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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 (Nachhaltigkeit auf globaler Ebene) 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. 



Didaktische Hinweise zur Handhabung der Arbeitsmaterialien 

 
Einführung 
 
Mit Young Voices for Sustainable Development: Nawa & Bubo in Südamerika 

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 

 

Bildungsmaterialien: Kapitel Informative Fakten rund um den Kontinent Südamerika 

Die Bildungsmaterialien sind so konzipiert, dass es einen Informationsteil mit vielen 

wichtigen Informationen zu den Globalen Nachhaltigkeitszielen, den Kinderrechten sowie zu 

Südamerika als Kontinent, den Menschen und ihrer Kultur, der Geografie, den Klimazonen 

sowie einen Fokus auf Biologische Vielfalt gibt. Im Arbeitsaufgabenteil, der verschiedene 

Aufgaben und 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 Südamerikas 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 südamerikanischen 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. 

So haben Kinder aus Sachsen-Anhalt bereits  

 

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 unterschiedlich. 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: Jaguar und Warao. 

 

Im Kapitel Warao lernen die Kinder das nördliche Südamerika kennen. Ein Warao Steckbrief 

erklärt die Besonderheiten dieses Naturvolkes. sowie die Erzählung des indigenen Warao 

Volkes „Wie die Warao auf die Erde kamen“. 

Die medienpädagogische Aufgabenstellung bildet das Zentrum der Bearbeitung. Die Kinder 

haben die Möglichkeit, die Warao 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 Jaguar hilft ein Jaguar Steckbrief bei der Wissensvermittlung. Über ein Jaguar 

Ausmalbild machen sich die Kinder vertraut mit der Anatomie des Raubtiers. Ihr 



geografisches und ökologisches Wissen können sie mit der Aufgabe zum Lebensraum und 

Verbreitung des Jaguars vertiefen. Die Erzählung „Der Jaguar und der Kolibri“ bildet das 

Herzstück der Aufgabenstellung. Die Kinder lernen sich emotional mit dem Lebensraum 

Amazonas über die Auseinandersetzung mit der Geschichte zu beschäftigen. Die Kinder 

haben die Möglichkeit, die 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 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. 

 

 

Weitere Projektinformationen im Internet  

Auf der Seite Young Voices for Sustainable Development gibt es weitere Informationen zum 

Projekt wie zum Beispiel das Wörterbuch von Nawa & Bubo, welches Fachbegriffe erklärt. 

Zusätzliche Download-Möglichkeiten für Audios und Illustrationen der Märchen 

unterstützen die medientechnische Projektumsetzung.  

 

Expeditionskoffer 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 zweite Projektjahr ist 

es der Südamerika Expeditions-Koffer. Darin enthalten sind zusätzlich zu den 

Bildungsmaterialien noch südamerikanische Trommel-Instrumente, eine CD, ein Tablet, ein 



Audioaufnahmegerät (Stereo) und ein Kopfhörer. Weitere Informationen zum Verleih des 

Koffers befinden sich ebenfalls auf der Webseite. 

 

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/nachhaltige-
entwicklungsziele-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.medienpaedagogik-
praxis.de/2012/12/08/radiosendungen-mit-jugendlichen/ http://pb21.de/2011/05/podcasting-fur-
einsteiger-1/ 
https://www.ohrenblicke.de/ http://www.medien-in-die-
schule.de/werkzeugkaesten/werkzeugkasten-freie-software/ueber- sicht-ueber-freiesoftware-fuer-
schule-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 J 

 



Nawa & Bubo in Südamerika 
 
 

Hallo Kinder! 

 

 

Wir sind Nawa, ein Natur- und 

Wassergeist, und Bubo, ein Uhu 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 Südamerika! Hier gibt es so unglaublich viele tolle und spannende Tiere 

wie den Jaguar, Krokodile, Tapire, Anakondas und einen Rosa Delfin und noch viele, viele 

mehr. Einige Tiere, wie der Jaguar, sind aber vom Aussterben bedroht. Habt ihr eine Idee 

weshalb so viele Tiere bedroht sind?  

Noch ist es nicht zu spät. Wenn immer 

mehr Menschen davon erfahren, dass wir 

diese Tiere schützen können, können wir 

auch einen Unterschied machen. Schaut 

euch einmal hier im Heft um, wir haben 

euch Geschichten aus Südamerika 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! 

 

 
Iguasu Wasserfälle an der Grenze von Brasilien zu Argentinien 



Die Globalen Nachhaltigkeitsziele 
 
Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? 

