
Der Name Jaguar  
bedeutet „der, der mit einem  

Sprung tötet“!

Totenkopfäffchen können 
25 bis 30 verschiedene 

Laute machen!
Bei einem Faultier kann 

es um die 30 Tage dauern, 
bis es ein einziges Blatt 

verdaut hat!

Erzähl es weiter! 
Erzähle Freunden und Familie, warum 
Regenwälder als Ökosysteme so wichtig sind. 

Achte auf das Etikett! 
Vermeide Produkte mit Palmöl –  einer der 
Hauptgründe für die Abholzung der Wälder.

Gib der Natur etwas zurück! 
Unterstütze eine Umweltorganisation zum 
Schutz des Regenwaldes – veranstalte einen 
Kuchenverkauf oder eine Modenschau und 
werbe Förderer!

Menschen und der Planet

Tropische Regenwälder sind hochgewachsene, 
dichte Wälder, die eine unglaublich große 
Biodiversität (also eine vielfältige Pflanzen-  
und Tierwelt) besitzen. Man findet sie vor allem 
in fünf Regionen der Welt: in Afrika, Asien, 
Australien, Mittelamerika  und Südamerika.  
In diesen warmen, schwülen und – gut geraten – 
feuchten Gebieten fallen zwischen ca. 2.000 und 
10.000 mm Niederschlag pro Jahr – wow!

Warme Temperaturen, nährstoffreicher 
Boden, feuchte Bedingungen und eine dicke 
Pflanzenschicht sorgen dafür, dass Regenwälder 
die perfekte Umgebung für ein reiches Tierleben 
sind. Diese unglaublichen Ökosysteme 
beherbergen sogar über die Hälfte aller Tier- 
und Pflanzenarten der Erde – von gigantischen 
Blumen und frechen Affen bis hin zu Faultieren 
und wunderschönen Großkatzen!

In Regenwäldern leben nicht nur faszinierende 
Tiere, sondern auch Hunderte von indigenen 
Völkern. Man glaubt, dass einige bislang nie 
Kontakt mit der Außenwelt hatten!

Leider fallen immer mehr Regenwälder der 
Abholzung zum Opfer – Bäume werden 
gefällt, um das Holz als Ressource nutzen 
zu können oder um Platz für Straßen oder 
Felder zu machen. Die gute Nachricht ist, dass 
Wohltätigkeitsorganisationen, Umweltschützer 
und Menschen überall auf der Welt 
zusammenarbeiten, um diese unglaublichen 

Orte zu schützen. Und auch du kannst helfen!

Faszinierende Fakten  
zu Regenwäldern

SCHON 
GEWUSST?
Über 80 % aller 
Nahrungsmittel 

haben ihren 
Ursprung im 
Amazonas-
Regenwald!

Schon gewusst?
• Der weltweit größte Regenwald, der Amazonas, 

umfasst acht südamerikanische Länder, 
während der kleinste Regenwald der Welt, der 
Bukit Nanas in Malaysia, in etwa so groß ist 
wie die Insel Alcatraz vor San Francisco.

• Rund 25 % aller Arzneimittel der Welt  
werden aus Pflanzen gewonnen, die im  
Amazonas-Regenwald zu finden sind!

• Ein fallender Regentropfen kann 10 Minuten 
brauchen, bis er vom dichten Blätterdach 
des Regenwalds bis zum Waldboden gelangt.

Regenwälder strahlen  
in allen Farben!
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SCHON  
GEWUSST?

Regenwälder spielen 
eine wichtige Rolle bei 
der Bekämpfung des 

Klimawandels! Ihre reiche 
Vegetation nimmt  

Kohlendioxid  
(ein Treibhausgas) aus der  

Luft auf und gibt  
Sauerstoff ab.


