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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.  
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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. 
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Didaktische Hinweise zur Handhabung der 

Arbeitsmaterialien 

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

Explority 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 (erweitert bis 

14) Jahren (Sek. I 5.-6. Klasse, erweitert bis 7.- 8. Klasse). Die Kinder planen und 

handeln gemeinsam in Kleingruppen und können durch partizipatives Lernen und 

interdisziplinäre Wissensaneignung Erkenntnisse gewinnen und Schlüsselkom-

petenzen 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 durch partizipative Aufgaben 

- 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- u. Medienkompetenzen der Kinder 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. 



 6 

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: Informative Fakten rund um den Kontinent Asien 

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

wichtigen Informationen zu den Globalen Nachhaltigkeitszielen, den Kinderrechten 

sowie zu Asien 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 Auseinander-

setzung. 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 eigene Schwerpunkte gesetzt werden können. 

 
Bildungsmaterialien: Märchen für eine interkulturelle Sensibilisierung der 

Bedeutung von biologischer Vielfalt 

Internationale Naturmärchen helfen den Kindern, die Bedeutung von Natur und bio-

logischer Vielfalt aus der Südperspektive besser zu verstehen. Die Volkssagen 
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beleuchten Wesensarten der Tiere und oft auch die Beziehung zu den Menschen, 

die sich den Lebensraum mit diesen Tieren teilen. Die kulturelle Vielfalt Asiens 

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 asiatischen 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 und den Erhalt bedrohter Tierarten zu 

unterstützen. 

 

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 verschiedene (geografische) Bereiche 

unterteilt. Die Arbeitsaufgaben bestehen aus Verständnis- und Kontext-Fragen, 

Quizfragen mit Rätselcharakter sowie medienpädagogische Aufgabenstellungen. Die 

Fragen im Wissensteil dienen der Verfestigung der Informationsbasis. Die gleiche 

Funktion üben auch die Quizfragen aus. Die medienpädagogischen Aufgaben-

stellungen werden im jeweiligen Kapitel behandelt. Diese Aufgaben eignen sich 

besonders für eine Bearbeitung als Kleingruppenarbeit. Denkbar wäre auch mehrere 

Gruppen zu bilden, die jeweils zu einem Kapitel arbeiten. 
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Im Teil 1 von Kapitel Asien Kontinent der Menschen wird Basiswissen zu asiatischen 

Kontinent insbesondere zu den Menschen vermittelt. Anhand der Erzählung Das 

Große Wasser sowie dem Steckbrief Roter Panda werden Herausforderungen zur 

Sicherung Biologischer Vielfalt in Ostasien thematisiert. Im Teil 2 werden am Beispiel 

des indonesischen Java Haubenadlers die Bemühungen von Wiederaufforstungs-

programmen und der dadurch nötigen Sicherung überlebensnotwendiger Lebens-

räume für diesen Adler. Am Beispiel des Kranich wird die kulturelle Besonderheit der 

Kraniche in Asien herausgearbeitet. 

 

In den beiden südasiatischen Kapiteln erhalten die Kinder anhand der Erzählungen 

zum Gangesgavial und dem asiatischen Löwen Kontakt zu zwei sehr vom Aussterben 

bedrohten Spezies. 

 

Die medienpädagogische Aufgabenstellung bildet dabei das Zentrum der 

Bearbeitung. Die Kinder haben die Möglichkeit, für beide Geschichten ein Hörspiel 

oder einen Hörspiel-Trickfilm zu produzieren. Eine konkrete Anleitung mit 

vertiefenden (medien-)pädagogischen Hinweisen findet sich im Kapitel bzw. als 

separates Tutorial innerhalb des Expeditionskoffers Asien oder im Nawa & Bubo 

Projekt-Surfraum auf der Internetseite Young Voices for Sustainable Development, 

wo auch Beispielproduktionen zu den Märchen hinterlegt sind. 

 

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.  
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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 

dritte Projektjahr ist es der Asien Expeditions-Koffer. Darin enthalten sind zusätzlich 

zu den Bildungsmaterialien noch asiatische 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 Develop-

ment. 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  
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! 
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Nawa & Bubo  
in Asien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo Kinder!  
 
Wir sind Nawa, ein Natur- und Wassergeist, und Bubo, ein Uhu aus dem afrika-

nischen 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 Asien! Hier gibt es so unglaublich viele tolle und spannende Tiere 

wie Tiger, Löwen, Elefanten, Kraniche, Pandabären, Haiwale, Flussdelfine und noch 

viele, viele mehr. Einige Tiere, wie der asiatische Löwe, sind aber vom Aussterben 

bedroht. Habt ihr eine Idee warum viele Tiere bedroht sind?  

