
Elefanten sind die größten 
Landtiere der Welt!

In amerikanischen 
Weideländern gibt es 

Weißkopfseeadler!

Strauße können bis zu 2,7 
m groß werden!

Menschen und der Planet

Weideland ist normalerweise großes, flaches, 
offenes Land, das von – du kannst es dir 
sicher schon denken – Gras bedeckt ist! Es 
gibt Weideland auf jedem Kontinent außer 
der Antarktis und es befindet sich häufig 
zwischen Wäldern und Wüsten, da es zum 
Existieren mehr Regen benötigt als Wüsten, 
aber weniger als Wälder.

Viele wilde Tiere leben in Weideländern. 
In manchen grasen riesige Elefanten in 
der heißen Sonne, und in anderen suchen 
faszinierende Vögel wie etwa Strauße im Gras 
nach Beute. Das Gras selbst ist ebenfalls 
sehr vielfältig – manches ist voll von filigranen 
Wildblumen, während man anderswo bunte 
Flächen in Rot oder Lila findet.

Leider sind Weideländer bedroht. Manche 
werden zu Ackerland, während andere 
Bedrohungen durch illegale Jagden, 
invasive Spezies (nicht heimische Arten, 
die das Gleichgewicht des Ökosystems 
durcheinanderbringen) und dem 
Klimawandel ausgesetzt 
sind.

Zum Glück setzen sich 
Wohltätigkeitsorganisationen, Umweltschützer 
und Menschen auf der ganzen Welt dafür 
ein, Weideland zu schützen. Auch du kannst 
helfen!

Faszinierende 
Fakten zu Weideland

Trainiere deinen grünen Daumen! 
Du kannst Samenkugeln mit Saatgut aus 
Wildblumen machen und sie in deinem 
Garten oder in einem Blumenkasten 
einpflanzen.

Verringere deine Umwelteinflüsse!
Versuche zu leben, ohne dem Planeten zu 
schaden – fahre weniger Auto, kaufe weniger 
ein und versuche, so viel wie möglich 
wiederzuverwenden. 

Teile dein Wissen!
Wie viel wissen deine Freunde und deine 
Familie über Weideland? Zeige ihnen, was 
du gelernt hast!

SCHON
GEWUSST?

Weideländer werden 
überall auf der Welt 

anders bezeichnet. Sie 
sind auch als Prärien, 
Savannen, Steppen

oder Pampas
bekannt.

SCHON 
GEWUSST?

Es gibt zwei Haupttypen 
bei den Weideländern – 
tropisch und gemäßigt.

Sie unterscheiden
sich bezüglich Temperatur 

und Wetter stark 
voneinander!

Schon gewusst?
• 25 % der Erde sind von Weideland bedeckt!

• Tropisches Weideland gibt es auf der 
Südhalbkugel, während man gemäßigtes 
Weideland auf der Nordhalbkugel findet!

• Die eurasische Steppe ist das größte 
Weideland der Welt – sie bedeckt etwa ein 
Fünftel des Planeten!

Weideländer können 
Hunderte von 

Wildblumenarten 
beherbergen!©2022 Mattel
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