anfang an keine Schuhe an, um den Wald besser fühlen zu können. Nach
und nach werden auch die anderen Sinne auf den Wald fokussiert, indem allen Kids die Augen
verbunden werden und sie für das letzte Stück des Weges komplett leise sein müssen. Am Ende
des Weges kann eine kleine Überraschung, wie Schokobananen fürs Lagerfeuer, auf sie warten. Im
Kreis kann nachbesprochen werden was sie gehört, gefühlt und gerochen haben.
Hike
Während des Hikes können die Kids Stationen zum Thema der Ausbeutung des Regenwaldes absolvieren:
• Zerstörung des Regenwaldes: Bei der Vorbereitung wird in einer Kartonkiste, die mit Erde und
ein paar Steinchen/Plastikdiamanten/Alufolienkügelchen etc. gefüllt ist, ein Miniaturregenwald mit kleinen Bäumchen, Schleichtieren usw. aufgebaut. Aufgabe der Kids ist es, an die
Rohstoffe im Boden zu gelangen. Wenn alle Steinchen aus dem Boden geholt wurden, wird in
der Gruppe reflektiert was sie gerade gemacht haben und wie sehr der zuvor schön ausschauende Wald zerstört wurde.
• Schätzspiel: Die Kids sollen ihre Schätzungen zu Fakten, die die Ausbeutung des Regenwaldes
betreffen, abgeben. Zum Beispiel: „Wie viele Fußballfelder große Gebiete von Regenwäldern
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werden pro Minute zerstört? (40)“ oder „Wie viel Bäume müssten gepflanzt werden, um
das CO2, das bei einem Flug zwischen Wien und Costa Rica entsteht, wieder aus der Atmosphäre zu filtern?“
• Fragen-Antwort-Spiel: In einem kleinen Gebiet wurden Antworten verteilt, die von den Kids
zu Beginn des Spieles eingesammelt werden sollen. Anschließend werden Fragen, welche die
Bedeutung des Regenwaldes betreffen, gestellt und die Kids müssen sich untereinander ausmachen welche die richtige Antwort darauf sein könnte.
• Baumwipfellauf: Eine Kleingruppe bekommen eine gewisse Anzahl an Papierbögen (um 2
weniger als Personen). Die Aufgabe ist es, so schnell wie möglich einen Bereich zu durchqueren, indem sie nur auf die Papierbögen steigen dürfen. Geschichte dahinter: Die Kids sind
Äffchen, die auf einen biologischen Korridor angewiesen sind, um von A nach B zu kommen.
Die Papierbögen sind dabei ihre Bäume, über die sie sich bewegen können.
Instrumente basteln
Zum Beispiel:
• Regenstab aus Kartonrollen, Nägeln und Reis
• Kalimba aus Holz und Blechstreifen
• Stabtrommel aus Holz, Karton und Perlen
Geräuscheweg/Geisterbahn
Allen Kids werden die Taschenlampen abgenommen. Die Kids sollen allein oder zu zweit (wie sie
sich trauen) eine Strecke durch den Wald absolvieren. Dabei sollen sie im Dunkeln Regenwaldgeräuschen beziehungsweise verschiedenen Tiergeräuschen folgen, die von versteckten Leiter*innen
mit Bluetoothlautsprechern abgespielt werden. Die Leiter*innen müssen das An- und Abdrehen