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 sie in englischer Sprache genannt werden, richten 

sich an uns alle: die Regierungen weltweit, an Kinder und Erwachsene, die Privatwirtschaft und 

die Wissenschaft. 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 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: 

 
 



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 folgenden drei Zielen beschäftigen. Dabei wagen 

wir einen Blick nach Südamerika, 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 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. 

 

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-Aufgaben 

ð Was sind für Dich (Euch) die wichtigsten Punkte für eine gerechte Welt? Und was 

würdest du daher gerne ändern? 

 
 

  



Auch Kinder haben Rechte: Kinderrechte! 
 
Was sind Kinderrechte? 
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.  

 
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 wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung 

9 Elterliche Fürsorge 

10 Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung 



 

 

Denk- und Machaufgabe: Wähle deine drei wichtigsten Kinderrechte und diskutiere 

in deiner Gruppe mit anderen und erkläre warum du diese ausgewählt hast. 

 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 



Bedrohte Biologische Vielfalt am Beispiel Jaguar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steckbrief Jaguar 

Größe: Der Jaguar ist nach dem Löwen und dem Tiger die drittgrößte Großkatzenart der 

Erde. Sie ist damit die größte Raubkatze auf dem amerikanischen Kontinent, da Tiger und 

Löwen nicht auf den amerikanischen Kontinenten zu finden sind. Der Jaguar hat eine 

Rumpflänge zwischen 1,12 Meter und 1,85 Meter. Die Schulterhöhe liegt in etwa bei 70cm. 

Das Körpergewicht variiert nach geografischer Region der Tiere. Jaguare in Mittel- und 

Nordamerika sind kleiner als in Südamerika, dort werden die größten Männchen bis zu 158 

Kg schwer. Weibchen sind im Schnitt ca. 10-20% leichter und kleiner. 

Name / Bedeutung: Das Wort Jaguar entstammt der Sprache des Tupi Stammes, einer zu 

den Tupí-Guaraní-Sprachen gehörenden indigenen Sprachen Südamerikas. Der alte 

indianische Begriff yaguar hat bedeutet „der Räuber“.  

 

 



Körpereigenschaften  

Eine Besonderheit 

unterscheidet den 

Jaguar von allen 

anderen Großkatzen. 

Die extrem starken 

Kieferknochen und 

die nicht minder 

starke 

Kiefermuskulatur 

erlauben es dem 

Jaguar, seine Beute 

mit einem Biss durch die Schädeldecke zu erlegen. Die Beißkraft des Jaguars ist doppelt so 

groß wie die eines Löwen. 

 
Färbung: Die Grundfärbung des 

südamerikanischen Jaguars ist 

rotgelb. Allerdings gibt es wie 

auch in Afrika den schwarzen 

Panther in Südamerika. Mit einem 

Unterschied allerdings: Während 

der Panther in Afrika eine Art des 

Leoparden ist, ist der schwarze 

Panther in Südamerika ein Jaguar. 

Deshalb wird er auch 

amerikanischer Panther genannt. 

Das Phänomen der Schwarzfärbung wird Melanismus genannt. Es kommt bei verschiedenen 

Tierarten bei Haut, Haaren und Schuppen vor und kann entweder vererbt oder durch 

Umwelteinflüsse wie erhöhter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit und 

anderen werden. 

 



Lebensraum: Das Verbreitungsgebiet des Jaguars 

ist deutlich geschrumpft. In der Grafik rechts stellt 

die rot markierte Zone den ursprünglichen 

Lebensraum des Jaguars dar. Die grün markierte 

Zone ist entsprechend der gegenwärtige 

Lebensraum. 

Schätzungen sprechen von ca. 163.000 

Exemplaren in Südamerika und ca. 10.000 in Nord- 

und Mittelamerika. Dieses Zahl stammt aus 2018 

und dürfte weiter gesunken sein. 

 

Ernährung: Jaguare sind Fleischfresser und ernähren sich von verschiedenen Beutetieren 

wie Tapiren, Affen, Faultiere, Wasservögel und Fische und vor allem Capybaras (siehe 

unten). 

 

Durch den Rückgang ihres 

Lebensraums und die 

Verbreitung von 

menschlichen Siedlungen in 

das Ökosystem der Jaguars 

hinein werden auch 

Nutztiere wie Vieh und 

Schweine getötet. 

