NAWA & BUBO
in afrika

Präsentiert durch:

..

globales
lernen mit marchen
..
bildung fur nachhaltige entwicklung
1

inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Bedeutung von Bildung für nachhaltige Entwicklung

3

Didaktische Hinweise für Pädagog:innen und Multiplikator:innen

4

Einführung durch Nawa & Bubo

8

Die Globalen Nachhaltigkeitsziele
Kinderrechte aus Kindersicht
Übung Kinder haben Rechte!

9
11
11

AFRIKA – Kontinent der Vielfalt
Teil 1: Allgemeines Wissen zum Kontinent und seinen Menschen
Der erste Buschmann – eine Geschichte aus Namibia
Teil 2: Klima, Geografie, Agrarwirtschaft und Ernährung
Teil 3: Biologische Vielfalt an Land
Teil 4: Biologische Vielfalt unter Wasser

12
14
15
17
20

BEDROHTE BIOLOGISCHE VIELFALT AM BEISPIEL DES NASHORNS
Nashorn Steckbrief
Interview mit dem Ranger Christian Fourie aka Chrigi aus Namibia
Die berührende Geschichte von Nashorn Brutalis
Übung Nashornarten
Übung Paarhufer / Unpaarhufer
Rhino und das Feuer Afrikas - eine Nashorn Erzählung aus Namibia
Medienpädagogik Übung Nashorn

23
24
26
29
30
31
32

BEDROHTE BIOLOGISCHE VIELFALT AM BEISPIEL DES USUMBARA UHUS
Eulen Afrikas
Usumbara Uhu Steckbrief
Der Geschichtenbaum - eine Erzählung aus Tansania
Übung Bubo Rätsel

34
37
38
39

BEDROHTE BIOLOGISCHE VIELFALT AM BEISPIEL DES GORILLAS
Gorilla Steckbrief
Interview mit der Gorilla Ärztin Dr. Gladys Kalema-Zikusoka zu den Berggorillas
Interview mit Ndimuh Bertrand Shancho zu den Cross River Gorillas
Übung Gorilla Quiz
Die Medizin der Nzhu – eine Gorilla Erzählung nach einer Sage aus Kamerun
Medienpädagogik Übung Gorilla
Aktion Sammeln von Althandys zum Recyceln für den Gorillaschutz

41
42
45
48
49
50
51

Impressum

53

2

vorwort
Wie lässt sich das Konzept „nachhaltige Entwicklung“ an Kinder oder auch Erwachsene vermitteln?
Unter Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehen wir eine Bildung, die uns Menschen zu einem
Mehr-Generationen Denken und Handeln befähigt, das auch die Zukunft einbezieht. In diesem
Konzept stellen wir uns Fragen wie: Welche Fortbewegungsmittel nutze ich, um möglichst wenige
Umweltschäden zu verursachen?
Wie ernähre ich mich, um möglichst wenig Müll zu produzieren und regionale und saisonale Nahrungsmittel gezielt in meinem Speiseplan aufzunehmen? Und wie schütze ich meine Umwelt, die
Naturschätze hier in meiner Region und überall, damit auch in Zukunft Kinder noch die Vielfältigkeit von Flora und Fauna und die Ruhe an gesunden Seen und Wäldern vorfinden? Die Antworten
auf diese Fragen geben uns neue Handlungsoptionen, die auch den Bedürfnissen der Kinder in der
Zukunft Rechnung tragen.
Kinder verfügen bereits im Grundschulalter über vielfältige Gestaltungs- und Handlungskompetenzen, um dieses Konzept nicht bloß in theoretischer Hinsicht zu erfassen, sondern auch in praktischer
und eigenverantwortlicher Weise umsetzen zu können. Kinder in diesem Alter sind sehr fantasiereich
und verstehen Zusammenhänge auch über einen bildhaften Zugang, zum Beispiel über den Weg von
Naturmärchen.
Dieser Weg fördert die emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema insbesondere dem der Biologischen Vielfalt. Mit „Young Voices for Sustainable Development – Nawa & Bubo auf Reisen“
werden Kindern und Jugendliche Materialien mit vielfältigen Informationen und Übungen in einem
entwicklungspolitischen Kontext mit Blick auf die Südhalbkugel bereitgestellt, welche ihre Sinne für
die Bedeutung ihrer und unserer Umwelt nachhaltig schärfen, Herausforderungen an Natur- und
Umweltschutz vermitteln und neue Handlungsoptionen diskutieren. Mit dem Projekt erhalten sie
aber auch Werkzeuge, sich mit ihren eigenen Stimmen, den „Young Voices“, an einer globalen Zukunftsdebatte zu beteiligen, deren Ziel es ist, noch mehr die Bedürfnisse heutiger und zukünftiger
Kinder und damit auch die Kinderrechte in den Fokus der öffentlichen Diskussion zu bringen. Nach
dem UNESCO Weltaktionsprogramm ist Bildung für nachhaltige Entwicklung oder BNE eine
Möglichkeit für alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Auswirkungen des eigenen Handelns
auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Das
Konzept von „Nawa & Bubo auf Reisen“ ist schulfächerübergreifend, da biologisches (Naturthemen, Biodiversität), politisches (die Globalen Nachhaltigkeitsziele) und kulturelles Wissen (Globales
Lernen) miteinander verbunden werden. Hinzu kommt die Vermittlung und Anwendung von Kultur- und Medientechniken, womit Kinder ihre Geschichten und Naturerlebnisse über Kurz- und
Trickfilme, Hörspiele, Podcasts und Fotos auf eine dramatische, theatralische Weise erzählen und so
ihren Beitrag zu einer gerechteren Zukunft unserer Welt leisten. Wir wünschen viel Freude bei der
Bearbeitung der Bildungsmaterialien.

Vorstand
Explority e.V.
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didaktische hinweise zur
handhabung der arbeitsmaterialien
Einführung
Mit Young Voices for Sustainable Development: Nawa & Bubo in Afrika stellt Explority fächerübergreifende und interdisziplinäre Bildungsmaterialien für entwicklungspolitische Themen in Zusammenhang mit den Globalen Nachhaltigkeitszielen bereit. Das Material ist konzipiert und geeignet
für Kinder im Alter von 10-12 Jahren (bzw. Grundschule 4. - 6. Klasse). Die Kinder planen und handeln gemeinsam in und mit anderen in Kleingruppen und können durch partizipatives Lernen und
interdisziplinäre Wissensaneignung Erkenntnisse gewinnen und Schlüsselkompetenzen erwerben,
die sie zum vorausschauenden Denken und Handeln im Sinne nachhaltiger Entwicklung befähigen.
Folgende Lernziele werden durch die Materialien angestrebt:
∙ Kritische Auseinandersetzung mit Fragen zu den Globalen Nachhaltigkeitszielen und insbesondere
mit Biologischer Vielfalt
∙ Vermittlung von Kultur- und Medientechniken bei der kreativen Bearbeitung von Arbeitsaufträgen
∙ Aktivierung der eignen Meinungsbildung mit ihrer eigenen Stimme zu den Herausforderungen
unserer Zeit zu beschäftigen und dabei eigene Radiosendungen, Audio-Podcasts, Trickfilme oder
Filmplakate entstehen lassen
∙ Sozial-, interkulturelle, Sprach- und Medienkompetenzen der Teilnehmer*innen stärken
∙ Interkulturelles Lernen durch Vermittlung von globalen Zusammenhängen und kulturellen Einblicken in die Situation auf der Südhalbkugel.
Bezug zu Schulfächern und Rahmenlehrplan

Die Bildungsprojekte von Explority orientieren sich an die aktuellen Rahmenlehrpläne der jeweiligen Bundesländer, schaffen fächerübergreifende Brücken und zeigen vielfache Bezüge zu übergreifenden Themen der Schulcurricula.
Projektbezüge zu Rahmenlehrplan: Bildung und Erziehung

Z.B. LER Themenfelder 4 (Welt, Natur, Mensch), 5 (Weltbilder, Kulturen), 6 (Frieden u. Gerechtigkeit, Zukunft der Welt, Verantwortung für die Zukunft, Gestaltung einer gerechteren Welt)
Projektbezüge zum Rahmenlehrplan: Fachübergreifende Kompetenzentwicklung

Sprach- und Medienbildung

Projektbezüge zu Rahmenlehrplan: Übergreifende Themen

3.3 Demokratiebildung (insb. Kinderrechte)
3.8 Interkulturelle Bildung
3.9 Kulturelle Bildung
3.11 Nachhaltige Entwicklung / Lernen in globalen Zusammenhängen
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Bildungsmaterialien: Kapitel Informative Fakten rund um den Kontinent Afrika

Die Bildungsmaterialien sind so konzipiert, dass es einen Informationsteil mit vielen wichtigen Informationen zu den Globalen Nachhaltigkeitszielen, den Kinderrechten sowie zu Afrika als Kontinent, den Menschen und ihrer Kultur, der Geografie, den Klimazonen sowie einen Fokus auf Biologische Vielfalt gibt. Im Arbeitsaufgabenteil, der neben Quiz- bzw. Rätsel-Aufgaben verschiedene
medienpädagogische Aufgabenstellungen zum Thema Biologische Vielfalt vorstellt, finden sich auch
Märchen- und Sagengeschichten für eine inhaltliche und kreative Auseinandersetzung. Der inhaltliche Teil ist in Kapiteln unterteilt, so dass sie anhand des Inhaltsverzeichnisses entscheiden können,
welche Einzelthemen von den Kindern bearbeitet werden sollen, so dass sie auch eigene Schwerpunkte
setzen können.
Bildungsmaterialien: Märchen für eine interkulturelle
Sensibilisierung der Bedeutung von biologischer Vielfalt

Internationalen Naturmärchen helfen den Kindern, die Bedeutung von Natur und biologischer Vielfalt aus der Südperspektive besser zu verstehen. Die Volkssagen beleuchten Wesensarten der Tiere
und oft auch die Beziehung zu den Menschen, die sich den Lebensraum mit diesen Tieren teilen.
Die kulturelle Vielfalt Afrikas Insbesondere auch repräsentiert von indigenen Völkern stellt einen
großartigen Kulturschatz bereit, welchen es durch die Zielgruppe zu heben gilt.
Unsere Titelhelden Nawa & Bubo helfen den Kindern, die Märchen zu verstehen und sie in einen
Kontext mit Herausforderungen zur Erhaltung biologischer Vielfalt zu diskutieren. Die kreative Auseinandersetzung vertieft sowohl das Verständnis für die beschriebenen Tiere als auch für die Kultur
der jeweiligen afrikanischen Völker.
Wer sind Nawa & Bubo? Nawa ist ein Wasser- und Naturgeist und Bubo eine vom Aussterben bedrohter Uhu aus den afrikanischen Usambara Bergen. Sie sind Freunde und reisen an jeden Ort der
Welt, wenn sie von Kindern eingeladen werden, ihre Bemühungen zum Schutz der Umwelt für eine
nachhaltige Zukunft zu unterstützen und bedrohte Tierarten zu retten.
Bildungsmaterialien: Kapitel mit Arbeitsaufgaben

Bedrohungen für die Artenvielfalt sind vielschichtig und von Tierart zu Tierart auch unterschiedlich. Zudem sind die Herausforderungen an den Naturschutz auch geografisch bedingt verschieden.
Das Kapitel mit den Arbeitsaufgaben wurden daher anhand konkreter Beispiele in drei Bereiche
unterteilt. Die Arbeitsaufgaben bestehen aus Verständnis- und Kontext-Fragen, Quizfragen mit
Rätselcharakter sowie medienpädagogische Aufgabenstellungen. Die Fragen im Wissensteil dienen
Verfestigung der Informationsbasis, wie auch die Quizfragen. Die medienpädagogischen Aufgabenstellungen werden im jeweiligen Kapitel behandelt. Die medienpädagogischen Aufgaben eignen sich
besonders als Kleingruppenarbeit. Denkbar wäre auch drei Gruppen. Zu bilden, die jeweils zu einem
Kapitel arbeiten: Nashorn, Gorilla und Uhu.
Im Kapitel Nashorn lernen die Kinder das südliche Afrika kennen. Ein Nashorn Steckbrief erklärt
die Besonderheiten dieses Tieres. Als weitere Informationsquellen dienen das Interview mit einem
Ranger (Wildnishüter), sein Erlebnisbericht zum Nashorn Brutalis, welches von einem europäischen
Zoo nach Namibia umgesiedelt wurde sowie die Erzählung des indigenen San Volkes „Rhino und
das Feuer Afrikas.“
Neben den Übungen zur Identifizierung von Paar- und Unpaarhufern sowie zu den Nashornarten
stellt eine medienpädagogische Aufgabenstellung das Zentrum der Bearbeitung. Die Kinder haben
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die Möglichkeit, die Nashorn Geschichte als Hörspiel oder als Hörspiel-Trickfilm zu produzieren.
Eine konkrete Anleitung mit vertiefenden (medien-)pädagogischen Hinweisen findet sich im Kapitel.
Eine weitere Anleitung findet sich als Tutorial auf der Internetseite Young Voices for Sustainable
Development, wo auch eine Beispielproduktion zum Märchen hinterlegt ist.
Im Kapitel Gorilla hilft ein Gorilla Steckbrief bei der Wissensvermittlung. Interviews mit einer
Gorilla Ärztin für Berggorillas sowie mit einem Umweltaktivisten zu den Cross Gorillas vertiefen
dieses Wissen. Über ein Gorillaquiz können die Kinder ihr Wissen vertiefen. Eine Gorilla Erzählung
geht auf die Wechselbeziehung zwischen Menschen und Gorillas, die im gleichen Lebensraum leben
und der Bedeutung von Naturheilpflanzen sowohl für Tier als auch Mensch ein. Die Kinder haben
die Möglichkeit, die Gorilla Geschichte als Hörspiel oder als Hörspiel-Trickfilm zu produzieren.
Eine konkrete Anleitung mit vertiefenden (medien-)pädagogischen Hinweisen findet sich im Kapitel.
Eine weitere Anleitung findet sich als Tutorial auf der Internetseite Young Voices for Sustainable
Development, wo auch eine Beispielproduktion zum Märchen hinterlegt ist. Eine weitere Aktion ist
das Sammeln und Recyceln von Althandys. Diese können von den Kindern an unseren Kooperationspartner, die Berggorilla und Regenwald Direkthilfe, gesendet werden.
Im Kapitel Uhu führt ein Steckbrief zu den selten Usambara Uhus ein. Ein Quiz vertieft dieses Wissen. Eine medienpädagogische Aufgabenstellung mit einer Geschichte über den Geschichtenbaum
bietet die Möglichkeit für eine partizipative Bearbeitung durch die Kinder.
Die Kinder können die Geschichte als Hörspiel oder als Hörspiel-Trickfilm produzieren. Eine konkrete Anleitung mit vertiefenden (medien-)pädagogischen Hinweisen findet sich im Kapitel. Eine
weitere Anleitung findet sich als Tutorial auf der Internetseite Young Voices for Sustainable Development, wo auch eine Beispielproduktion zum Märchen hinterlegt ist.
Neben den Übungen zu den einzelnen bedrohten Tierarten gibt es eine weitere Übung zu den Kinderrechten. Diese steht auch in Bezug zu dem Gorillakapitel, da die Bedrohung durch den Abbau
von seltenen Erden und Metallen für die Handyproduktion auch mit Kinderarbeit erfolgt.
Weitere Projektinformationen im Internet
Auf der Seite Young Voices for Sustainable Development gibt es weitere Informationen zum Pro-

