
Regenwald und Klimaschutz

Das Märchen vom Kolibri
Es war einmal ein wunderschöner großer Fluss, an dessen Ufern ein riesiger Wald stand. In die-sem Wald lebten viele Tiere: Elefanten, Löwen, A� en und noch viele andere. Eines Tages brach ein Feuer aus. Die Tiere hatten Angst, dass ihre Wohnungen und Nistplätze zerstört werden könnten und waren verzweifelt. Nur ein kleiner Kolibri ließ den Kopf nicht hängen, sondern � og zum Fluss, holte einen Schnabel voll Wasser und ließ diesen kleinen Wassertropfen über dem brennenden Wald fallen. Die anderen großen Tiere lachten ihn aus: Was wollte dieser kleine Kerl schon ausrichten? Der Kolibri antwortete: „Ich leiste meinen Teil, nun seid ihr dran!“
(Adriano Martins, Brasilien)



Der Regenwald ist in Gefahr und braucht deine Hilfe ! 

www.oekoprojekt-mobilspiel.de

Kaufe kein Tropenholz!
Gartenmöbel werden oft aus Tropenholz herge-

stellt, denn das ist sehr robust und regenbeständig.

Spare Papier und verwende Recyclingpapier!

Für unseren enormen Papierverbrauch werden 

große Plantagen aus schnell wachsenden 
Eukalyptusbäumen gep� anzt und dabei 
wird Regenwald zerstört. 

Probier´s mal vegetarisch oder vegan! 
Ein Großteil des Regenwaldes wird für Viehweiden  

oder Soja vernichtet, das bei uns als Futter für Tiere 

in der Massentierhaltung eingesetzt wird. 

Kaufe fair gehandelte Produkte!
Produkte wie Kakao oder Ka� ee werden im 

Regenwald angebaut. Oft werden hier 
Arbeiter_innen und Kinder ausgebeutet.

Vermeide Aluminium
Aluminium wird aus dem Erz Bauxit gemacht. 

Dieses wird in Bergbauminen im Regenwald 

abgebaut.

Lass dein Handy lange leben! 
In elektrischen Geräten stecken viele wertvolle 

Metalle wie z.B. Gold und Coltan. Sie werden 

in Bergbauminen im Regenwald abgebaut.

Meide Produkte mit Palmöl!
Für Palmölplantagen wird Regenwald abgeholzt, 

Palmöl steckt in vielen Produkten, z.B. in Schoko-

nussaufstrich, Margarine, Kerzen oder Kosmetik. 

Werde aktiv!
Informiere andere Menschen über die Bedrohung  

des Regenwalds und was sie dagegen tun 

können und unterstütze Organisationen 
wie Pro Regenwald oder Robin Wood.

Mit freundlicher Unterstützung: 

So kannst du zum Schutz des Regenwaldes beitragen:

Infos zu Mitmachaktionen für Kinder: Ökoprojekt MobilSpiel e.V., Tel. 089 7696025 und auf




