Ziel 15 – Life on Land
Schützen, wiederherstellen und fördern von nachhaltiger
Verwendung der terrestrischen Ökosysteme, nachhaltig Wälder
bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen und Bodendegradation stoppen und
umkehren, um den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen.
Zweck
Erkunde was regional und global
passieren wird, wenn wir die
Zerstörung des Regenwalds nicht
stoppen.
Material
Ein Set mit „Eine Welt ohne
Regenwald-Karten“ (siehe Arbeitsblatt
nächste Seite)
Aktivität (30 min)
Erkläre warum der Regenwald noch
immer von Zerstörung bedroht ist,
obwohl schon viel dagegen getan wird.
Jede Minute wird ein Gebiet, welches
der Größe von 25 Fußballfeldern
entspricht, zerstört. Die Aktivität wird
zeigen was passiert, wenn die
Zerstörung in diesem Tempo
weitergeht.

Sie sollten 7 Karten im Stapel „Warum
betrifft uns Regenwaldrodung weltweit?“
haben. Die 7 Karten werden nun nach den
Themen geordnet, welche für die Kinder
und Jugendlichen am wichtigsten bzw. am
wenigsten wichtig sind. Sie können die 2
wichtigsten Karten an die Spitze des
Stapels legen und die 2 am wenigsten
wichtigen Karten ganz unten. Die Gruppe
können ihre Auswahl der Karten
diskutieren.
Diskussion
Verwendet die gesammelten
Informationen aus den Karten, um über
die Auswirkung der Zerstörung auf die
Wälder, die Menschen, die Biodiversität
und den Klimawandel zu sprechen.
Ermutige die Kinder und Jugendlichen
über die lokalen und weltweiten
Auswirkungen nachzudenken.

Teile die Kinder oder Jugendlichen in
Gruppen von 4 bis 5 Personen ein und
gib ihnen ein Set von „Eine Welt ohne
Regenwald-Karten“. Sie sollen die
Karten in 2 Kategorien sortieren:
1. „Wie wirkt sich die Waldrodung
auf Menschen, Pflanzen und
Tiere, die im Regenwald leben,
aus?“
2. „Warum betrifft uns
Regenwaldrodung weltweit?“
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Arbeitsblatt für Ziel 15

Life on Land
Eine Welt ohne Regenwald – Karten

Regenwaldpflanzen werden für die Herstellung
von Medizin verwendet, um Heilmittel gegen
Krankheiten zu finden.
Wenn der Regenwald zerstört wird, verlieren wir
die Chance wichtige Inhaltsstoffe für
neue Medikamente zu entdecken

Regenwälder gleichen die Hitze von heißeren und
kühleren Regionen aus. Ohne sie wird sich das Klima
ändern.

Wenn der Regenwald abgeholzt wird, verlieren
jene Menschen, die dort leben ihre Häuser, ihre
Lebensgrundlage und ihre Lebensweise.

Baumkronen spende Schatten und kühlen ihre
Umgebung.

Mehr als die Hälfte aller Tierarten dieser
Welt leben im Regenwald. Wenn der Regenwald
zerstört wird, sterben viele dieser Arten aus und
wichtige Biodiversität geht verloren.

Wälder schützen den Boden vor dem Regen. Ohne
sie wird die Erde in Bäche und Flüsse ausgewaschen.
Dies kann Überschwemmungen verursachen.

Wälder absorbieren und speichern Kohlenstoff.
Wenn die Wälder gerodet werden, wird
Kohlenstoff als Kohlendioxid freigesetzt, was
zum Klimawandel beiträgt.

Die Regenwälder sind über Millionen von Jahren
entstanden. Wenn sie abgeholzt werden, dauert
es viele Jahre damit sie nachwachsen.

Menschen, die in der Nähe des Regenwaldes
leben, sind vom Süßwasser des Waldes abhängig,
um ihre Pflanzen anzubauen und um gesund zu
bleiben. Wenn der Wald abgeholzt wird,
verringert sich die Wasserversorgung, weil der
Niederschlag abnimmt.

Bäume werden gefällt, um Sojabohnen und
Palmölbäume anzubauen. Die Chemikalien, mit denen
diese Pflanzen besprüht werden, verschmutzen die
Flüsse, töten die Fische und zerstören die Ernte der
Menschen. Außerdem können sie gesundheitliche
Probleme für alle, die dort leben, verursachen.

Bäume absorbieren Kohlendioxid, setzten
Sauerstoff frei und reinigen so die Luft, die
wir atmen. Ohne die Bäume im Regenwald wird
unsere Luft immer stärker verschmutzt.
Von www.oursorestourfuture.org.uk
Übersetzt von Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs
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Zusammenfassung
Wälder bedecken fast 31 Prozent der
Landfläche unseres Planeten. Von der Luft,
die wir atmen, dem Wasser, das wir trinken
bis zur Nahrung, die wir essen – vieles
stammt aus den Wäldern. Diese werden doch
mit einer alarmieren hohen Rate weiterhin
abgeholzt. Ermutige die Kinder und
Jugendlichen darüber nachzudenken, wie
ihre lokalen Aktionen globale Auswirkungen
haben.
Ziele
 Schützen und Erhalten der Ökosysteme
(z.B. Wüsten und Regenwälder) durch
Respektieren der unterzeichneten
internationalen Vereinbarungen zum
Schutz der Natur.
 Reduzierung der Abholzung und
Pflanzung von Bäumen, um die Wälder
wieder aufzuforsten.
 Bekämpfung der Wüstenbildung und
Wiederherstellung von degradiertem
Land und Boden.
 Sicherstellung der Erhaltung des
Ökosystems Berg, einschließlich der
dortigen Biodiversität.
 Verhinderung des Aussterbens
bedrohter Arten. Schutz der Tier- und
Pflanzenwelt. Stoppen unkontrollierter
Jagd und des Handels mit geschützten
Arten von Tier- und Pflanzenwelt.
Involvierung indigener Völker in diesen
Prozess.

Ziel 15
Aktivität
Verwende die Aktivitätskarten, um
herauszufinden, was lokal und global passieren
wird, wenn die Regenwälder weiterhin zerstört
werden.
Mach weiter
 Schau dir dazu dieses Video an:
https://vimeo.com/194425715

 Sprecht dann darüber, warum Wälder so
wichtig sind für indigene Frauen. Warum sie in
Naturschutzbemühungen und die
Zusammenarbeit mit politischen
Entscheidungsträgern involviert werden
müssen, um die richtigen Entscheidungen für
diese an Biodiversität reichen Ökosysteme
treffen zu können.
 Weitere Informationen zum Schutz der
Wälder
 Wälder und wir https://www.wwf.at/de/wald/
 Schütze den Wald https://reset.org/act/schuetze-den-wald
 Wald schützen – 10 wichtige Maßnahmen
gegen die Klimakrise
https://www.oekom.de/beitrag/waldschuetzen-10-wichtige-massnahmengegen-die-klimakrise-191
 Forest for Future http://www.forestforfuture.org/ (NonProfit Organisation zum Schutz des
Regenwaldes – Englische Webseite)

Global Goals dor Sustainable Developement: 17 Activities for 17 Goals (©Scotdec 2017)
www.scotdec.org.uk/resources
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