jekt wie zum Beispiel das Wörterbuch von Nawa & Bubo, welches Fachbegriffe erklärt. Zusätzliche
Download-Möglichkeiten für Audios und Illustrationen der Märchen unterstützen die medientechnische Projektumsetzung.

Aktionskoffer zur Leihe

Um auch Schulen ohne oder geringe technische Ausstattung eine Projektteilnahme zu ermöglichen,
besteht die Möglichkeit, gegen Kaution kostenfrei einen Aktionskoffer auszuleihen. Für jedes Projektjahr gibt es einen Aktionskoffer. Für das erste Projektjahr ist es der Afrika Koffer. Darin enthalten sind zusätzlich zu den Bildungsmaterialien noch afrikanische Percussioninstrumente und Stoffe,
ein Tablet, ein Audioaufnahmegerät (Stereo) und ein Kopfhörer. Weitere Inform tionen zum Verleih
des Koffers befinden sich ebenfalls auf der Webseite.
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Veröffentlichungen von Arbeitsergebnissen möglich
Explority organisiert die Internetplattform Young Voices for Sustainable Development. Hier haben

die Kinder Gelegenheit, ihre medialen Ergebnisse aus Trickfilmen oder Hörspielen auch einem größeren, internationalen Publikum vorzustellen.

Nützliche Links
Zu den Globalen Nachhaltigkeitszielen und Kinderrechten:

https://17ziele.de
https://www.kinder-und-jugendrechte.de/kinderrechte/internationale-vereinbarungen/nachhaltigeentwicklungsziele-sdgs
https://17ziele.de/downloads.html
https://www.globalgoals.org (Englisch)
https://sdgs.un.org/goals (Englisch)
https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_de (Englisch)
https://www.kinder-und-jugendrechte.de/kinderrechte#c20
Zur medienpädagogischen Arbeit mit Audio:

https://www.medienpaedagogik-praxis.de/ https://www.medienpaedagogikpraxis.de/2012/12/08/radiosendungen-mit-jugendlichen/ http://pb21.de/2011/05/podcasting-fureinsteiger-1/
https://www.ohrenblicke.de/
http://www.medien-in-dieschule.de/werkzeugkaesten/werkzeugkasten-freie-software/uebersicht-ueber-freiesoftware-fuerschule-und-unterricht/
https://www.audacity.de/
https://auphonic.com

Wir wünschen allen Beteiligten
bei der Ausarbeitung viel Freude und Erfolg!
Vergessen sie nicht Recycling Papier und Stifte aus nachhaltiger Herstellung
bei der Projektdurchführung einzusetzen ☺
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NAWA & BUBO
in afrika

Hallo Kinder! Wir sind Nawa, ein Natur- und Wassergeist, und Bubo, eine Eule aus dem afrikanischen Regenwald der Usambara Berge, nicht weit entfernt von der berühmten Insel Sansibar. Wir
sind Freunde und reisen gerne an jeden Ort der Welt, wenn wir von euch Kindern gerufen werden.
Gerade sind wir in Afrika! Hier gibt es so unglaublich viele tolle und spannende Tiere wie Giraffen,
Löwen, Elefanten, Wale und Delfine und noch viele, viele mehr. Einige Tiere, wie das Nashorn, sind
aber vom Aussterben bedroht. Aber noch ist es nicht zu spät.
Wenn immer mehr Menschen davon erfahren, dass wir diese Tiere schützen müssen, können wir
einen Unterschied machen. Aber schaut euch einmal hier im Heft um, wir haben euch Geschichten
aus Afrika und spannende Aufgaben mitgebracht. Gemeinsam können wir uns für eine gerechtere
Welt einsetzen.
Lasst uns damit heute beginnen. Wir wünschen euch viel Freude bei unseren Geschichten.
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die globalen Nachhaltigkeitsziele
Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit?

Was sind die 17 Ziele?

Das Prinzip der „Nachhaltigkeit“ geht auf Hans
Carl von Carlowitz zurück. Er sagte schon im
Jahr 1713, dass nachhaltige Waldbewirtschaftung voraussetzt, dass nicht mehr Holz geerntet
wird als nachwächst.
Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen innerhalb der Agenda 2030 beschlossen.
Die Sustainable Development Goals (SDGs),
wie in englischer Sprache genannt werden, richten sich an uns alle: die Regierungen weltweit,
an Kinder und Erwachsene, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft.

Unsere Bundesregierung schreibt dazu: „Mit
der Agenda 2030 will die Weltgemeinschaft
weltweit ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und dabei gleichsam die natürlichen
Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren.“ Dies
umfasst wirtschaftliche, die Umwelt betreffende
und auch soziale Aspekte. Alle Staaten auf der
Welt sind aufgefordert, ihr Tun und Handeln
danach auszurichten.

Und das sind die Ziele:
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Obwohl alle Ziele irgendwie auch alle miteinander verbunden sind, wollen wir uns zusammen
mit Nawa & Bubo bei diesen Materialien besonders mit dem Aspekt Biologische Vielfalt und
den Maßnahmen zum Klimaschutz und den fol-

Ziel 13:
Weltweit Klimaschutz umsetzen

Zu den Maßnahmen für den
Klimaschutz gehören der
sorgfältige Umgang mit Ressourcen wie Abfallvermeidung,
Nutzung von möglichst wenig
Energie oder der sorgfältige
Verbrauch von gesunden Lebensmitteln bzw. die Vermeidung von Essensresten.

genden drei Zielen beschäftigen. Dabei wagen
wir einen Blick nach Afrika, um zu erfahren,
warum biologische Vielfalt dort bedroht ist und
was wir tun können, um zu helfen, Artenvielfalt
auch außerhalb von Deutschland zu sichern.

Ziel 14:
Leben unter Wasser schützen

71% der Oberfläche der Erde
ist mit Wasser bedeckt aber
nur weniger als 10% davon
sind als Meeresschutzgebiete
ausgewiesen. Müll und Überfischung sind weitere Herausforderungen an den Artenschutz.

Ziel 15:
Leben an Land

Jedes Jahr werden weltweit 8,8
Millionen Hektar Wald, insbesondere in den Tropen zerstört,
was etwa der Fläche Irlands
entspricht Die UNESCO hat
den 22. Mai jeden Jahres als
internationalen Tag der biologischen Vielfalt ausgerufen.

Denk- und Mach-Aufgabe
Was sind für Dich (Euch) die wichtigsten Punkte für eine gerechte Welt?
Und was würdest du daher gerne ändern?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Kinderrechte
Auch Kinder haben Rechte!

Was sind Kinderrechte?

Es gibt insgesamt 41 verschiedene Kinderrechte.
Als die 10 wichtigsten Kinderrechte gelten:
1 Gleichheit 2 Gesundheit 3 Bildung 4 Spiel
und Freizeit 5 Freie Meinungsäußerung und
Beteiligung 6 Gewaltfreie Erziehung 7 Schutz
im Krieg und auf der Flucht 8 Schutz vor

Jeder Mensch, jedes Kind auf der Welt hat
Rechte, die sogenannten Menschenrechte. Diese wurden von den Vereinten Nationen in der
Erklärung der Menschenrechte zusammengefasst. Zusätzlich dazu gibt es die Kinderrechte!
Nach der Kinderrechtskonvention der Vereinten
Nationen Nach der UN-Kinderrechtskonvention, die seit 1989 gelten (Deutschland ist 1992
beigetreten) haben alle Kinder auf der Welt dieselben Rechte. Kinderrechte bekommt man von
Geburt an und behält sie bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres. Dennoch haben nicht
überall auf der Welt Zugang zu den Kinderrechten, zum Beispiel wenn sie arbeiten gehen
müssen, nicht zur Schule gehen können oder
ihre Meinung nicht sagen dürfen. Einige Kinder wissen gar nicht, dass es Kinderrechte gibt.

wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung
9 Elterliche Fürsorge 10 Besondere Fürsorge
und Förderung bei Behinderung

Denk- und Mach-Aufgabe
Wähle deine drei wichtigsten Kinderrechte
und diskutiere in deiner Gruppe mit anderen
und erkläre warum du diese ausgewählt hast.
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Afrika
Kontinent der Vielfalt
Teil 1: Allgemeines Wissen
zum Kontinent, Land und Menschen
Größe: Afrika ist mit 30 Millionen Quadrat-

Sprachliche und kulturelle Vielfalt: Es gibt ca.
2000 verschiedene afrikanische Sprachen!
Dies hängt mit der Vielzahl von Völkergruppen
zusammen. Zu den wichtigsten afrikanischen
Sprachen zählen Swahili, Igbo, Hausa und
Fulfulde. Englisch, Französisch, Portugiesisch
sowie Arabisch haben als Amts- und Verkehrssprachen in vielen afrikanischen Ländern. In
Namibia (ehemals eine Kolonie Deutschlands
von 1884-1915) wird teilweise auch noch
Deutsch gesprochen. Im Süden Afrikas findet
man die Khoisansprachen, welche Klicklaute
enthält, wie sie zum Beispiel von den San gesprochen werden.

kilometern nach Asien bezüglich der Landfläche
der zweit-größte Kontinent der Erde. Europa
verteilt sich auf 10 Mill. km2
Bewohner: 2017 lebten 1,3 Milliarden Menschen in Afrika, verteilt auf 54 Länder. Nur in
Asien leben mehr Menschen. In Europa leben
746 Millionen Menschen, verteilt auf 47 Länder. Die durchschnittliche Lebenserwartung
der Menschen in Afrika beträgt 62 Jahre (in
Deutschland 81 J.)
Armut: In Afrika liegen die zehn ärmsten Staaten der Welt!
Geografie: Der Kontinent wird in 5 Zonen

eingeteilt: Blau: Nordafrika, Grün: Westafrika,
Rosa: Zentralafrika, Gelb: Ostafrika, Rot: Südliches Afrika (inkl. dem Land Südafrika)

SAN Kinder in Namibia
Wenzel, CC BY-SA 3.0 de,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69231091

Zu den wichtigsten Bevölkerungsgruppen
Afrikas gehören die im südlichen Afrika lebenden San, die als älteste Bevölkerungsgruppe der
Welt gilt. Allerdings gehören dieser Volksgruppe nur noch ca. 100.000 Menschen an.
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Ebenfalls im Süden Afrikas lebt das Volk der
Zulu, mit mehr als 12 Millionen Menschen
einer der bevölkerungsstärksten Volksgruppen.

Zulu führen einen Kriegstanz auf
Wolfram Esser, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6575217

In Zentralafrika lebenden die Bantu sowie die
Twa/Batwa und Baka Pygmäen, die in Ostafrika
lebenden Massai oder die in Nord- und Westafrika lebenden Berber, Tuareg und Fulani.
Baka Pygmäen in Kamerun (Zentralafrika)
gehören zu den ältesten Völkern der Menschheitsgeschichte und verfügen als Regenwaldbewohner über ein umfangreiches Naturwissen.
Ca. 200.000 Baka Pygmäen leben in Zentralafrika. Ihre Sprache gehört zu den Bantu Sprachen.