der Lautsprecher so timen, dass für die Kids immer das nächstgelegene Geräusch zu hören ist. Darum kann auch eine Geschichte gebaut werden, wie zum Beispiel: Ein Zelt am Ende des Weges aus
dem Schnarchgeräusche kommen. Ihre Aufgabe ist es das Zelt zu öffnen und etwas rauszuholen.
Zum Beispiel könnten sich (neben einem Dummy im Schlafsack) ihre „gestohlenen“ Taschenlampen darin befinden und/oder ein paar Kokosnüsse, die für die weitere Geschichte verwendet
werden könnten (z.B die „Affenbande“, die nach der Kokosnuss sucht). Zurück zum Lagerplatz
dürfen sie dann mit Licht einen anderen Weg gehen.
Handelsspiel
Das Ziel der Spieler*innen ist es, durch die Unterstützung von Projekten möglichst viele SDGs in
ihrer Entwicklung voranzubringen. Für die Unterstützung von Projekten braucht man eine gewisse Menge an Geld sowie je nach Projekt eventuell auch eine bestimmte Menge Quadratmeter
an Immobilien oder diverse Rohstoffe (Nahrung, Baustoffe, Edelmetalle). Die Wertung erfolgt in
4 Phasen. Bei den Wertungen bekommen die Spieler*innen, die das jeweilige SDG am meisten
gefördert haben, Punkte (in der 1. Wertung bekommen die 1. Plätze Punkte, in der 2. die ersten
2 und so weiter). Innerhalb der Projekte gibt es 3 verschieden teure Kategorien, die unterschiedlich viele Entwicklungspunkte bei unterschiedlich vielen SDGs bringen. Neben dem Startkapital
muss das Geld, sowie Rohstoffe/Immobilien/Ansehen bei verschiedenen Stationen erwirtschaftet werden. Diese sind die Bank, wo Geld hinterlegt, Rohstoffe verkauft oder Geschäfte zwischen
zwei Spieler*innenteams abgewickelt werden können. Am Immobilienmarkt können Immobilien
für wechselnde Kurse gekauft oder verkauft werden. Beim Rohstoffabbau können Anteile an der
Nahrungs-, Baustoff-, oder Edelmetallproduktionen gekauft werden. An der letzten Station können
Begegnungskarten gezogen werden, darauf steht ein Szenario, das mit Ja oder Nein durchgeführt
wird. Entsprechend der getroffenen Entscheidung kann den Spieler*innen etwas Positives oder
Negatives passieren. Falls ihr an einem detaillierten Spielablauf und den notwendigen Karten und
Tabellen interessiert seid, scheibt uns an hhh@ppoe.at.
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Food-Challenge à la Dschungelcamp
Als Material für diesen Programmpunkt benötigt ihr alles Mögliche an Essen, was für die Kids exotisch, unbekannt und vielleicht ein bisschen eklig ist (am besten schon vor dem Lager im Exotikmarkt eures Vertrauens auf Shoppingtour gehen). Auf einer langen Tafel werden die „Leckereien“
für die Kids vorbereitet, wobei jeder Platz entlang einer Tischseite etwas anderes auf dem Teller hat
und auf beiden Seiten des Tisches sich dieselbe Speisenabfolge spiegelt. An letzter und am meisten
