
Leitfaden für eine ökologische Erziehung

Warum gibt es bedrohte Tierarten?

Eine gefährdete Tierart ist vom Aussterben 
bedroht. Eine Tierart stirbt aus, wenn auch das 
letzte Exemplar verschwunden ist. Dinosaurier 
sind zum Beispiel nicht mehr auf der Erde, weil 
sie ausgestorben sind.  Warum gibt es heute 
bedrohte Tierarten?

• Verlust ihres Lebensraumes. Der Mensch 
zerstört die Landschaften, in denen die Tiere 
leben.  Zum Beispiel geht die Zerstörung der 
Wälder voran oder es werden immer mehr 
Sümpfe trockengelegt, um neue Häuser oder 
landwirtschaftliche Betriebe zu bauen.
• Klimawechsel. Der Mensch verbrennt 
Kraftstoffe und Kohle, um Autos und Fabriken 
zu versorgen, aber dies verschmutzt die Luft 
und führt zu einem Klimawechsel (unser 
Planet wird zu warm). 
• Umweltverschmutzung. Plastik 
verschmutzt die Erde und das Wasser. 
Tiere können sich verletzen, indem sie 
es versehentlich fressen oder sich darin 
verfangen.

Wie kannst du mit deiner Familie
bedrohte Tierarten schützen?

• Lerne mehr über ein heimisches Tier. 
Gibt es eine bedrohte Tierart in deiner Nähe? 
Versuche zu verstehen, inwiefern sie bedroht 
ist und stelle dich dann mit Journalisten 
und Verantwortlichen deiner Gemeinde in 
Verbindung. Sag allen, warum es so wichtig ist 
und wie die Gemeinschaft helfen kann.
• "Adoptiere" ein bedrohtes Tier. Mache 
einem Verein zum Schutz der Wildtiere eine 
Schenkung und du wirst Anschauungsmaterial 
über das Tier, dem du helfen willst, erhalten.
• Verbrauche weniger Plastik. Plastik bleibt 
viele Jahrhunderte lang in unserer Umwelt, 
also wähle Spielsachen aus Holz oder Papier 
(wie dieses Spiel!). Wenn sie alt und verbraucht 
sind, können sie zu Dünger verarbeitet oder 
recycelt werden, um sich dank Sonne, Regen 
und Würmern wieder in Erde verwandelt zu 
werden.

Nashorn
Das Horn des Nashorns besteht aus Keratin, 
dieselbe Substanz unserer Fingernägel. 
Nashörner leben in den Steppen, Sümpfen 
und im Regenwald.

Koala 
Diese unglaublichen Tiere sind eigentlich 
keine Bären. Es sind Beutelsäuger (sie 
besitzen einen Beutel, in dem ihre 
Junge aufwachsen). Sie leben in den 
Eukalyptuswäldern Australiens.

Blauer Wal
Blaue Wale sind die größten, lebenden Tiere 
auf der Erde. Der größte Wal, der je gesehen 
wurde, war mindestens so lang wie drei Busse 
hintereinander! Sie leben in den Ozeanen auf 
der ganzen Welt.

Braunbär 
Wenn im Winter Mama Bär sich für den 
Winterschlaf zurückzieht, bleibt sie dort 
Monate während sie ihre Jungen säugt. Sie 
leben in den Bergen und Wäldern.

Eisbären
Eisbären verbringen die meiste Zeit auf dem 
Eis, das sich im Meer formt. Um von einer 
Eisscholle zur anderen zu gelangen, können 
sie manchmal tagelang schwimmen! Sie 
leben am Nordpol. 

Giraffe
Diese Riesen sind die höchsten, lebenden 
Tiere auf der Erde. Eine männliche Giraffe 
kann höher als drei Menschen zusammen 
werden! Giraffen leben in den afrikanischen 
Steppen. 

Orang-Utans
Die Orang-Utans fressen auch mit ihren 
Füßen!  Sie benutzen ihre Hände und Füße, 
um ihr Futter zu ergreifen und um sich auf 
den Bäumen zu bewegen. Sie leben in den 
tropischen Wäldern Asiens.

Grauer Wolf  
Das Heulen eines Wolfs kann über eine 
Strecke von zehn Kilometer hinweg gehört 
werden! Sie leben in den Wäldern, Bergen, 
Steppen, Wüsten und in der Tundra. 
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Schimpanse
Schimpansen reden durch ihre Stimmen, 
Handbewegungen und Gesichtsausdrücken 
miteinander, gerade so wie wir!  Sie leben in 
den tropischen Wäldern Afrikas.

Panda 
Pandas brauchen viel Nahrung, deshalb 
verbringen sie den Großteil ihres Tages 
damit, zarte Bambussprossen zu fressen! 
Pandas leben in den bergigen Wäldern Cinas.

Weißkopfseeadler
Weißkopfseeadler sind in den 70er Jahren 
aufgrund ihrer Jagd und der Verwendung 
von DDT (ein Insektenvertilgungsmittel, 
dass die Schlupf der Küken nicht erlaubt) 
fast ausgestorben. Als das DDT verboten 
wurde, haben sie angefangen, sich wieder zu 
vermehren! Sie leben in der Nähe der Flüsse 
und Küsten Nordamerikas.

Tiger
Tiger sind in der Lage sich zu verstecken, auch 
wenn sie in voller Sicht sind, weil ihre Beute 
durch die orangefarbenen Streifen verwirrt 
werden. Tiger leben in Regenwäldern, in 
Sumpfländern und in den Steppen.

Meeresschildkröte
Meeresschildkröten gehören zu den ältesten 
Lebewesen der Welt. Denk nur, sie haben 
sogar zusammen mit den Dinosauriern 
gelebt! Meeresschildkröten leben in den 
tropischen Meeren.

Schneeleopard
Diese große Katze wird auch "Geist der Berge" 
genannt, weil sie sich, dank der Farbe ihres 
Fells, perfekt in der Landschaft tarnt. Diese 
Großkatzen leben in den asiatischen Bergen. 

Schwarzer Panther
Schwarze Panther sind in Wirklichkeit Jaguare 
oder Leoparden mit einem schwarzem Fell. 
Diese großen Raubkatzen leben vorwiegend 
in den tropischen Wäldern.

Elefant  
Der Rüssel eines Elefanten ist so empfindlich, 
das er einen Grashalm fassen kann, aber auch 
stark genug, um ganze Bäume auszureißen. 
Sie leben in den Regenwäldern, in den 
Steppen und in Wüsten.