Sprungtanz der Massai.
Heute gibt es ca. 2 Millionen Massai in Ostafrika, in Tansania und Kenia.
Sponchia, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42158773

Von - Earwig, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11434216
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DER ERSTE BUSCHMANN / SAN
erzählt von Chrigi in Africa, Ranger des San Clans

W

asser in den afrikanischen Wüstenregionen ist so kostbar, dass es für diejenigen, die davon
abhängig sind, göttliche Eigenschaften annehmen kann. Für den Buschmann ist Wasser das alte
Symbol des Lebens. Darin kann er sich wiederbeleben und einen Neuanfang machen: Die Götter
und ihre Geschöpfe lebten im Himmel, denn Regen und Flammen waren eins. Die Flamme schuf
die Erde und ihr Gefährte, der Regen, trug den Regenbogen als Gürtel um seine Taille.
Der sagenumwobene Held des Buschmanns namens Mantis erscheint zu der Zeit des Anfangs der
Welt, als das Gesicht der Erde noch mit Wasser bedeckt war. Mantis wurde geschickt, um den Sinn
allen Lebens zu finden und die Biene zu bitten, sie zu leiten, denn Bienen sind das Abbild von Weisheit. Mantis wurde von der Biene über das dröhnende, dunkle und turbulente Wasser getragen.
Nach vielen Tagen des Suchens, als Mantis sich immer schwerer anfühlte und die Biene nach festem
Boden suchte wurde sie immer müder und kälter. Sie kämpfte tapfer, während sie immer langsamer
flog und in Richtung des Wassers absank.
Endlich sah die Biene eine große weiße Blume, die halb offen im Wasser schwebte und auf die ersten
Sonnenstrahlen wartete. Die Biene legte Mantis in das Herz der Blume und pflanzte den Samen des
ersten Menschen darin. Dann starb die Biene.
Aber als die Sonne aufging und die Blume erwärmte, erwachte Mantis und dort aus dem Samen, den
die Biene hinterlassen hatte, wurde der erste San geboren.
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Teil 2: Klima

Das Klima Afrikas wird maßgeblich bestimmt
durch das Regenwaldgebiet in Zentralafrika.
Da sich die Feuchtigkeit in den Wolken über
dieser Region sammelt und auch abregnet,
kommt es zu warmer und sehr trockener Luft,
welche die weiteren Klimazonen der Trockensavanne, Sahelzone und im Norden dann zur
Wüstenbildung der Sahara führt.

Der höchste Berg ist der Kibo im Kilimandscharo Massiv in Tansania.
Sergey Pesterev CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54046333

Der längste Fluss Afrikas ist der Nil (6650km),

der zusammen mit dem Amazonas in Südamerika sogar der längste Fluss der Erde ist. Der
wasserreichste Fluss der Erde ist jedoch der
Congo (4800km), der mit einer Tiefe von bis zu
220 Metern auch der tiefste Fluss der Erde ist.

Namib Wüste - Namibia CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6823486

Klimazonen/Vegetation: Große Teile Zentral-

und Westafrikas sind von tropischem Regenwald bedeckt und das Kongobecken ist nach
Amazonien das zweitgrößte Regenwaldgebiet
der Erde. Nördlich und südlich davon liegen
die Savannen- und Trockenwaldgebiete. Davon
nördlich liegt die Sahara, die größte Trockenwüste der Erde, die etwa 26-mal so groß ist wie
Deutschland! Im Süden finden wir die Namibund Kalahari Halbwüsten. Die Namib Wüste
gilt als die älteste Wüste der Erde: Ihr Alter
wird auf ca. 20 Millionen Jahre geschätzt. Die
extremen Temperaturschwankungen von bis zu
70 Grad Celsius machen diesen Lebensraum zu
den schwierigsten auf der Erde überhaupt.
Kongo Fluss und Becken
Kmusser CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75858826
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Landwirtschaft: Südlich der Sahara arbeiten

Zu den Grundnahrungsmitteln in Afrika gehören Maismehl, Sorghum und Hirse. Früher
noch aus Hirse, heute traditionell aus Maismehl
wird ein Getreidebrei zubereitet, der einen
ähnlichen Stellenwert in vielen afrikanischen
Kulturen besitzt wie die Kartoffel in Deutschland. Dabei hat der Getreidebrei verschiedene
Namen: in Südafrika und Namibia wird er Pap
genannt, in Lesotho Papa, in Ostafrika Ugali,
in Mozambik Xima, im Kongo Nfundi, in Malawi und Sambia Nsima oder in Uganda Posho.
Die Gerichte variieren dabei: Maismehlbrei gibt
es als Beilage zu Rindfleisch, Sardellen, zu Kohl
oder anderen Lebensmitteln.

60% der Menschen in der Landwirtschaft.
Aber was wird hauptsächlich angebaut?

Kakaofrucht ganz und halbiert (mit bzw. ohne Bohnen)

Reis, Hirse, Mais, Maniok, Okra, Bananen,
Kaffee, Baumwolle, Kakao, Erdnüsse, Palmöl,
und Datteln sind die Nutzpflanzen, die am
häufigsten in Afrika angebaut werden. Viele
dieser Pflanzen werden aufgrund der besonderen klimatischen Bedingungen in Afrika
für den Welthandel angebaut, da sie anderswo
nicht wachsen. So stammen zum Beispiel ca.
70% des weltweiten Kakaoanbaus Afrika.

Ugali mit Kohl

Denk- und Mach-Aufgaben
Welche afrikanischen Länder kennst du und in welchem der 5 Teile des Kontinents liegen sie
(Nordafrika, Westafrika, Ostafrika, Zentralafrika, Südliches Afrika)?

___________________________________________________
Wie viele verschiedene Sprachen werden ungefähr in Afrika gesprochen: a] 50, b] 250 oder c] 2000?

___________________________________________________
Welche Namen gibt es in Afrika für Maismehl-Brei? Hast du die auch schon mal gegessen?

___________________________________________________
Welcher ist der wasserreichste Fluss in Afrika und der Welt?

___________________________________________________
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Teil 3 – Biologische Vielfalt an Land

Laut WWF ist der Kongo (Demokratische
Republik Kongo) das Land mit der größten
biologischen Vielfalt Afrikas! Interessant dabei
ist die Mischung von Lebensräumen: Dichte
Wälder, Savannen, Gebirge, aktive Vulkane,
Feuchtgebiete und große Flusssysteme stellen
eine reichhaltige Natur für Flusspferde, Ducker,
Gorillas, Schimpansen, Leoparden, Nashörner,
Löwen und tausende weitere Arten bereit. Im
Kongobecken liegen die größten noch bestehenden Regenwaldgebiete Afrikas.
Seine Bedeutung liegt vor allem in der Wasserversorgung von Menschen, Tier und Pflanzen
sowie als Beitrag, den Klimawandel zu stoppen.

Biologische Vielfalt wird auch Biodiversität
genannt und ist ein wesentlicher Bestandteil
der Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen, wo es durch 2 eigene Ziele abgebildet: Leben an Land (Ziel 15) und Leben unter
Wasser (Ziel14). Jedes Lebewesen, jede Pflanze
spielt eine wichtige Rolle im komplexen System der Biologie unseres Planeten. Besonders
gut verstehen wir das an der Rolle der Bienen,
die durch die Bestäubung von Blüten zum
Wachstum vieler Pflanzenarten beitragen. Und
zwar überall auf der Erde. In Afrika legen viele
Tierarten hunderte oder gar tausende Kilometer
im Laufe eines Jahres zurück. So wird auch der
Kot dieser Tiere verteilt und unverdaute Samen
landen auf einmal an einem ganz anderen
Ort, wo wiederum neues Leben entsteht. Von
Tieren lernen wir Menschen die Natur besser
zu verstehen. Von Menschenaffen wissen wir,
welche Früchte essbar sind und welche Pflanzen
und Kräuter uns als Medizin helfen gesund zu
werden. Der Schutz biologischer Vielfalt ist von
großer Bedeutung und gehört zurecht zu den
Globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten
Nationen.

Regenwald in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika
MONUSCO Fotos - CC BY-SA 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46293800

Lomami-Meerkatze im Kongo
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Der Dzanga-Sangha Nationalpark in der zentralafrikanischen Republik
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Dzanga.jpg

In den Dzanga-Sangha Nationalpark (Zentralafrika) kommen an der Grenze zu Kamerun
und dem Kongo viele Waldelefanten aus den
angrenzenden Regionen. Teilweise legen sie
mehrere Hundert Kilometer zurück, um in den
Pfützen des Sangha Flusses wertvolle Mineralien wie Kalium Natrium oder Magnesium im
Schlamm zu finden, womit sie ihren jährlichen
Salzhaushalt decken.

Okapi

Zu den besonders seltenen Tieren gehören in
Afrika neben den Gorillas (siehe Kapitel Gorilla) auch Waldelefanten und die Okapis. Okapis
werden auch Waldgiraffen genannt. Sie gehören
zur Familie der Paarhufer und sind stark vom
Aussterben bedroht, da ihre Lebensräume in
Zentralafrika immer kleiner werden.

In den Usambarabergen in Tansania (Ostafrika)
lebt Bubo, das Wappentier unseres Projektes!
Bubo gehört zur Familie der Usambara Uhus,
benannt nach der Gebirgskette in Ostafrika. Der
Usambara-Uhu ist wenig erforscht, da er schwer
zu beobachten ist und in der Regel in den Bergen ab einer Höhenlage von 900 Metern lebt.
Waldelefantenkuh mit Elefantenkalb im Kongobecken
CC BY 2.5
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2507332
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Zu den besonders gefährdeten Tierarten gehören
weltweit die Nashörner, die außer in Afrika noch
in Asien leben. Nashörner werden wegen ihrer
Hörner gejagt, da die Wilderer auf Schwarzmärkten dafür hohe Preisgelder bekommen.
Während das südliche Breitmaulnashorn mit
noch ca. 20.000 Tieren in Afrika vertreten ist,
ist das nördliche Nashorn das seltenste Tier der
Welt. Es wird angenommen, dass nur noch zwei
Exemplare weltweit existieren. In einem tsche-

chischen Zoo wurde eine künstliche Befruchtung erprobt, um neue nördliche Nashörner zu
züchten. In freier Wildbahn gilt das nördliche
Nashorn hingegen bereits als ausgestorben. Als
größte Bedrohungen für die biologische Vielfalt an Land in Afrika gelten der Wegfall von
Lebensräumen durch Abholzung, Ausweitung
landwirtschaftlicher Flächen, Siedlungsbau und
Straßenbaumaßnahmen sowie der Tagebau von
seltenen Erden und Edelmetallen in Minen.

Denk- und Mach-Aufgaben
Welche Tiere kennst Du, die nur in Afrika in der Wildnis leben?

___________________________________________________
Was sind die größten Bedrohungen von Artenvielfalt in Afrika?

___________________________________________________
Welche verschiedenen Nashorn-Arten gibt es und wie heißen sie? Zeichne ein Nashorn und
reiche es gerne in unserem Nashorn-Wettbewerb zum Tag des Nashorns ein. Mehr Infos findest
du im Nashorn Teil.

___________________________________________________
Der Gorilla gehört zu der Gruppe der „Menschenaffen“. Welche anderen Affenarten kennst du,
die auch als Menschenaffen bezeichnet werden?

___________________________________________________
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Teil 4 – Biologische Vielfalt unter Wasser

Die biologische Vielfalt Afrikas kann auch unter
Wasser beobachtet werden. Der Kontinent, der
im Westen vom atlantischen, im Osten vom
Indischen Ozean und im Norden vom Mittelmeer umschlossen wird, und mit dem Nil, dem
Congo, dem Niger und dem Sambesi über große, wasserreiche Flüsse verfügt, ist nicht nur bei
Zugvögeln wie dem Storch sehr beliebt. Es gibt
seltene Fischarten, die nur in Afrika zu finden
sind, wie den Riesen-Tigerfisch (auch Goliath-Tigersalmler oder Wasserhund genannt).
Der ausschließlich im Süßwasser lebende Tigerfisch kann bis zu 1,50m lang und 50kg schwer
werden und ist im Congo Becken anzutreffen.

Afrikanische Manati (Rundschwanz-Seekuh)

Herausforderungen an die Erhaltung der Artenvielfalt unter Wasser sind weltweit die Überfischung und besonders Plastikmüll in den
Meeren und Flüssen. In dem Müll können sich
Tiere verfangen oder wenn sie ihn fressen verhungern, da der Magen mit nicht verdaubarem
Müll bereits voll ist und besonders Vögel aber
auch Fischer dann keine weitere Nahrung mehr
aufnehmen können.

Riesen Tigerfisch (Wasserhund)

Die Afrikanischen Manati (RundschwanzSeekühe) leben an der Westküste Afrikas in
Äquatornähe. Sie sind in der Lage sowohl im
Süßwasser der Flüsse wie dem Congo oder dem
Niger Fluss in den Übergangs-gebieten zum atlantischen Ozean bis zu 40km ins Landesinnere
zu schwimmen. Als auch im salzigen Wasser
der Ozeane.
Die Manatis gelten in vielen afrikanischen Kulturen und Ländern als symbolgebende Säugetiere
für eine Meerjungfrau und für den afrikanischen
Wassergeist Mami Wata (Mutter des Wassers).
Der Geist beschreibt die Verschiedenheit des
Lebens, der wie das Wasser heilend und lebensspendend aber auch zerstörerisch sein kann.

In einem Fischernetz gefangene Schildkröte
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Denk- und Mach-Aufgaben
Was sind die größten Bedrohungen von Artenvielfalt im Wasser?