herausfordernder Stelle können zum Beispiel zu lang gekochte Okraschoten aus einem Schafferl
mit Wasser gefischt werden müssen. Es werden zwei Gruppen gebildet und zum Tisch geführt, wo
sie gegenüber Platz nehmen sollen. Die Challenge funktioniert wie ein Staffellauf und der nächste
Teller darf erst begonnen werden, sobald die vorherige Person ihre Portion aufgegessen hat.
Nachtgeländespiel
Jedes Kind spielt für sich und versucht ein möglichst vielfältiges Waldstück zu pflanzen. Auf einer
Pinntafel bei einer fixen Station haben alle Kids einen eigenen Bereich in dem Bilder verschiedener
Bäume und Upgrades angepinnt werden können. Auf dem Spielfeld sind Kärtchen mit verschiedenen Symbolen verteilt oder werden von guten Charakteren, die in das Spiel eingebunden werden,
verteilt. Neben der verschiedenen Baumsamen gibt es Symbole wie Sonne, Erde, Wasser, … auf
den Kärtchen abgebildet. Um einen bestimmten Baum pflanzen zu können, muss eine bestimmte
Anzahl und Reihenfolge der Symbolkärtchen bei der Station abgegeben werden. Jeder Baum kann
auch noch mehrmals im Wert erhöht werden, indem Upgrades wie ein Vogelnest, eine seltene
Orchideenart oder eine Ameisenstraße, gegen eine bestimmte Menge der verschiedenen Symbole
eingetauscht werden können. Allerdings sind am Spielfeld auch böse Charaktere wie zum Beispiel
Plantagenbesitzer*innen unterwegs, die durch Ableuchten den Kids ihre gesammelten Symbolkärtchen abnehmen können. Nach Abschluss des Spiels werden die Punkte gezählt und die Gewinner*innen gekürt. Falls ihr an einem detaillierten Spielablauf und den notwendigen Karten und
Tabellen interessiert seid, scheibt uns an hhh@ppoe.at.
Parcours
Im Wald wurde von den Leiter*innen mit Seilen ein niedriger Parcours für die Kids aufgebaut. Die
Leiter*innen können anschließend von Affen, die auch im Regenwald wohnen und im eventuell
im Laufe der Geschichte immer wieder vorkamen, am Lagerplatz überrascht und zum Parcours
geführt, den die Kids nun absolvieren dürfen. Ein eindeutiges Zeichen, dass sich die Affen über die
Anwesenheit der Pfadis im Wald freuen und gemerkt haben, dass keine Gefahr von diesen Menschen ausgeht.
Verpflegung
Lustige Gerichte wie Dschungelburger können am Speiseplan stehen. Das Regenwaldthema bietet
jedoch auch bei der Verpflegung die Möglichkeit, verschiedene Problematiken zu thematisieren.
Lebensmittel, die von Regenwaldplantagen kommen, Massentierhaltung, bei der mit Soja gefüttert
wird oder die Verwendung von Palmöl können beim Kochen berücksichtigt und angesprochen werden. Zum Frühstück kann es zum Beispiel eine Verkostung von Palmöl-freien Nutella-Alternativen
geben.
Viel Spaß beim Planen eures Sommerlagers!
Bei Fragen schreibt uns einfach an hhh@ppoe.at.
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Sustainable Development Goals