 

Gefährdungsstatus: Der 

Jaguar wird als gefährdete Spezies eingestuft. Obwohl er nicht gejagt werden darf, es gibt 

Verbote in den USA, Zentralamerika sowie in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Paraguay, 

Surinam, Uruguay und Venezuela. Sogenannte „Problemtiere“ können hingegen in Brasilien, 

Costa Rica, Guatemala und Mexiko gejagt werden. Zu den größten Bedrohungen des Jaguars 

gehören die Entwaldung, Verlust von Beutetieren, illegales Jagen insbesondere in Bolivien, 

Guayana und Ekuador sowie der Schwarzmarkt-Handel. 

 



Aufgaben Jaguar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 

A) Ausmalbild Jaguar 

Lade dir das Bild aus dem Nawa & Bubo in Südamerika Surfraum herunter oder 

kopiere es aus der Vorlage im Expeditionskoffer für deine Gruppe. Überlege welche 

Färbung ein Jaguar hat? Oder ist er vielleicht sogar ein schwarzer Panther mit 

Maserung? 

 

 

B) Lebensraum Jaguar in Südamerika 

Lade dir die Karten „Lebensraum / Verbreitungsgebiet Jaguar in Südamerika“ und 

„politische Karte Südamerika“ aus dem Nawa & Bubo in Südamerika Surfraum 

herunter und trage die Namen der Länder in die Lebensraumkarte ein, in denen der 

Jaguar lebt. Kleiner Tip: es sind insgesamt 11 Länder! 



Der Jaguar und der Kolibri 
 
 
Eines Tages gab es ein großes Feuer im 
Amazonas Regenwald. Alle Tiere hatten 
große Angst und rannten in alle 
Richtungen, nur weg von dem heftigen 
Feuer. 
 

 
Plötzlich sah ein Jaguar einen 
Kolibri über seinen Kopf 
hinwegfliegen. Allerdings in die 
entgegengesetzte Richtung. 
Denn der Kolibri flog direkt auf 
das Feuer 
zu!  

 
Einige Augenblicke später sah der Jaguar 
ihn erneut vorbeifliegen, diesmal in der 
Richtung weg vom Feuer.  
 
 
Er wunderte sich über das Hin- und Herfliegen, und beschloss, 
den Vogel danach zu fragen: "Was machst du, Kolibri?" 

 
 
"Ich fliege zum Fluß", antwortete der 
Kolibri, "und trinke Wasser mit 
meinem Schnabel und werfe es auf 
das Feuer, um es zu löschen."  
 



Der Jaguar lachte laut „Bist du verrückt? Glaubst du wirklich, 
dass du allein dieses große Feuer mit deinem kleinen 
Schnabel löschen kannst?“ 

 
„Nein“, antwortete der Kolibri, 
„Aber der Wald ist mein Zuhause. 
Er ernährt mich, er bietet mir und 
meiner Familie Schutz. Dafür bin 
ich sehr dankbar.  
 
 
 

Ich helfe dem Wald zu wachsen, indem ich seine Blumen 
bestäube. Ich bin ein Teil von ihm und der Wald ist ein Teil 
von mir.  
 
Ich weiß, dass ich das Feuer nicht 
allein löschen kann, aber ich muss 
meinen Teil dazu beitragen.“ 
 
Der Jaguar nickte.  
 
In diesem Moment waren die 
Waldgeister, die dem Kolibri 
zuhörten, von dem kleinen Vogel und seiner Liebe zum Wald 
sehr gerührt.  

 
Es bedurfte eines Wunders. Daher 
schickten sie einen sintflutartigen 
Regenguss, der dem großen Feuer 
ein Ende machte und der Wald 
weiterleben konnte. 



 
Und so erzählen auch die weisen 
Papageien in Südamerika die 
Geschichte vom Jaguar und dem 
Kolibri ihren Kindern und 
Enkelkindern und raten ihnen: "Willst 
du Wunder in deinem Leben 
anziehen? Dann erfülle deinen Teil." 

 
 
 
 
Und die Moral von der 
Geschicht: 
Niemand von uns kann alleine 
etwas bewirken, es erscheint 
uns unmöglich! Und doch sind 
wir Teil dieser Welt und 
müssen unseren Teil 
beitragen.  
 
Wenn wir das mit Hingabe tun, können wir Wunder 
bewirken. Wenn wir das vereint tun, erhöhen wir die 
Chancen auf ein solches Wunder ins Unendliche. 