___________________________________________________
Wie heiß ein bekannter Wassergeist in Afrika und welches Tier wird
mit dem Geist in Verbindung gebracht?

___________________________________________________
Was kannst du tun? Zum Beispiel eine Müllsammelaktion! Mache mit deiner Klasse
und sammle Plastikmüll in einem Park deiner Stadt.

___________________________________________________
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bedrohte biologische vielfalt
am beispiel des Nashorns
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Nashorn steckbrief
Nashörner (Rhinozerosse) gehören zur Familie
der Unpaarhufer und leben bereits seit über
50 Millionen Jahren auf der Erde. Während
Anfang des 20. Jahrhunderts noch 500.000
Nashörner gab, sind es heute nur noch ca.
26.000.1 Die nächsten heute lebenden Verwandten sind Pferde und Tapire.

Arten: In Afrika, südlich der Sahara leben das

Breitmaul- und das Spitzmaulnashorn. In Asien
gibt es das Panzernashorn in Indien sowie das
stark vom Aussterben bedrohte Java-Nashorn
(nur noch etwa 50 Exemplare) in Indonesien
und das Sumatra Nashorn in Malaysia und
Indonesien.

Größe: zwischen 2,5 und 3,8m
Gewicht: zwischen 500 und 3600 Kg
Alter: Nashörner werden zwischen 25 und

50 Jahre alt.

Europäisches Wollnashorn in Brandenburger Erlbenispark
(ausgestorben vor 12.000 Jahren)

Nahrung und Lebensraum: Nashörner leben

sowohl in Savannenlandschaften als auch in
tropischen Regenwäldern. Sie sind Pflanzenfresser und ernähren sich von Blättern, Ästen,
Zweigen, Knospen und Früchten.

Bedrohungen: Nashörner haben im Tierreich

keine Feinde, da sie zu groß sind, um von
Raubtieren gejagt zu werden. So ist ihr größter
Feind der Mensch. Durch Ausbreitung in ihre
Lebensräume (z.B. Straßenbau, Landwirtschaft
oder Holzgewinnung) werden die Siedlungsgebiete immer kleiner. Da besonders in Asien dem
Nashorn-Horn eine heilende Wirkung zugesprochen wird, gibt es Wilderer, die Nashörner
gegen Geld töten und die Hörner verkaufen.
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen
jedoch, dass das Horn keinerlei medizinischen
Zweck erfüllt.

Hörner: Nashörner haben entweder ein- oder
zwei Hörner, abhängig von ihrer Art. Die
beiden afrikanischen Nashornarten und das
Sumatra Nashorn haben 2 Hörner. Das Panzer
Nashorn in Indien und das Java Nashorn sind
Einhörner. Das Horn eines Nashorns besteht
übrigens aus Keratin, dem Stoff aus dem auch
unsere Haare und Fingernägel sind.
Nashörner und Vögel: Nashörner leben in einer

Zweckbeziehung mit einzelnen Vogelarten wie
dem Madenhacker. Der Madenhacker pickt Insekten und Maden aus ihren offenen Wunden.
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ein interview mit Christian Fourie
alias Chrigi, Ranger des San Clans
Bist du viel im Busch aufgewachsen?

Ja. Ich verbrachte meine prägenden Jahre bei
meinen Großeltern, die meinen jüngeren Bruder und mich großgezogen haben. Blumenfelde,
die Farm, befindet sich in der Kalahari-Region
im alten Südwestafrika, heute Namibia.
Der Bauernhof „Blumenfelde“ wurde nach den
buttergelben Blüten der „Tridentata-Dornen“
(Kaktusart) benannt, die die Landschaft nach
dem ersten Regen gelb färbten. Blauer Himmel, Sonnentage zwischen den großen alten
Akazienbäumen und offenen roten Sandgrassavannen. Es gab keinen Fernseher, kein Internet
und keine Handys. Der afrikanische Busch war
unser Spielfeld und die Natur unser Lehrer.
Mein jüngerer Bruder und ich waren zwei wilde
Kinder und gerieten die ganze Zeit in Schwierigkeiten. Mein Großvater hatte beschlossen,
einen „Aufpasser“ für uns zu beauftragen. Ein
junger !Kung-Buschmann aus der Kalahari
namens „Arrie April“ bekam den Auftrag, sich
um uns zu kümmern. An vielen Tagen haben
sind wir mit ihm Busch gewesen und haben
viel erfahren. Nachts hat Arrie uns Geschichten
über die San und unser Erbe erzählt, denn meine
Urgroßmutter auf der Mutterseite war San.

Hallo Christian! Wie geht es dir?

Hallo! Mir geht es gut, Danke.

Kannst Du uns sagen, wo Du lebst?

Ich lebe und arbeite zwischen 2 Ländern: Namibia und Südafrika. Es hängt von der Jahreszeit und den Naturschutz- oder Tourismusprojekten ab, mit denen ich beschäftigt bin.
Bist du ein geborener Namibier?
Woher kommen deine Eltern?

Ja, geboren und aufgewachsen bin ich in Namibia. Bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1990 hieß
es „Südwestafrika“. Meine Eltern sind ebenfalls
Namibier, aber die Antwort darauf ist komplizierter, da unsere Herkunft ziemlich gemischt
ist. Zum Teil bin ich französischer Hugenotte,
der 1698 nach Südafrika kam, Teil Kolonialdeutscher aus dem Schwarzwald, Teil San aus
der Botswana Kalahari Gegend.

Arrie brachte mir bei, wie man mit zwei Stöcken Feuer macht, welche Pflanzen man essen
kann und für die Medizin verwendet und wie
man Tiere aufspürt und ihre „Spur“ (Fuß- oder
Hufabdrücke, Geruch) als Geschichte liest.
Dies waren meine Sonnentage, an denen ich die
Region Kalahari in Namibia erforschte und wo
ich aufwuchs. Das prägte die Liebe zur Natur
in mir. Heute ist es meine Leidenschaft und
berufliche Bestimmung.
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Was arbeitest du genau?

Wie bist du zum Namen Chrigi gekommen?

Du musst Natur und Tiere ziemlich gut kennen. Was war Ihre denkwürdigste Begegnung
mit einem Tier in Afrika?

Und was ist deine Lieblingsgeschichte?

Ich bin ein Game Ranger (Wildnishüter) und
Safari Guide (Führer) hier im südlichen Afrika.
Ich bin auch an verschiedenen Naturschutzund Gemeinschaftsprojekten beteiligt.

Ich wurde „christlich“ getauft, aber meine
Großmutter nannte mich als Kind „Chrigi“,
und so nennen mich die „alte“ Familie und San
noch heute.
Die Geschichte von „Der erste Buschmann“.

Es gab so viele Begegnungen mit verschiedenen
Tierarten, aber meine Begegnung mit einem
Nashorn namens „Brutalis“ war die denkwürdigste. Ich habe damals als Ranger in Ongava
gearbeitet und es war meine Bungalowveranda,
auf der er früher geschlafen hat. „Brutalis“ hat
mir beigebracht, wie falsch unsere Wahrnehmung von Tieren und sogar Menschen sein
kann. Aber das ist eine Geschichte für sich. Die
Lebensgeschichte von „Brutalis“ findet ihr auch
hier im Heft.

Kannst du uns Ratschläge geben, wie wir eine
großartige Geschichte erzählen können?

Das Erzählen einer Geschichte ist für alle Menschen selbstverständlich. Es ist wichtig, wie wir
diese Geschichte hören.

Was können wir tun, um der Natur, unseren
Tieren und dem Planeten zu helfen?

Ja, es gibt die dunkle Seite, die wir in den
Nachrichten sehen, mit Bildern von Krieg,
Zerstörung und Konflikten. Aber es gibt auch
die Schönheit der Wildnisgebiete der Erde, weit
geöffnete Savannen voller Wildtiere, ihre majestätischen Berge, Wüsten mit blauem Himmel
und goldene Sonnenuntergänge. Dies wird
nicht für immer sein, es sei denn, wir als Menschen lernen, dieses Geschenk, das uns gegeben
wurde, zu respektieren und zu schätzen.

Was würden Sie uns Kindern empfehlen,
um in Afrika zu sehen?

„Sehen“ ist nicht wirklich der richtige Ausdruck, denn Afrika ist ein magischer Ort zum
Erleben. Ihr müsst Afrika zuhören, riechen und
fühlen: verschiedenste Wildtiere, alte afrikanische Kulturen und endlose Savannen und
Wildnisgebiete. Tagsüber die Interaktion der
vielfältigen Tierwelt beobachten und nachts am
Lagerfeuer Geschichten und Lieder der Stammesvölker hören. Das ist die Essenz der afrikanischen Wildnis.

Respekt für sich selbst, Respekt für die Vielfalt
unserer Mitmenschen, Respekt für die Natur
und diese Erde. Respekt ist keine Selbstverständlichkeit, er wird durch eure täglichen
Handlungen verdient.
Sammle das verlorene Papier auf der Straße ein,
recycle es, sei freundlich zu Tieren und der Natur, dafür bist du mein Held, meine Heldin.

Wir haben uns Ihre Rhino-Geschichte angehört. War oder ist das Geschichtenerzählen
mit Tieren inAfrika beliebt?

Das Geschichten erzählen war im alten Stammesafrika beliebt. Aber stirbt jetzt mehr und
mehr aus. Man findet es nur noch in wenigen
traditionellen afrikanischen Gemeinden.

Mit Liebe.
Chrigi in Afrika, Ranger des San Clan
Vielen Dank!
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..
die beruhrende lebensgeschichte
vom nashorn Brutalis
erzählt von Christian Fourie aka „Chrigi in Afrika“
Brutalis wurde 1977 im Knowsley Safari Park in Lancashire, England, geboren. Er war einer der
ersten weiße Nashörner, die in Gefangenschaft in England geboren wurden. Unglücklicherweise
mussten die Wächter ihn unmittelbar nach der Geburt von seiner Mutter trennen und es gelang ihnen nicht, ihn ihr wieder zuzuführen. Das kleine Nashorn wurde von seinen Zoowärtern von Hand
aufgezogen.
Es war damals wenig über den komplizierten Prozess der Handaufzucht eines Nashorns bekannt
und Brutalis wurde kein Kontakt zu anderen Nashörnern ermöglicht, bis er elf Jahre alt war. Dies
bedeutete aber, dass der arme Brutalis stark von Menschen geprägt wurde oder mit anderen Worten,
er wusste kaum, dass er ein Nashorn war.
Als Brutalis im Alter von 9 oder 10 Jahren ein ausgewachsener Bulle wurde, wurde er sehr aggressiv
und gewalttätig und ein zunehmendes Problem für den Safari Park. Der Safari Park versuchte zuerst,
ihn an einen anderen Zoo in England zu vermitteln. Aber er zerstörte dort sofort einen Stall und
wurde sofort zurückgeschickt. Der verzweifelte Knowsley Safari Park, wusste nicht mehr, was er mit
einem gewalttätigen Nashorn anfangen sollte und verkaufte ihn schließlich an einen holländischen
Tierhändler, der ihn wiederum als Zuchtbullen an den Aalborg Zoo in Dänemark verkaufte.
Sobald Brutalis in Aalborg ankam, zerstörte er alles, was er konnte. Aalborg rief den Givskud Zoo
an, dessen Einrichtungen größer und stärker waren als die in Aalborg, um zu sehen Sie, ob Givskud
dieses „verrückte“ Nashorn akzeptieren würde. So kam Brutalis 1990 in den Givskud Zoo.
Zu dieser Zeit war Richard Østerballe Kurator und Zoologe im Givskud Zoo und versuchte 3 Jahre lang, das sich schlecht benehmende Nashorn dazu zu bringen, sich zu bessern. Es wurden viele
verschiedene Ideen ausprobiert, wie zum Beispiel: verschiedene Fütterungsroutinen, das Zusammenbringen von Brutalis mit verschiedenen Nashörnern oder auch anderen Tieren, aber nichts funktionierte. Brutalis war ein extrem gefährliches Nashorn, das alle und alles angriff. Richard kontaktierte
verschiedene afrikanische Nashornspezialisten, um zu sehen, ob sie irgendwelche Vorschläge hatten,
aber er stellte bald fest, dass sie weniger über das Verhalten von Nashörnern wussten als er selbst!
In den drei Jahren wurden nur geringe oder keine Fortschritte erzielt, und es wurde schließlich in
Zusammenarbeit mit der Europäischen Zuchtkommission für Nashörner entschieden, Brutalis einzuschläfern. Zwei Wochen nach der Entscheidung wurde Richards einer von Richards von einem
seiner afrikanischen Kontakte angerufen und ihm mitgeteilt, dass ein großes privates Wildreservat
namens Ongava in Namibia Brutalis im Reservat freilassen möchte um zu sehen, ob Afrika einen
Unterschied für ihn machen könnte. Zunächst war Richard davon überzeugt, dass das Angebot nur
ein Trick war und dass Ongava Brutalis eigentlich nur an Trophäenjäger verkaufen wollen würde.
Aber er beschloss, nach Namibia zu fahren, und sich das Wildreservat selbst anzusehen. Es stellte
sich heraus, dass Ongava es wirklich ernst meinte, sie aber nicht die finanziellen Mittel hatten, um
die Kosten für den Umzug von Brutalis zu decken.
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Richard Østerballe kam aus Namibia nach Hause und konnte den Direktor von Givskud Zoo überzeugen, die Kosten für den Transport von Brutalis nach Ongava zu finanzieren. Im Januar 1994
wurde Brutalis in Zusammenarbeit mit dem Aalborg Zoo in eine speziell für ihn entworfene Kiste
gepackt und über Frankfurt nach Windhoek geflogen und dann weiter mit dem LKW nach Ongava
gebracht - Eine 10.000 km lange Reise, die 3 Tage dauerte. Nach einer kurzen Zeit in einer Holzgehege innerhalb des Reservates wurde Brutalis in das Reservat entlassen, wo er schnell ein normal
großes Revier für sich einrichtete.
Im Allgemeinen hat sich Brutalis in Afrika sehr gut geschlagen. Leider konnte das Management in
Ongava ihn nicht völlig weg von jeglichem menschlichen Kontakt halten. Zum Glück verhielt er sich
die meiste Zeit gut und hat niemandem geschadet. Obwohl er im Laufe der Jahre einige Probleme
geschaffen hat, hat er sich wirklich in ein friedliches und ruhiges, „verrücktes“ Nashorn verändert.
Ich traf Brutalis im Mai 1995 in Ongava, wo er auf der Veranda eines von den Rerservatshäusern
schlief. Brutalis trabte auf den Jeep zu, in dem ich fuhr, und erlaubte es mir, seine Nase durch das
offene Fenster des Jeeps zu streicheln. Zu der Zeit machte sich das Management von Ongava Sorgen
wegen der Wilderer und überlegte, Brutalis ‚Horn zu entfernen, um ihn für sie weniger attraktiv
zu machen. In späteren Jahren konnte man mit Brutalis sogar im Busch spazieren gehen und sich
fast von ihm beschützt fühlen. Wann immer er menschlichen Kontakt wollte, würde er zur Leoport
Farm gehen, wo er gerne unter dem Kautschukbaum (Gummibaum) im Garten schlief.
Brutalis hatte wenig Interesse an weiblichen Nashörnern, was häufig bei falsch aufgezogenen Tieren der Fall ist. Der Mitarbeiter von Ongava dachte für eine lange Zeit, dass er Nachwuchs zeugen
könnte, aber das passierte nie. Dann im Jahr 2000 verließ Brutalis das Gebiet, in dem er 6 Jahre lang
gewesen war, und forderte einen benachbarten Nashornbullen heraus. Es gab einen Kampf zwischen
den beiden Nashörnern, der eine ganze Nacht lang andauerte und Brutalis schließlich von dem anderen Nashorn getötet wurde.
Brutalis‘ Ende war traurig, aber es ist eine der natürlichen Gefahren, ein männliches Nashorn zu
sein, das Kontakt zu anderen wilden, männlichen Nashörnern hat. Als der Givskud Zoo die Entscheidung traf, Brutalis nach Afrika zu transportieren, akzeptierten sie, dass Brutalis auf natürliche
Art und Weise würden sterben können. Sie hatten mehr Angst, dass er Menschen verletzen oder
sogar töten würde. Ich bin sicher, dass Brutalis ‚Jahre in Afrika die glücklichsten 6 Jahre seines Lebens waren. Brutalis traf viele Menschen und müsste ein für Nashörner einzigartiges Leben gehabt
haben. Brutalis wurde sogar ein Filmstar und ein dänischer Nationalheld! Die Dänen stellten vier
Fernsehdokumentationen über sein Leben her und das erste Programm der Serie wurde in mehr als
50 Ländern und vom Discovery-Sender ausgestrahlt.
Ich möchte mich bei Richard Østerballe vom Givskud Zoo in Dänemark bedanken. Er versorgte
mich mit detaillierten Informationen zu Brutalis Leben. Wenn du mehr über das weiße Nashorn
oder Nashörner generell erfahren möchtest besuche die Internetseite vom Givskud Zoo:
https://www.givskudzoo.dk/de/tiere/ueberblick/hvidt-naesehorn
Christian Fourie.
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Aufgabe 2a: „Erzähle das Märchen“