In diesem HHH Projekt widmen wir uns den Zielen zu einer nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen, kurz SDGs. In diesem Kapitel erfahrt ihr mehr über diese SDGs und wie ihr
sie über ein einfaches Beispiel euren Pfadfinder*innen erklären könnt.

Darum gibt es sie
Unsere Welt muss sich vielen Herausforderungen stellen.
Haben wir alle dieselben Chancen? Wann hast du zuletzt gehungert?
Konntest du problemlos die Schule besuchen?
Diese Fragen sollen in der Zukunft nicht gestellt werden müssen. Darum wurden von den
Leiter*innen der United Nations siebzehn Ziele gesetzt. Seit 2015 wird an den festgehaltenen
Zielen gearbeitet. Schon 2030 sollen diese erfüllt sein. Das erfordert jede Mitarbeit. Jetzt, 2021,
bleiben noch neun Jahre, um die folgenden Ziele zu erreichen:

All diese Ziele sind gleich wichtig, um nachhaltig in die Zukunft blicken zu können. So soll
niemand zurückgelassen werden und wir sind gewappnet, um weiter zu wachsen.
Der Fokus unseres HHH-Projekts „Costa Rica“ liegt auf den beiden SDGs „Maßnahmen zum
Klimaschutz“ und „Leben an Land“. Denn wir wollen so unseren Beitrag zu den SDGs leisten.
Diese zwei sind hier näher beschrieben, und ihr findet Ideen für eure Heimstunden. Wurde dein
Interesse geweckt? Dann findest du mehr unter den angefügten Links und QR-Codes.
Geschichte: Die Führenden der Welt haben sich bei einem historischen UNO-Gipfel im September 2015 in New York
verpflichtet, die Armut zu beenden, sowie den Klimawandel und die Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Es wurde eine Agenda
für 2030 aufgestellt, die für nachhaltige Entwicklung steht und für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt und
unseren Planeten eine bessere Zukunft bietet.
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die von 193 Ländern einstimmig angenommen wurden, setzen
einen neuen universellen Standard für die Entwicklung, die dafür sorgen soll, dass niemand zurückgelassen wird.
Die Zielsetzung und Indikatoren hinter den Zielen bieten einen Richtwert für eine Erfolgsmessung.
Universell und untrennbar, ruft die 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung alle Länder – Industrie- und
Entwicklungsländer - sowie alle Menschen zum Handeln auf, bis 2030 die Armut zu beenden, Ungleichheiten anzu
sprechen und den Klimawandel zu bekämpfen.
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Aufbau der SDGs
Um es uns leichter zu machen, wurden diese Ziele (Goals) in Unterziele (Targets) unterteilt. Was
für die Unterziele wichtig ist, wird mit den Indikatoren (Indicators) beschrieben beziehungsweise
gemessen. Die Indikatoren helfen, die Fortschritte zu erkennen.
Mehr Informationen zu den Indikatoren findet ihr unter
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/
agenda2030_sustainable_development_goals/un-agenda2030_monitoring/index.html
Ein Beispiel dazu aus der englischen Fassung der SDGs:
Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity
loss
Target 15.1: By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and
inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and
drylands, in line with obligations under international agreements
Indicator 15.1.1: Forest area as a proportion of total land area
Und hier ein Beispiel aus Österreich:
Ziel: 5 – Geschlechtergleichheit

Mehr Informationen zu allen SDGs
Hier könnt ihr mehr zu den einzelnen SDGs erfahren:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030/
entwicklungsziele-agenda-2030.html
Unsere Weltverbände WAGGGS und WOSM haben diese Ziele mit in ihre Jugendarbeit
aufgenommen.
Mehr Informationen auf Englisch:
https://www.wagggs.org/en/resources/steps-towards-sustainable-development/
https://www.scout.org/scouts4sdgs
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SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz
Die Zahl und das Ausmaß der Extremwetterereignisse steigen, immer mehr Dürreperioden und
Überschwemmungen zerstören Ernten und Städte und nehmen vielen Menschen so die Nahrungsund Lebensgrundlagen. Durch unsere Produktions- und Lebensweise haben wir seit der Industrialisierung Unmengen an CO2 in die Erdatmosphäre ausgestoßen. Das CO2 führt zu einer stetigen Klimaerwärmung, was mit mehr und intensiveren Extremwetterereignissen einhergeht. Die
Hauptbetroffenen sind Menschen aus dem globalen Süden, wie z.B. in Afrika oder Asien, obwohl
es die Industriestaaten sind, die hauptverantwortlich für den CO2-Ausstoß sind. Zur Begrenzung
der Klimaerwärmung fordert die UN schnelle Maßnahmen der nationalen Politik, z.B. den Umbau
zu erneuerbaren Energien, eine Reduktion des CO2-Ausstoßes und Finanzierungshilfen für den
globalen Süden.

SGD 15 Leben an Land
Wälder, Berge, Böden, Flüsse – sie sind die Grundlage unseres Lebens und liefern uns Nahrung,
sauberes Wasser und saubere Luft zum Atmen. Durch Waldrodungen, Rohstoffabbau und den
Klimawandel sind Gebiete wie z.B. der große Amazonas Regenwald in ihrer Artenvielfalt bedroht.
Die UN fordert einen nachhaltigeren Umgang mit der Natur, den Erhalt und die Wiederherstellung unseres Ökosystems, z.B. durch Aufforstungsprojekte und den Schutz der Artenvielfalt durch
Maßnahmen gegen den Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten. Wir sollten in Harmonie
mit der Natur leben, um die Schönheit und Diversität unseres Planeten zu erhalten und unsere
Lebensgrundlage zu sichern.