Kulturelle Vielfalt Naturvölker am Beispiel 
der Warao 
 

In Südamerika leben über 300 indigene Naturvölker mit vielen Millionen Einwohnern in allen 

Ländern Südamerikas. Wir wollen uns in der Folge mit einem dieser Naturvölker etwas 

genauer beschäftigen. 

 

 

 

 

 

Steckbrief: Das Volk der Warao 
 
In Süd- und Mittelamerika finden wir auch wie in Afrika noch zahlreiche indigene Völker, 

auch Urvölker genannt. Heute möchten wir das Volk der Warao einmal näher 

betrachten. 

 

Die Warao gelten als eine der 

bekanntesten Naturvölker 

Südamerikas. Sie leben in kleinen 

Familienverbänden in 

versprengten Siedlungen und dass 

schon seit über 9.000 Jahren. Ihre 

Siedlungen verteilen sich im 

Norden Südamerikas 

hauptsächlich in Venezuela im 

Flussdelta des Orinoco sowie in 

den angrenzenden Ländern Brasilien, Guayana, Trinidad und Tobago, und Surinam. Die 

Schätzungen zur Gesamtzahl der Volksangehörige gehen von 20.000 – 30.000 Menschen aus.  

Das Wort Warao (oder Warrau) bedeutet „Curiara“ in der Warao Sprache und übersetzt „Die 

Kanu Menschen“ 

 



Wohnen 

Wegen des sumpfigen 

Untergrunds und der 

regelmäßigen 

Überschwemmungen 

der Mangrovenwälder 

im Orinoco-Delta 

bestehen ihre Dörfer oft 

aus hölzernen 

Pfahlbauten. 

 

 

 

 

 

 

Diese werden auf den trockeneren Flächen, 

wo Palmen wachsen (auch „morichales“ 

genannt), errichtet.  

 
 
 

 

Ernährung  

 



Die Warao verfügen über ein vielfältiges Nahrungsangebot aus dem Orinoco Delta. Ihre 

Hauptspeise ist? Na klar: Fisch! Früchte und Gemüse bauen sie selbst an oder finden sie im 

üppigen Angebot des wilden Orinoco Gartens. Im Juli und August ist Krabbenzeit.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gelegentlich essen sie aber auch eiweißreiche Würmer 

der Moriche Palme während sie das Mark dieser Palme 

für das Cassava Brot nutzen. 

 

 

 

 

 

Transportsystem 

 

Die Warao verbringen für Transport und zum 

Fischen viel Zeit auf ihren Kanus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ihre Kanus bauen die Warao natürlich selbst. 

 
 
 

Sprache 

Der deutsche Sprachforscher Emmerich Weisshar entdeckte 

Anfang der 1980er Jahre, dass die Warao eine eigene, isolierte 

Sprache sprechen, die mit keiner anderen Sprache der Region verwandt ist. Die Warao sind 

wie alle Kulturen des südamerikanischen Tieflandes eine mündliche Kultur, das bedeutet, 

dass sie ihr Wissen von Generation zu Generation mündlich weitergibt.  

Dabei werden bei den Waraoerzählungen zwischen denobo, den „alten Geschichten“, wie 

bei uns den Märchen und Sagen und den deje jiro, den „neuen Geschichten“ unterschieden. 

Letztere beinhalten Alltagserzählungen und lustige Geschichten, die in etwa unseren Witzen 

entsprechen. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Der Lebensraum der Warao im Orinoco-Delta wird von mehreren Einflüssen bedroht: 

ü Erdöl Bohrungen im Deltagebiet, um neue Erdölfelder ausfindig zu machen, 

ü immer weniger Fische in Flussläufen durch Vergabe von Fangrechten an ausländische 

Firmen, 

ü das Roden der Manaca-Palmen für den Verkauf von Palmherzen, 

ü Die Infektionskrankheit Tuberkulose breitet sich im Orinoco-Delta aus, die 

medizinische Versorgung der versprengten Warao-Siedlungen ist darauf nicht gut 

vorbereitet. 

ü durch den Tourismus im Warao-Gebiet wird das Ökosystem belastet und das Volk 

gestört. 

Medienaufgaben Warao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 1: Reporter interviewen die Warao 
 

Eine Schulklasse teilt sich in 4 gleich große Gruppen mit den Buchstaben A, B, C und D 

auf. In den Gruppen A und C befinden sich die Reporter, die Gruppen b und D sind die 

Vertreter der Warao 

Rolle Warao: Ihr versetzt euch in die Lage der Warao Menschen, lebt in Südamerika, 

seid eng mit der Natur verbunden und habt weder Auto noch Fahrrad. Auch esst ihr 

kein Fleisch und geht nicht regelmäßig zur Schule. 