Eure Aufgabe ist es, den Text zunächst so zu
teilen, dass Inhalte den entsprechenden Rollen
(bzw. dem/der Erzähler/-in) zugeordnet werden.
Dazu könnt ihr den Text entsprechend der Rollen farblich markieren und fortlaufende Nummern zuordnen, damit die richtige Reihenfolge
bei der Erzählung erhalten bleibt. Überlegt
nun, wer welche Rolle/Funktion bei der Erzählung übernehmen kann.
Wenn ihr den Text genug geübt habt, könnt ihr
euch entscheiden, ob ihr es als normales Audio,
als Hörspiel oder vielleicht sogar als Hörspielfilm aufnehmen möchtet.

Aufgabe 3: „Formuliere Deine Märchenbotschaft zum Wohl der Natur“

Um auf die Probleme des Nashornschutzes
(Artenschutzes) hinzuweisen, braucht ihr eine
starke Botschaft! Bastelt nun ein Plakat mit
eurer zentralen Forderung (z.B. Für mehr
Artenvielfalt! Wir fordern Wilderei-Verbot!,
Rettet die Nashörner! usw.). Nun habt ihre alle
Werkzeuge, um auf das Umweltproblem hinzuweisen: Hintergrundinformationen, die sich
auch als Collage ausarbeiten lassen. Und eine
Märchenerzählung, mit der ihr unterstützend
auf das Umweltproblem hinweisen könnt und
dann die Zuschauer und Zuschauerinnen, Hörer und Hörerinnen zu einem Gespräch darüber
einladen könnt, was wir gemeinsam tun können, um die Probleme zu lösen. Die Umweltmärchenbotschaft und Begleitinformationen
bzw. die Hörgeschichte könnt ihr ins Internet
hochladen, zum Beispiel auf die Schulinternetseite als Foto, als Film (Trickfilm) oder Audio
(Hörgeschichte).

Alternativ Aufgabe 2b:
„Erzähle das Märchen“ als Hörspieltrickfilm

Für die Geschichte könnt ihr auch Illustrationen einzelner Elemente der Geschichte für
einen Trickfilm verwenden. Wie genau ihr den
Trickfilm macht, dass könnt ihr im Kapitel
Gorilla nachschauen.

Gerne könnt ihr auch Explority unter post@
explority.org kontaktieren und eure Geschichte
auf der Seite “Young Voices for Sustainable Development“ https://sdgyoungvoices.explority.org
veröffentlichen.
Viel Spaß und Erfolg!
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aufgaben nashorn
Aufgabe 1: Suche im Internet nach dem Wort

„San” und finde heraus, wer die „San“ sind,
welche Sprache(n) sie sprechen und was sie so
besonders macht.

Aufgabe 2: Weißt du, wo auf der Erde überall

Nashörner leben? Wie heißen die Kontinente
und weißt du auch, in welchen Ländern auf diesen Kontinenten Nashörner heute noch leben?
Nutze die Karte unten und das Internet.
A. Breitmaulnashorn

Kontinent: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Länder: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B. Spitzmaulnashorn

D. Panzer-Nashorn

Kontinent: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Länder: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kontinent: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Länder: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C. Java-Nashorn

E. Sumatra-Nashorn

Kontinent: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Länder: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kontinent: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Länder: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Verbreitung der Nashörner
CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20508398
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was sind Paarhufer
und was Unpaarhufer?
Über Millionen von Jahren hat die Evolution
der Tiere dazu geführt, dass die Lebewesen
immer mehr spezialisiert haben. Auch Huftiere
haben ihr Äußeres über viele, viele Generationen verändert bis sie so aussahen, wie wir sie
jetzt kennen. werden in zwei Gruppen unterteilt: Paar- und Unpaarhufer.
Wie die Aufteilung vermuten lässt, unterscheiden sich die beiden Unterkategorien durch die
Anzahl der Zehen voneinander: Unpaarhufer
haben ein ungerade Anzahl an Zehen (1-3),
Paarhufer eine gerade Anzahl (2 oder 4). Sind
Pferde demnach Paarhufer oder Unpaarhufer?
Richtig! Es sind Unpaarhufer, da sie nur eine
Zehe (pro Huf) haben. Unpaarhufer sind reine
Pflanzenfresser.

Erkennst du diese afrikanische Tiere :

F = Flusspferd, N = Nashorn, D = Dromedar,
G = Giraffe, Z = Zebra, E = Afrikanischer Esel

___
___

___

___

___

___

Welche dieser drei Tiere sind Paarhufer?

________________

________________

_________________

Und welche drei Tiere sind Unpaarhufer?

________________

________________
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_________________

RHINO UND
DAS FEUER AFRIKAS

V

or sehr langer Zeit lebten nur die wilden Tiere und die San in den wilden Freiflächen Afrikas. Es
war die Zeit, in der sich Menschen und Tiere noch unterhalten und verstehen konnten. Die Tiere,
die viel länger da waren, waren klüger und stärker als die Menschen und mussten ihnen oft beibringen, wie man in der Wildnis überlebt.
Rhino, das Nashorn hatte das Wissen, wie man Feuer macht. Otter hatten das Wissen, wie man Fische fängt und schwimmt, und der Pavian wusste, welche wilden Früchte und Pflanzen er essen sollte. Der Otter und der Pavian waren sehr glücklich, ihr Wissen mit den San zu teilen, aber Rhino, ein
mürrischer und schlecht gelauntes altes Einhorn, weigerte sich, sein Feuerwissen mit den Menschen
zu teilen. Jedes Mal, wenn die Menschen fragten: „Nachts ist uns unheimlich und kalt, kannst du
uns nich beibringen, wie man Feuer macht?“ schnaubte Rhino nur durch seine Nase, stürmte davon
und brüllte: „Ich weiß es nicht, geht weg!“
Doch immer, wenn Rhino diese Lüge erzählte, begann sein mächtiges Horn auf seiner Nase schrecklich zu jucken. Da er aber keine Hände zum Kratzen hatte, benutzte er einen Baum, um sein juckendes Horn daran zu reiben. Dabei setzte er den Baum in Brand. Viele, viele Male fragten die
Menschen Rhino, und jedes Mal passierte dasselbe.
Über eine lange Zeit hatte die graue Asche aller brennenden Bäume Rhinos Haut grau gefärbt und
auch sein Sehvermögen sehr geschwächt.Selbst heute, wenn ihr ein Nashorn seht, ist seine Haut
immer noch grau. Da das Nashorn sein Wissen nicht teilte, musste der San ihm das Feuergeheimnis
stehlen, aber das ist eine andere Geschichte...
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medienaufgabe Nashorn
Nashörner gehören zu den am meisten gefährdeten
Arten der Erde. Hauptsächlich verantwortlich
ist dafür der Mensch. Einige Menschen sind
bereit viel Geld für das Horn des Nashorns zu
zahlen, andere wiederum sind bereit Nashörner
gegen Geld zu töten. Um Nashörner zu schützen
bedarf es daher Naturschutzgebiete zu unterstützen, welche sich auch um die Sicherheit der
Tiere kümmern. Darüber hinaus könnt ihr mit
euren Informationen über Nashörner helfen, das
Schicksal der Nashörner mit zu bestimmen. Je
mehr Menschen sich für Nashörner einsetzen,
umso wahrscheinlicher ist es, dass es nicht aussterben wird.

Welche Hilfsmittel braucht ihr?

Im Prinzip braucht ihr erstmal nur den Geschichtentext. Wenn ihr die Lesung aufnehmen
möchtet, bieten sich folgende Möglichkeiten an:
Handyaufnahme, Aufnahme mit einem Mikrofon in einem Studio (Musikraum) oder mit
einem anderen Aufnahmegerät. Bei der Aufnahme könnt ihr auch Geräusche erzeugen und
direkt mit aufnahmen, z.B. mit einer afrikanischen Rassel oder anderen Musikinstrumenten.

„Rhino und das Feuer Afrikas“ ist eine Ge-

schichte des San Volkes im südlichen Afrika,
die in wunderbarer Weise beschreibt, und wie
die Persönlichkeit dieses besonderen Tieres und
wie die Beziehung der Menschen mit einem
Nashorn ist.
Eure Aufgabe ist nun, diese Geschichte selber
zu erzählen! Dazu bildet ihr ein Kleingruppe
von 2-6 Kindern. Die Geschichte kann nun mit
verschiedenen Medien erzählt werden: Als
einfache Audioaufnahme, als Hörspiel mit weiteren Geräuschen oder als Hörspielfilm.
Hier möchten wir die Möglichkeit des Hörspiels vorstellen.

Aufgabe 1: „Lerne den Märchentext kennen“

Lest euch das Märchen durch und diskutiert
den Inhalt des Märchens und stellt die Frage:
Welche Botschaft geht von dem Inhalt aus?
Überlegt euch Stichpunkte, wie das Märchen
Aufmerksamkeit für das Naturthema erzeugen
kann. Lest euch nun den Text noch einmal
durch und notiert alle Geräusche, die ihr beim
Lesen entdeckt. Beispiel. „Er hörte etwas im
Gebüsch rascheln, sie trat auf einen Zweig und
es machte knack, … usw.“ Für besondere Momente innerhalb der Märchenerzählung bietet
es sich auch an, Geräusche zu machen. Dazu
könnt ihr erfinderisch sein oder euch im Internet unter dem Stichwort Geräuschmacher
schlau machen. Auf unserer Webseite Young
Voices for Sustainable Development findet ihr
zudem viele Töne wie Tierstimmen und weiteres, die ihr in eure Erzählung einbauen könnt.