SDGs in einem Bild

Download
Anhänge

© Bernhard Reichenbach

Wir haben dieses Bild für euch auch auf der Homepage abgelegt. So könnt ihr es für die Heimstunden in einer guten Auflösung drucken oder das Bild euren Pfadis weitersenden. Die Onlineversion
hat keine ausgeschriebenen SDGs.
(siehe Anhang: Toolkit Costa Rica Download Anhang SDGs 1 SDGs in einem Bild). Der QR-Code
führt euch zu den Dateien auf https://ppoe.at/international/helfen-mit-herz-und-hand/
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Fünf Spieltipps für euch
a) Eine kleine Aufgabe für deine…
… WiWö – Wo können die Kinder frei rumlaufen? Was gibt es hier zu Essen?
… GuSp – Was auf diesem Bild habt ihr schon in Echt gesehen?
… CaEx – Was von diesem Bild habt ihr schon selbst erlebt und genutzt?
… RaRo – Was von diesem Bild könntet ihr selbst oder in der Gruppe machen?
b) Gib deinen Pfadis zusätzlich zum SDG-Bild ( Download Anhang SDGs 1 SDGs in einem Bild)
die 17 SDG-Symbole (ausgeschnitten) mit (siehe Seite 37: 17 SDG-Symbole). Sie sollen so viel
SDG-Symbole wie möglich einem Ausschnitt im Bild zuordnen. Dabei können gerne Diskussionen
aufkommen, weshalb die Symbole gelegt werden.
c) In der Onlineheimstunde kann das SDG-Bild und die 17 SDG-Symbole an die Pfadis gesendet
werden. Nach einer kurzen Erklärung zu SDG haben sie 5 Minuten, um allein oder in 2er-Teams
so viele SDG-Themen wie möglich zu finden. Danach soll jeder kurz vorstellen, welche SDGThemen gefunden wurden.
d) Kreative Köpfe: Auf der Homepage steht eine Schwarz-Weiß-Version des Bildes zur Verfügung.
So haben deine Pfadis die Möglichkeit ihre eigene nachhaltige Welt auszumalen. ( Download
Anhang SDGs 2 Ausmalbild)
Download
Anhänge

e) Was wäre, wenn... Du hast fantasiereiche Pfadis? Bevor du ihnen erklärst, was die SDGs sind,
frag sie, was sie gerne in einer nachhaltigen Welt haben möchten. Was bedeutet für deine Pfadis
nachhaltig?
Viel Freude beim Spielen!
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Die Ziele 13 und 15 ausformuliert
Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner
Auswirkungen ergreifen
13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und
Naturkatastrophen in allen Ländern stärken
13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen
13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten
im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der
Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern
13.a Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernommen wurde. Diese beinhalten, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen
aufzubringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutzmaßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, sowie den grünen
Klimafonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet wird
13.b Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Bereich des
Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Menschen sowie
lokale und marginalisierte Gemeinwesen
Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen
15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge
und der Trockengebiete, gewährleisten
15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden,
geschädigte Wälder wiederherstellen und die Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen
15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden einschließlich
der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen sanieren und
eine bodendegradationsneutrale Welt anstreben
15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige Entwicklung zu stärken
15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen
Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und bis
2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern
15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen fördern, wie
auf internationaler Ebene vereinbart
15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Produkte aus
wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen
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15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver gebietsfremder Arten zu verhindern, ihre Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu reduzieren und
die prioritären Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen
15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planungen,
Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme einzubeziehen
15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen
15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeignete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich zum Zweck
der Walderhaltung und Wiederaufforstung
15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des Handels
mit geschützten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit lokaler
Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen.
Quellen:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030/
entwicklungsziele-agenda-2030.html
https://www.ven-nds.de/
https://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/bildungsmaterialien-aktuell/
didaktische-angebote-zu-den-nachhaltigkeitszielen-sdgs
http://www.unis.unvienna.org/unis/de/topics/sustainable_development_goals.html
https://www.germanwatch.org
https://www.statistik.at/wcm/idc/groups/zd/documents/webobj/mdaw/mti0/~edisp/124679.jpg
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