 

Rolle Reporter: Ihr habt ein Audioaufnahmegerät (aus dem Expeditionskoffer) oder ein 

„Handy“ und seid auf eurer Expedition auf eine Gruppe von Warao Menschen 

getroffen. Diese sind höflich und zugänglich und beantworten gerne eure Fragen, 

wenn ihr um ihre Erlaubnis fragt (Dürfen wir euch ein paar Fragen stellen?) 

 

Ihr könnt bis zu 5 Fragen selber formulieren, sie sollten aber aus dem hier zu lesenden 

Text beantwortet werden können. Die erste Frage könnte lauten: 

a) Wovon ernährt ihr euch in eurem Dorf? 

b) Überlegt euch eine Frage 

c) Überlegt euch eine Frage 



 

 

 

 

 

 

Viel Spaß bei den Aufgaben! 

Aufgabe 2: Rollentausch: Warao interviewen euch Reporter aus Deutschland  

Nun bekommt die andere Gruppe das Aufnahmegerät. 

a) Wie ist es, wenn man zur Schule geht? Was lernt ihr da? 

b) Wovon ernährt ihr euch? 

c) Welche Tiere leben bei euch? 

d) Überlegt euch weitere Fragen 



Wie die Warao auf die Erde kamen 
 

 
 
Eines Tages besuchte Nawa die Warao, die in einer schönen 
Gegen über den Wolken lebten. Außer ihnen gab es dort nur 
Vögel, die ihren jungen Jägern zur Beute wurden. 
 
 
 
 

 

Einer von ihnen war Okonorote, der gerade einen roten 
Vogel verfolgte. Allerdings verfehlte sein Pfeil sein Ziel 
und verschwand. Als er nach ihm suchte, kam Okonorote 
an ein Loch, durch das der Pfeil gefallen war.  
 
 
 

Er sah hinab und erblickte dort unten unsere Welt mit Wasserschweinen, 
Flussdelfinen, Riesenottern, Turcanen und Anakonda-Schlangen, die im Orinoco 
Delta umherzogen. 
 

 

Da die Öffnung groß genug war, beschloss er, eine 
Leiter aus Baumwolle zu fertigen und hinabzusteigen. 
Mit Hilfe seiner Freunde wurde die fertiggestellt. Es 
dauerte viele Monate, bis die Leiter unten in den 
Bäumen einhakte. Dann wurde sie oben mit starken 
Streben festgebunden. 
 
 

 

Der mutige Okonorote kletterte sodann daran herab. Ein mutiges Unterfangen, denn 
die Leiter bewegte sich im Wind hin und her. 
 
 
 

Als er unten war, sah er sich um und betrachtete erstaunt 
das reiche Leben mit den sonderbar großen Vierfüßlern. 
Alles erschien in seinen Augen wunderbar.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Er sah, wie ein wilder Jaguar seine Beute verschlang 
und dachte, er könnte es auch wagen, eines der 
großen Tiere zu jagen. So erlegte er ein Wildschwein, 
machte Feuer an mit zwei Stücken Holz und fand so 
eine ausgezeichnete Nahrung.  
 
 
 

 
 

Danach stieg er wieder hinauf. Es war gewesen hinabzusteigen, aber 
hinaufzusteigen war noch viel schlimmer. Seine Stammesangehörige waren 
begeistert von seinen Erzählungen: „Wir wollen nicht hier bleiben. Dort unten in 
dem Land, das Okonorote für die Warao gefunden hat, werden wir Tiere zur 
Nahrung im Überfluss haben! Lass uns gehen!“  
 
 
 

So stiegen die Warao hinab. Unten 
angekommen beschlossen sie, hier sesshaft zu 
werden. Sie begannen Häuser und Kanus zu 
bauen und sich mit den im Orinoco Delta 
wohnenden Tieren den Lebensraum zu teilen. 
 
 
 

Als „Bootmenschen“, wie sie in Südamerika auch genannt werden, leben sie 
allerdings nie an einem festen Platz, sondern sind ständig unterwegs.  
 

 
 
 
Und so gelingt es ihnen bis heute, in 
dem gefährlichen Fluss Delta auch dem 
Jaguar und den Orinoco Krokodilen 
auszuweichen und zu überleben. 
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