Was ist ein Hörspiel?

Bei einem Hörspiel wird eine Geschichte von
verschiedenen Sprechern erzählt. Verschiedene Rollen der Geschichte werden dabei von
verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen
erzählt. Dabei kann man die Sprecher nicht
sehen, sondern nur hören. Damit wir die Geschichte trotzdem gut verstehen und uns auch
vorstellen können, nutzen wir Geräusche oder
Musik, um die Geschichte lebendig zu erzählen.
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bedrohte biologische vielfalt
am beispiel des Usambara Uhus
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die Eulen afrikas
Eulen verzaubern uns durch ihr geheimnisvolles Wesen und Aussehen und ihre atemberaubenden
Flugeigenschaften. Weltweit gibt es ca. 200 verschiedene Arten von Eulen. In Märchen spricht man
oft von einer „weisen“ Eule oder einem „komischen“ Kauz. Das seit ca. 2.400 Jahren bekannte
Sprichwort „Eulen nach Athen tragen“ beschreibt, etwas Überflüssiges zu tun. Heutzutage kann
man die Eule auf der Rückseite der griechischen 1- Euro-Münze bestaunen. Wie viele andere Tierarten sind auch die Eulen durch das weltweite Bevölkerungswachstum bedroht. Denn ihre Schlaf- und
Nistplätze werden immer weniger, so daß ihre Bestände stetig abnehmen. Eulen sind in der Regel
alle nachtaktiv. Sie jagen bis in die Dämmerung hinein und sind aufgrund ihrer geräuscharmen
Flugkünste von den Beutetieren kaum zu hören. Eulen werden in drei Hauptkategorien unterteilt:
gewöhnliche oder eigentliche Eulen, Schleiereulen und Uhus.

Gewöhnliche, eigentliche Eulen (Strigidae)

Die Waldohreule kommt in Europa aber auch
im Norden Afrikas im Atlasgebirge vor. Sie
jagen bevorzugt Mäuse. Nur jede zweite Eule
überlebt ihr erstes Lebensjahr. Waldohreulen
können 28 Jahre al werden.

Afrika Waldkäuze

Waldohreule

CC BY-SA 2.0

CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5276553

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72091

Waldkäuze gehören zu den gewöhnlichen Eulen. In Deutschland sind sie mit über 50.000
Brutpaaren die am Häufigsten anzutreffende
Eulen Art. Im Bild sehen wir afrikanische
Waldkäuze, die südliche der Sahel Zone leben.
Sie werden bis zu 35 cm groß und leben hauptsächlich in Baumhöhlen.
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Die Rotrücken Fischeule lebt in Westafrika
und ernährt sich von Fischen, wie der Name
schon sagt.
Schleiereulen (Tyto alba)

Schleiereulen leben auf allen Kontinenten der
Erde außer der Antarktis. Sie werden aufgrund
ihres herzförmigen Gesichtes und den verhältnismäßig kleinen, schwarzen Augen gut
erkannt. Die hier im Bild zu sehende Afrikanische Gras Eule, auch Kap Eule genannt ist
nur in Afrika und dort eher in Zentralafrika zu
finden. Sie wird bis zu 42cm groß. Während
der Jagd gleitet die Schleiereule oft nur wenige
Meter über dem Erdboden; ihr Flug ist dabei
nahezu geräuschlos.

Afrikanische Graseule gehört zur Familie der Schleiereulen
CC BY 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15975742

Schleiereulen sind in der europäischen Landwirtschaft als Jäger von Mäusen und Ratten von
Landwirten sehr geschätzt. In vielen Regionen
finden sich in Ställen sogenannte Eulentüren
oder Eulenlöcher (auch Uhlenloch genannt), die
den Vögeln Zugang zu geeigneten Brutplätzen
bieten.

Eulenloch
Verbreitungsgebiet der Schleiereule in Europa und Afrika

CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40493
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Uhu (Bubo Bubo)

Uhus sind die größten Eulen, sie werden in
Deutschland aufgrund ihrer Spannweite von
150-170 cm auch „Steinadler der Nacht“ genannt. Uhus haben kräftige Krallen und
auffällige Federohren. Eine in ganz Afrika
vorkommende Art ist der Milch Uhu. Dieser
Uhu gilt mit einer Größe bis zu 66 cm als der
größte Uhu Afrikas Er ernährt sich von Igel,
Schlangen, Flughunde, Felsratten und Perlhühner und hält sich gerne in der Nähe von Flüssen
auf. Besonders prägnant sind die rosafarbenen
Augenlider.

Schleiereule im Flug
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7375904

Milch Uhu Bubo Lacteus
CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22889137

Zu den am meisten bedrohten Uhu Arten weltweit gehört der w, der nur in Tansania in den
Usambara Bergen lebt. Aufgrund der Abholzung von Wäldern werden die Lebensräume für
diesen besonderen Vogel immer weniger.
Rosafarbene Augenlider des Milch Uhus
CC BY-SA 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30559968
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Usambara Uhu steckbrief
Der Usambara Uhu (lat. Bubo Vosseleri) ist das
Namenstier unseres Projektes. Die Eule gehört
zu den weltweit vom Aussterben bedrohten
Tierarten und lebt nur im Usambara Gebirge
von Tansania in Ostafrika. Die IUCN Organisation stuft die Art als gefährdet ein.

Usambara Berge
David Ashby, CC BY 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30019384

Alternative Namen: Bubo Vosseleri (Lateinisch),

Usambara Eagle Owl (Englisch),

Gattung: Eulen, Uhu
Größe: 45-48cm
Gewicht: 770g – 875g
Lebensraum: Der Usambara Uhu besiedelt

immergrüne Bergwälder sowie Waldränder und
Plantagen in Höhenlagen zwischen 900 und
1.500 Metern. Nicht brütende Usambara-Uhus
ziehen bei kaltem Wetter gelegentlich auch in
niedrigere Tallagen. Sie kommen dann auch in
Höhen von 200 Metern vor.

Usambara Uhu Briefmarke Tansania

Lebensweise: Über den Usambara Uhu gibt es

wenig bis keine Informationen zu seinen Lebensgewohnheiten.
Nahrung: Das Nahrungsspektrum umfasst

mutmaßlich kleine Säugetiere und Vögel sowie
Reptilien und spinnen.
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DER GESCHICHTENBAUM
Eine Geschichte vom Chaga-Stamm Tansanias

E

rzählt wird die Geschichte eines Mädchens des Chaga-Stammes am Kilimandscharo, das mit seinen Freunden ausgegangen ist, um Gras zu schneiden. Sie sah einen Ort, an dem es schön und dicht
wurde, aber als sie mit ihrem Fuß in das Gras trat, begann sie in dem dichten Schlamm darunter zu
versinken.
Ihre Freunde versuchten, ihre Hände zu greifen, aber sie versank immer tiefer im Schlamm bis sie
ganz verschwand und sang, dass die Geister sie genommen hatten und ihre Eltern informiert werden
sollten. Die befreundeten Mädchen rannten nach Hause und riefen alle Leute in den Sumpf. Ein
Wahrsager riet, dass eine Kuh und ein Schaf geopfert werden müssten. Als dies erledigt war, war die
Stimme des Mädchens wieder zu hören, aber schließlich verblasste sie und es war still.
An der Stelle, an der das Mädchen versunken war, begann jedoch ein Baum zu wachsen, der immer größer wurde, bis er den Himmel erreichte. Während der Baum wuchs, verwandelte sich der
Schlamm in harten Boden. Es war ein nützlicher Baum, unter dem die Jungen ihr Vieh in der Hitze
des Tages treiben konnten.
Eines Tages kletterten zwei dieser Jungen auf den Baum und riefen ihren Gefährten zu, dass sie in
die Welt oben gehen würden. Sie sind nie zurückgekehrt. Seit diesem tag heißt der Baum Geschichtenbaum.
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Bubo quiz
Teste dein Wissen

Wie viele Eulenarten gibt es weltweit?
A 20
B 200
C 2000
Wie heißen die drei Unterarten der Eulen?
A Kauz / Sperling / Adler
B Eule / Schleiereule / Uhu
C Kauz / Uhu / Geier-Eule
Wann jagen die Eulen normalerweise?
A Tagsüber bei Bewölkung
B Spätnachmittags vor dem Schlafengehen
C Nachts und in der Dämmerung
Eulen können ihren Kopf weit drehen. Weißt du wieweit?
A 90 Grad
B 360 Grad
C 270 Grad
Wodurch sind Eulen in ihrer Art bedroht?
A Wegfall von Geschäften des Tierbedarf
B Wegfall von Lebensräumen wie Wälder
C Wegfall von Futterstationen
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bedrohte biologische vielfalt
am beispiel des Gorillas

40

Gorilla steckbrief
Arten und Lebensraum: Gorillas gibt es nur in

Zentralafrika nördlich des Kongo Flusses. Die
westlichen Gorillas leben in Gabun, Kamerun,
Äquatorial-Guinea, der Republik Kongo und
Nigeria. Die östlichen in Uganda, Ruanda
und der Demokratischen Republik Kongo. Es
werden heute 4 Arten von Gorillas unterschieden: Der westliche Flachland-Gorilla, der Cross
River Gorilla, der östliche Flachland-Gorilla
und der Berggorilla.

Größe und Gewicht: Gorilla Männchen werden
deutlich größer als die Weibchen. Männchen
können je nach Art bis zu 1,75 m hoch (stehend) und von 140-180Kg schwer werden. Die
Weibchen sind ungefähr halb so schwer wie die
Männchen und wiegen zwischen 70 und 110Kg.

Ernährung: Gorillas sind Pflanzenfresser und

fressen Blätter und Früchte. Sie trinken nur wenig Wasser und decken ihren Flüssigkeitsbedarf
durch das Verzehren großer Pflanzenmengen.

Alter: Über das Höchstalter frei lebender Goril-

las ist nichts genaueres bekannt. Die Vermutung
ist, dass sie im Mittel 40-45 Jahre alt werden.
Der älteste Zoo-Gorilla wurde 60 Jahre alt.

Bedrohungen: Gorillas gehören zu den am

meisten bedrohten Lebewesen in Afrika. Hauptgrund ist das Wegbrechen von Lebensräumen
durch Waldrodungen, Krankheiten und die
Jagd durch Menschen insbesondere wegen ihres
Fleisches.
Gorillas und Menschen: Gorillas gehören zu

den sogenannten Menschenaffen, zu denen
auch Schimpansen und Orang-Utans gehören.
Die Gene (das Erbgut) des Menschen und die
von Gorillas unterscheiden sich nur zu 1,8%!
Name: Der Admiral Hanno von Karthago fuhr

im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt mit seiner
Flotte von Tunesien in den Südwesten Afrikas.
Als er von dieser Reise zurückkehrte, berichtete
er von „Gorillas“, langhaarigen schwarzen Wesen. Nicht klar ist, ob er sie selber gesehen hatte
oder andere ihm davon erzählten. Mit seiner
Erzählung tauchte das Wort „Gorilla“ jedenfalls
zum ersten Mal auf.

Verbreitung der Gorrillas:
Orange = westlicher Flachland-Gorilla und Cross River Gorilla,
Grün = östlicher Flachlandgorilla und Berggorilla
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interview mit „gorilla doktor“
dr. Gladys Kalema-Zikusoka
Was für ein Tier ist der Gorilla?

Mit 98% Übereinstimmung des genetischen
Materials sind Gorillas dem Menschen sehr
nahe. Sie sind Vegetarier und essen Pflanzen,
Blätter und Stängel, nicht so viele Früchte,
weil sie die meiste Zeit am Boden verbringen.
Sie ziehen die Stängel der Bananenpflanze der
Frucht vor, was häufig zu Konflikten mit lokalen Bananenbauern führt. Gorillas leben in
Gruppen, angeführt von einem alten männlichen Gorilla der wegen seiner silbernen Haare
auf dem Rücken Silberrücken genannt wird.
Seine Gruppe besteht aus einem Gorilla Harem
mit einem bis sechs Weibchen. Wenn sie Babys
haben, ziehen sie sie auf, bis sie ihr eigenes Bett
bauen können. Erst dann, nach 4 Jahren, bekommt das Gorilla Weibchen ein weiteres Baby.
Die älteren Gorillas kümmern sich emotional
gut um die jüngeren, bis sie unabhängig werden
können.

Hallo Dr. Gladys, sie sind Veterinärin im
Bwindi Impenetrable Forest National Park in
Uganda, wo der Berggorilla lebt. Sind sie ein
Gorilla-Doktor?

Wie können Sie die Gesundheit der Gorillas
überwachen?

Ja, ich bin eine Gorilla-Doktorin! Mein erster Job in der medizinischen Versorgung von
Gorillas war bereits 1996, womit ich die erste
Ärztin für Gorillas in Uganda wurde.

Wir können ihre Gesundheit überwachen,
indem wir sie besuchen. Wir prüfen, ob sie
aufgrund von Allergien oder Krankheiten wie
Krätze abnormales Verhalten wie Niesen oder
Kratzen zeigen.
Manchmal, wenn ein Baby weint, wissen wir
auch, dass etwas los ist, weil Gorilla-Babys
normalerweise nicht weinen. Wir können ihren
Kot sammeln und später im Labor nach Auffälligkeiten untersuchen.

Wie oft sehen Sie Gorillas?

Ein- oder zweimal im Monat besuche ich die
Gorillas im undurchdringlichen Bwindi-Nationalpark, in dem sich der Berggorilla befindet.
Wie fühlen sie sich, wenn Sie einen Gorilla
treffen?

Es ist etwas ganz Besonderes, es ist magisch.
Ich fühle mich sehr entspannt, weil der Gorilla
sehr ruhig und sanft ist, wie ein riesiger Buddha.

Wie heilen sich Gorillas, wenn sie krank sind?

Gorillas verwenden Heilpflanzen. Wir können
auf ihren Kot schauen und sehen, welche Art
von Pflanzen sie essen, um sich selbst zu heilen,
zum Beispiel wenn sie Würmer haben.
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Was ist Ihre Lieblingserfahrung
mit einem Gorilla?

Gorillas sind sehr intelligent, sie erkennen
einzelne Menschen am Aussehen. Einer meiner
Lieblingsgorillas, wir nannten ihn Kanyonyi,
wuchs sein ganzes Leben lang mit Menschen
auf. Als er ein erwachsener Silberrücken wurde,
erschreckte er Touristen. Dabei näherte er sich
ihnen und tat so, als würde er sie angreifen.
Aber er machte es einfach nur zum Spaß. Und
die Touristen hatten natürlich große Angst.
Tatsächlich verkaufen wir durch unser anderes
Projekt Gorilla Conversation Coffee Kaffee
mit dem Namen Kanyonyi, um die ansässigen
Dorfgemeinschaften dabei zu unterstützen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Geld für
den Schutz von Gorillas zu sammeln.
Was können wir Menschen von Gorillas lernen?

Wir können viel von ihnen lernen: Wie man
gute Eltern sein kann, welche Pflanzen Heilpflanzen sind, welche Pflanzen und Früchte
wir basierend auf der Gorilla-Ernährung essen
können und was wir über ihr soziales und familiäres Verhalten lernen, wie das Spielen unter
Gorilla-Kindern oder die Entwicklung von
Gorilla-Kindern überhaupt. Das sind Dinge,
die wir uns von ihnen abschauen können.

Orang-Utan

Nachgefragt

Was sind die größten Bedrohungen
für den Gorilla?

Was sind Primaten?

Als Primaten werden Menschen und mit den
Menschen nahe verwandte Säugetiere klassifiziert. Zu ihnen gehören neben den Gorillas uns
Schimpansen der Orang Utan und auch die
Bonobo Affen. Aber auch andere Affen wie der
Pavian oder die Makaken.

Das größte Problem ist der Verlust des Lebensraums aufgrund der Entwaldung. Im Fall von
Bwindi, wo die Gorillas aufgrund von Tourismus und Forschung an die menschliche Präsenz
gewöhnt sind, und eine sehr hohe Anzahl von
Menschen im Park leben, könnten sich Krankheiten von Menschen leicht auf Gorillas ausbreiten. Obwohl in Uganda und Ruanda kein Primatenfleisch gegessen wird, gilt Gorillafleisch in
anderen Teilen Zentral- und Westafrikas immer
noch als Delikatesse. Manchmal werden Gorillas auch durch einen Unfall getötet oder verletzt,
weil die Einheimischen andere Waldtiere jagen,
wie Duiker und Buschschweine.
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Warum ist es wichtig, die Berggorillas zu schützen?

Wie sind Ihre Erinnerungen als Kind, das in
Uganda aufgewachsen ist? Waren Sie schon
immer in Kontakt mit Wildtieren?

Weil es nur etwas mehr als 1000 gibt und weil
sie so eng mit Menschen verwandt sind, ist es
fast eine ethische Verpflichtung, sie zu schützen. Unsere Kinder und Enkelkinder sollten
auch Gorillas in freier Wildbahn sehen können.
Ich glaube, wenn Sie charismatische Tiere wie
Gorillas schützen, schützen Sie alles andere im
Lebensraum! Waldelefanten, Schimpansen,
Schmetterlinge, Vögel, Insekten, Affen, Pflanzen, alles im Lebensraum profitiert.

Ich bin mitten in Ugandas Hauptstadt Kampala mit vielen Hunden und Katzen aufgewachsen. Ich bin sehr an Tiere gebunden. Tatsächlich hatte unser Nachbar, ein kubanischer
Botschafter, einen kleinen Affen namens Poncho. Einmal habe ich zu Hause Klavier gespielt
und ich hatte das Gefühl, dass mich jemand
beobachtet. Als ich mich umdrehte, sah ich,
dass es Poncho war. Als ich aus dem Wohnzimmer ging, hörte ich plötzlich, wie Klavier gespielt wurde. Und es war Poncho, der über das
Wohnzimmerfenster eingestiegen war!

Könnten Kinder Sie und die Gorillas auch besuchen? Wie alt waren die jüngsten Besucher
Ihrer Gorilla Safaris?

Sie müssen mindestens 15 Jahre alt sein, um
Gorillas besuchen zu können. Der Aufstieg ist
nicht einfach und dann gibt es Kinderkrankheiten wie z.B. Masern oder Mumps, die für
Gorillas sehr gefährlich sein können.

Wie können wir helfen, den Gorilla
zu schützen?

Wenn ihr in den sozialen Medien seid, könnt
ihr Menschen wie mir folgen, Gorilla Conservation Coffee für oder mit euren Eltern
kaufen, gemeinsame Projekte mit Kindern in
der Umgebung von Bwindi durchführen, für
unsere Gorilla-Schutzprogramme spenden oder
Geschichten schreiben, Zeichnungen anfertigen
und euch darüber informieren, wie großartig
die Gorillas sind.
Vielen Dank für Ihre Zeit und insbesondere
für Ihre Bemühungen, den Gorilla zu schützen.

Bitte schön!
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interview mit
Ndimuh Bertrand Shancho
Gorillas von Kamerun
Hast du als Kind wilde Tiere getroffen? Was
ist Ihre wertvollste Erinnerung?

Ja, ich habe sehr gute Erinnerungen an diese
Zeit. Ich bin in dem kleinen Dorf Bambalang
im Nordwesten Kameruns aufgewachsen. Ich
stand jeden Morgen schon um 5 Uhr morgens
auf, um mit Affen und Schimpansen zu spielen, die immer kamen, um Erdnüsse und Mais
von unserer Farm zu essen. Es war eine tägliche Routine, wir hatten keine Uhren, aber wir
verließen uns auf das Geräusch von Vögeln, die
anfingen zu zwitschern, als die Sonne unterging! Es hat so viel Spaß gemacht!
Was arbeitest du?

Ich bin Journalist, Medienproduzent und Umweltaktivist. Ich habe Voice of Nature (VoNat)
gegründet, eine in Kamerun ansässige gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt,
für die Natur zu sprechen, die Umwelt und
vielfältiges Leben zu schützen. Dies erreichen
wir durch Forschung, Bildung, Medien und
Engagement in der Gemeinde. Ich habe sieben
Jahre Erfahrung in der Durchführung von Naturschutzerziehung.

Hallo Shancho, wie geht es dir heute?

Mir geht es gut, alles läuft reibungslos. Zumindest bin ich nicht krank, mir geht es gut.
Können wir dich fragen, wo Du wohnst?

Ja gerne doch. Ich lebe in Buea im Südwesten
Kameruns. Das ist in der Nähe der wichtigsten
Schutzgebiete Kameruns wie dem Mount Cameroon National Park mit dem höchsten Gipfel
Westafrikas.

Hast Du Kontakt zu Naturschutzgebieten
und Gorillas?

Ja! Ich war in verschiedenen Schutzgebieten in
Kamerun wie dem Tofala Hills Wildlife -Naturschutzgebiet, wo in der Nähe von 30 Cross
River Gorillas leben, die es nur in Kamerun
und Nigeria am Cross River gibt. Ich war auch
im Kagwene Gorilla-Schutzgebiet, dem Kimbi
Fungom Naturschutzgebiet, dem Mefou National Park und dem Takamanda National Park,
um nur einige zu nennen.

Warst Du schon auf dem Mount Cameroon?
Wie hoch ist der Berg?

Ja, ich war dort in 2009. oben auf dem Gipfel,
der auf 4095 Metern liegt. Es dauerte einen
ganzen Tag dort oben und wieder zurück nach
unten. Dort oben ist es extrem kalt. Es ist der
einzige Ort, an dem wir den Winter in Kamerun erleben.
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Hast du schon mal einen Gorilla getroffen?
Und wie war es?

Was machen wilde Gorillas, wenn sie krank
sind und einen Arzt brauchen?

Ich habe noch nie einen Gorilla in seinem
natürlichen Lebensraum persönlich getroffen.
2013 sah ich den toten Gorilla, der vom Tofala
Hills Wildlife Sanctuary abgekommen war.
Ich habe lebendige Gorillas in einem Wildlife
Center gesehen; Und ich habe ich den einsamen
Cross River Gorilla in Gefangenschaft gesehen,
der 2017 gestorben ist. Aber ich hörte sie schon
oft in der Natur, wenn sie Laute sprechen, und
wie sie auf ihrer Brust trommeln. Ich sah ihre
Fußabdrücke und ihren Kot in ihren natürlichen Lebensräumen.

Als ich mit Gemeinden zusammenarbeitete,
die sich in der Nähe des Tofala Hills Wildlife
Sanctuary befinden, in dem der Cross River
Gorilla lebt, hörte ich Geschichten von Jägern,
die beobachteten, wie Gorillas Blätter aßen, um
sich selbst zu heilen. Gorillas haben ein besonderes Wissen über Heilpflanzen, sie können sich
selbst helfen, gesund zu bleiben.
Einheimische Bauern und Jäger, die Waldprodukte zum Überleben nutzen, beobachten
Gorilla-Essroutinen und lernen dadurch, welche
Früchte und Pflanzen essbar sind. Die Menschen glauben, dass Nahrung, die von Gorillas
oder Schimpansen gefressen wird, auch für
Menschen essbar ist.

Warum ist es so schwierig, Gorillas zu sehen?
Sind Gorillas etwa Experten im Verstecken?

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Gorillas und Menschen, da Gorillas etwa 98% des
menschlichen genetischen Codes teilen. Gorillas sind in Bezug auf ihr Verhalten im Allgemeinen schüchtern und fühlen sich in Gegenwart von Menschen eher bedroht. Wenn sie sich
bedroht fühlen, stehen sie auf, rufen laut und
trommeln auf ihre Brust. Damit sagen sie: Ich
bin der Verantwortliche, lass mich in Ruhe. Sie
alarmieren auch andere Gorillas in der Truppe.
Eine Truppe Gorillas wird von einem Silberrücken geführt und besteht normalerweise aus 4
Tieren. Im Gegensatz zu den Berggorillas im
Bwindi-Nationalpark gibt es in Kamerun für
Gorillas keinen regelmäßigen zu Menschen. In
Uganda haben sich die Berggorillas im Laufe
der Jahre daran gewöhnt, dass Menschen das
Naturschutzgebiet, in dem sie leben, besuchen,
damit sie sich nicht verstecken und Sie ein Foto
von ihnen machen können.

Wird dieses Wissen an jüngere Generationen
weitergegeben?

Hier ist es leider wie an vielen Orten der Welt:
Leider verbringen immer mehr Kinder, auch
in Walddörfern, immer weniger Zeit damit,
herauszufinden, was die Natur zu bieten hat.
Stattdessen interessieren sie sich immer mehr
für ihre Telefone und ihren Fernseher, so dass
dieses Wissen eines Tages verloren gehen könnte. Es ist wichtig, dass Eltern ihre Kinder in den
Wald bringen und ihnen die reiche Vegetation
und die essbaren Pflanzen erklären.
Sind Gorillas vom Aussterben bedroht?

Gorillas werden in 4 Unterarten eingeteilt und
sind gemäß der Roten Liste der ICUN alle
gefährdet. Der Cross River Gorilla ist jedoch
die am stärksten gefährdete Art, da nur noch
300 Exemplare übrig sind. IUCN beschreibt sie
daher als stark vom Aussterben bedroht. Wenn
nichts unternommen wird, werden sie in naher
Zukunft aussterben.

Was kannst du uns über den Charakter, die
Persönlichkeit eines Gorillas erzählen?

Eines ist sicher ist, dass sie friedliche und
schüchterne Tiere sind! Gorillas fressen nur
Pflanzen, keine Tiere!
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Was sind die größten Bedrohungen und Herausforderungen für Gorillas?

Und was können wir Kinder in Deutschland
tun, um Gorillas und die Menschen zu unterstützen?

Eine der größten Bedrohungen für Cross River Gorillas ist das Wildern. Traditionelle
Glaubenssysteme, denen zwar längst nicht alle
Menschen folgen aber doch einige, erlauben
den Menschen, Gorillas für ihre eigene Ernährung oder Gesundheit zu töten. So werden zum
Beispiel die Gorilla-Knochen für die traditionelle Medizin verwendet, um Frakturen zu
heilen. Und kleinere Gorillas werden als Haustiere verkauft! Selbst in Gemeinden, in denen
der Gorilla als Totem angesehen wird, werden
immer noch Gorillas getötet, weil Fallen für andere Tiere versehentlich auch dem Gorilla Schaden zufügen. Ein weiterer Grund ist der Verlust
oder die Fragmentierung des Lebensraums, was
bedeutet, dass Gorilla-Populationen getrennt
werden. In vielen Teilen des Lebialem-Hochlands sowie dem ganzen Bamenda Hochland
sind aufgrund des Straßenbaus und Besiedelung
mit Menschen keine Gorillas mehr zu finden.

Es ist schön zu wissen, dass ihr daran interessiert seid, die Erhaltung der Gorillas zu unterstützen! Ihr könnt eure Talente einsetzen
Naturschutz-Organisationen unterstützen, die
sich für die Erhaltung von Gorillas einsetzen.
Ihr könnt auch eine Spende an eine gemeinnützige Organisation in Betracht ziehen, die lokale
Gemeinschaften in Kamerun unterstützen,
insbesondere Kinder, die in der Nähe eines Gorilla-Lebensraums leben. Mit Spenden können
dann Schulbücher oder Schul-Uniformen für
Kinder gekauft werden. Oder ihr kommt nach
Kamerun und unterstützt als Freiwillige den
Schutz von Gorillas!
Dankeschön!

Fragen

Welche Anstrengungen werden unternommen, um zum Schutz der Gorillas in Afrika
beizutragen?

A. Wie heißt die Gorilla-Art, die nur in Kamerun und in Nigeria zu finden und die die am
stärksten vom Aussterben bedroht ist?

Der Gorilla wurde von der kamerunischen Regierung nach dem Wildtiergesetz von 1994 als
Kategorie A eingestuft und genießt maximalen
Schutz. Jeder, der mit einem Teil eines Gorilla-Körpers identifiziert wird, muss mit einer
Geldstrafe und einer Haftstrafe von mehreren
Jahren rechnen. In bestimmten Naturschutzgebieten mit Cross River Gorillas patrouillieren
kamerunische Öko-Wachen (eco guards), um
illegale Aktivitäten zu verfolgen. Abgesehen
davon gibt es Naturschutz-Bildung, um Kindern etwas über Ökologie und Verhalten der
verschiedenen bedrohten Arten beizubringen.
Sie erfahren, wie Gorillas geschützt werden und
warum es wichtig ist, sie zu schützen. Sie zeichnen, produzieren Gedichte, Artikel und Musik
über Gorillas. Naturschutz-NGOs engagieren
sich auch nochmal mehr für die Beobachtung
von Gorillas als dies Nationalparks oder Naturschutzgebiete tun und sie führen Forschungsprojekte zum Gorilla durch.

_________________________
_________________________
B. Was ist ein Totem?

_________________________
C. Was ist „Eco guards“?

_________________________
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Gorilla-quiz
Teste dein Gorilla-Wissen
Wo leben Gorillas in der Wildnis?
1. Asiatischer Regenwald
2. Afrikanischer Regenwald
3. Amerikanischer Regenwald
Was sind die größten Feinde der Gorillas?
4. Giftschlangen
5. Menschen
6. Löwen
Welches Tier ist dem Menschen am ähnlichsten?
7. Gecko
8. Gorilla
9. Gepard
Welche Medizin nehmen Gorillas bei Krankheit?
10. Heilkräuter aus dem Regenwald
11. Schleim einer kongolesischen Riesenkröte
12. Vom Tierarzt verschriebene Medikamente
Wie leben Gorillas zusammen?
13. Als Mann und Frau mit Kindern in einer Familie
14. Als Herde mit mehreren Männern und Frauen
15. Ein Gorilla-Mann mit mehreren Gorilla-Frauen und -Kindern in einem Harem

Lösungsfrage:
Wie alt kann ein Gorilla in der Wildnis werden?

Kleiner Tip: Wenn du die Zahlen der richtigen Antworten addierst kommst du auch auf die Lösung
Antwort: _ _ _ _
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DIE MEDIZIN DER NZHU

V

or vielen Jahren lebten in den Regenwäldern der Tofala Berge viele Nzhu, wie die dort lebenden
Gorillas genannt werden. Von den Nzhu lernten die Menschen, welche Pflanzen und Früchte essbar
waren und welche Kräuter ihnen halfen wieder gesund zu werden.
Adong, ein junger Jäger der Widikum war unterwegs im Regenwald, um Buschfleisch für seine Familie zu erjagen. Bevorzugt suchte er nach Frutambos, kleinen Waldantilopen. Als er vor sich etwas
im Busch rascheln hörte zögerte er nicht lang und warf seinen Speer in Richtung des Geräusches.
UUUAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Ein lauter Schrei weckte alle Bewohner des Waldes, Vögel kreischten und flatterten, andere Tiere rannten davon. Adong‘s Speer hatte einen mächtigen Nzhu mitten
ins Herz getroffen!
Als er sein Dorf am Fluss Nkong erreicht, um Hilfe zum Tragen zu holen, merkte er, dass es ihm
schlecht erginge, denn er fühlte sich schwindelig und begann Seltsames zu sehen. Seine Mutter rief
den Medizinmann des Dorfes, der sofort begann Adong zu untersuchen. „Ich benötige die Beeren der
Bibi Pflanze, um ihn zu heilen.“ Jedoch, nur die Nzhu wussten, wo die Heilpflanze zu finden war.
Vor Sonnenuntergang begann der Medizinmann dann die Heilungszeremonie für Adong. Vergebens.
Am nächsten Morgen herrschte tiefe Trauer im Wald. Der Medizinmann sprach: „Wenn Menschen
einen Nzhu töten, wird Unglück über sie hereinbrechen. Ich konnte deinem Sohn nicht mehr helfen,
da wir die heilenden Bibi Beeren nicht mehr finden können.“
Von diesem Tag an verstand das Volk der Widikum, wie wichtig die Nzhu und ihr Wissen um die
geheimnisvollen, heilenden Kräuter des Waldes für sie waren. Sie feierten von nun an jedes Jahr den
Tag der Nzhu genau an jenem Tag, an dem der junge Adong gestorben war.
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medienaufgabe Gorilla
Die Geschichte „Die Medizin der Nzhu“ basiert
auf einer Sage aus Kamerun. Basis der Erzählung ist unser Wissen, dass wir Menschen von
den Menschenaffen lernen können, wie es die
Ureinwohner Afrikas, die den Lebensraum
mit diesen majestätischen Tieren teilen, schon
immer getan haben. Nzhu ist dabei der Name
der Tiere in der einheimischen Sprache dieser
Geschichte, den Widikum. Wenn ein Gorilla
krank wird, muss er im Regenwald Heilpflanzen finden, die sein Problem lösen. Das Wissen um die richtigen Pflanzen wird dabei von
Generation zu Genration weitergegeben. Die
Völker Afrikas, die im gleichen Lebensraum
wie die Gorillas leben, wie die Baka Pygmäen,
haben durch zahlreiche Beobachtungen die
Kraft der Naturmedizin auch für sich nutzbar
gemacht. Auch sie geben an ihre Kinder dieses
Wissen weiter. Durch unser Projekt und mit
Hilfe von Nawa & Bubo erfahren auch wir hier
in Europa von diesen Pflanzen. Wir möchten
mit diesem Projekt einen Beitrag dafür leisten,
dass die Gorillas nicht aussterben und mit ihnen dieses Wissen verloren geht.

Aufgabe 1: Stellt einen Hör(Trick)film her

Wir laden euch ein, einen Hörtrickfilm zur Geschichte „Die Medizin der Nzhu“ zu machen.
Wie ihr das macht, erfahrt ihr in dem beiliegenden Tutorial. Wie der Film aussehen kann,
könnt ihr auf unter https://sdgyoungvoices.
explority.org selber sehen, dort ist eine Explority Produktion zu sehen. Wir haben dabei eine
2D Technik genutzt. Das bedeutet, wir haben
Zeichnungen ausgedruckt und zur vorgelesenen
Geschichte bewegt und das gleichzeitig gefilmt.
Das könnt ihr natürlich auch!
Aufgabe 2: „Formuliere Deine Naturbotschaft
um Gorillas zu schützen“

Um auf die Probleme des Nashornschutzes
(Artenschutzes) hinzuweisen, braucht ihr eine
starke Botschaft! Bastelt nun ein Plakat mit
eurer zentralen Forderung (z.B. Für mehr
Artenvielfalt! Wir fordern Wilderei-Verbot!,
Rettet die Nashörner! usw.). Nun habt ihre alle
Werkzeuge, um auf das Umweltproblem hinzuweisen: Hintergrundinformationen, die sich
auch als Collage ausarbeiten lassen. Und eine
Märchenerzählung, mit der ihr unterstützend
auf das Umweltproblem hinweisen könnt und
dann die Zuschauer und Zuschauerinnen, Hörer und Hörerinnen zu einem Gespräch darüber
einladen könnt, was wir gemeinsam tun können, um die Probleme zu lösen. Die Umweltmärchenbotschaft und Begleitinformationen
bzw. die Hörgeschichte könnt ihr ins Internet
hochladen, zum Beispiel auf die Schulinternetseite als Foto, als Film (Trickfilm) oder Audio
(Hörgeschichte). Gerne könnt ihr auch Explority unter post@explority.org kontaktieren und
eure Geschichte auf der Seite “Young Voices for
Sustainable Development“ https://sdgyoungvoices.explority.org veröffentlichen.
Viel Spaß und Erfolg!
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Gorillas brauchen
unsere alten Handys!
Handys“ sind heutzutage kaum wegzudenken
aus unserem Leben. Wir nutzen sie zum Telefonieren, Fotografieren, zur Recherche im Internet, zur Navigation oder auch zum Spielen.

Übrigens die größten Tantal Vorkommen gibt
es im Kongo, dort wo die vom Aussterben
bedrohten Gorillas leben. Im Jahr 2004 arbeiteten bereits mehr als 8.000 Menschen in Minen
innerhalb des Kahuzi Biega Nationalparks im
Kongo. Die Menschen müssen auch ernährt
werden, Buschfleisch auch von Gorillas wird
dabei illegal im Park gejagt.

Woraus werden unsere Handys hergestellt?

Handys bestehen aus ca. 60 verschiedenen Materialien. Mehr als die Hälfte des Gerätes wird
aus Kunststoffen hergestellt. Daneben werden
in die Handys Glas, Keramik, Metalle und
Seltene Erden (= besonders seltene Metalle) und
sogar Gold verbaut. Viele dieser seltenen Metalle werden in Minen (Unter-Tagebau) in Afrika
gewonnen, so auch Tantal, das aus dem Erz
Coltan (oder Koltan) gewonnen wird. Tantal
wird benötigt beim Bau von Handys, Laptops,
Digitalkameras aber auch Herzschrittmachern.
Für den Abbau von Koltan werden Regenwald
Flächen gerodet, da die Tantalvorkommen auch
in Naturschutzgebieten zu finden sind. Dabei
entstehen auch unkontrollierte, nicht genehmigte Minen in denen auch Kinder arbeiten
müssen, obwohl Kinderarbeit verboten ist. Die
Arbeit ist sehr schwer und gefährlich. Durch
den Einsturz von unterirdischen Schächten
werden nicht selten Menschen und auch Kinder
lebendig begraben, und das für einen Tageslohn
von 1-3€!

Coltan Mine in der DR Kongo
CC BY-SA 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32468720

Was passiert mit unseren alten Handys?

Ungefähr 40 % der alten Handys liegen bei uns
zuhause in irgendwelchen Schubladen. Vielleicht auch bei dir zuhause? Handys, die nicht
mehr zu reparieren sind, werden zur Wiederverwendung ins Recycling gegeben. Dort werden
wertvolle Edelmetalle wie Gold, Silber, Zinn
oder Tantal vom Elektroschrott getrennt und
zum Beispiel für die Herstellung neuer Handys
wiederverwertet. Giftige Bestandteile werden
getrennt entsorgt. So lassen sich bis zu 80 Prozent der in den Althandys vorhandenen Rohstoffe wiederverwenden!
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Handysammeln um Kinderrechte zu schützen

Handysammeln für Klimaschutz

Damit hilft dein Handy beim
Erhalten natürlicher Rohstoffe und auch dem Klima:
Die wiedergewonnenen Metalle verbrauchen nur 5% der
Energie und CO2 wie für die
gleiche Menge Erz in einem
Bergwerk benötigt werden.

Handysammeln für Artenschutz

Durch einen höheren Anteil
an wiederverwertbaren Materialien in der Neuproduktion
von Handys schützen wir auch
die Regenwälder und damit
den Lebensraum der Gorillas.

Was kannst Du tun?

Kinderarbeit in einer Tantal
oder Coltan Mine verletzt
gleich mehrere Kinderrechte.
Denn Kinderarbeit bedeutet
Ausbeutung von Kindern, Gefahr für die Kindergesundheit,
keine Freizeit und oft auch kein
Zugang zur Bildung,
weil die Kinder nicht zur Schule gehen können. Kennt ihr
eigentlich eure Kinderrechte?

Welche Handys?

Wir haben ein spannendes Angebot für euch
und dafür einen tollen Kooperationspartner
gefunden: Handys sammeln um Gorillas ein
beschütztes Leben in Afrika zu ermöglichen
mit Bitte illustrieren: Gorilla im Regenwald der
Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V.! Eure
Handyspenden werden direkt für den Schutz
von Gorillas in Afrika eingesetzt.

Alle Handys ohne Zubehör wie Ladekabel,
Handyhüllen und auch ohne Akkus sammeln.
Wohin sollen die Handys geschickt werden?

Das Paket mit den Handys an folgende Adresse
schicken:
Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V.
Jüdenweg 3, 33161 Hövelhof

Vielen Dank dafür, dass ihr mitmacht!
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