Noch ist es nicht zu spät. Wenn immer mehr Menschen davon erfahren, dass wir 

diese Tiere schützen müssen, können wir einen Unterschied machen. 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? 

Das Prinzip "Nachhaltigkeit" geht auf Hans Carl von Carlowitz zurück, der 1713 

sagte, dass nach-haltige 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.“  

Und das sind die Ziele: 
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Die Globalen Nachhaltigkeitsziele 

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 beschäftigen. Dabei 

schauen wir nach Asien, 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?  

ð Und was würdest du daher gerne ändern?  
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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 UN-Kinderrechtskonvention, die seit 1989 gilt 

(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 Kinder 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.  
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Welche Kinderrechte gibt es? 
 
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 

 
Wenn ihr mehr über die Inhalte der Kinderrechte erfahren wollt, klickt einfach auf 

das Wort Kinderrechte oder schaut nach im Internet auf der Seite 

https://www.kinderrechte.de . 

 
Denk- und Machaufgabe:  

ð Welche sind deine drei wichtigsten Kinderrechte? 

ð Bildet Kleingruppen zu 4-6 Kindern und diskutiert in der Gruppe warum ihr 

welche drei Kinderrechte ausgewählt habt (alternativ wäre dies natürlich auch 

ohne Kleingruppen möglich). 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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Asien -	Kontinent der Menschen	
 
Teil 1: Allgemeines Wissen zum Kontinent, Ländern und Menschen 
 

 

 

Größe: Asien ist mit rund 45 

Millionen Quadratkilometern von 

der Fläche her der größte Kontinent 

der Erde. Zum Vergleich: Europa hat 

eine Fläche von 10,5 Millionen 

Quadratkilometern. Asien ist damit 4 

mal so groß von der Fläche her 

betrachtet, wie Europa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Länder 

Die Menschen verteilen sich insgesamt 

auf 48 Länder, wenn Russland mitgezählt 

wird sind es 49. Russland befindet sich, 

wie ihr vielleicht schon wisst, sowohl auf 

dem europäischen als auch auf dem 

asiatischen Kontinent. 
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Bewohner 

In Asien leben über 4 Milliarden 

Menschen und damit mehr als die Hälfte 

der Erdbevölkerung. Mit China stellt es 

den bevölkerungsreichsten Staat. Zum 

Vergleich in Europa leben 751 Millionen 

Menschen. 

 

7 der 10 bevölkerungsreichsten Länder 

der Welt kommen aus Asien! =>  

 
Ähnlich verhält es sich mit den größten Städten der Erde.  

Die drei Städte mit der größten Bevölkerung in Asien und Deutschlands 

1 Delhi (Indien) 25 Mill.   1 Berlin 3,6 Mill. 

2 Shanghai (China) 23 Mill.   2 Hamburg 1,8 Mill. 

3 Mumbai (Indien) 21 Mill.   3 München 1,5 Mill. 

 

 

Übrigens: Zählen wir die Landumgebung hinzu, 

ist Tokio-Yokohama (Japan) mit 38 Millionen 

Bewohnern die größte Metropole Asiens. 

Die 10 bevölkerungsreichsten Länder der Welt 

1. China (Asien)   1042 Mill. 

2. Indien (Asien)   1380 Mill. 

3. USA (Nordamerika)    330 Mill. 

4. Indonesien (Asien)    270 Mill. 

5. Brasilien (Südamerika)   212 Mill. 

6. Pakistan (Asien)    208 Mill. 

7. Nigeria (Afrika)    206 Mill. 

8. Bangladesch (Asien)    169 Mill. 

9. Russland (Asien)    146 Mill. 

10. Japan (Asien)     125 Mill. 

Denk- und Machaufgabe: 

Welche Städte in Asien kennst du? 

 
Das Tor Indiens in Delhi  

 
Tokio 
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Menschen in Asien 

Aufgrund der Größe des Kontinents gibt es auch 

viele verschiedene Menschen und Völker. Neben 

den großen Völkern Asiens wie in China und Indien 

gibt es zahlreiche Naturvölker beziehungsweise 

sogenannte indigene Gruppen. 

Ganz im Norden Asiens, in Sibirien gibt es die 

Völker der Chanten, Jakuten, Burjaten oder 

Chakassen, welche der extremen Kälte von bis zu -50 Celsius trotzen. 

 

In Japan zählt das Volk der Ainu mit einer Größe 

zwischen 20.000 und 50.000 Menschen zu den 

bekannten indigenen Völkern Ganz Asiens. 

 

 

 

 

 

 

 

Bekannt sind auch die Völker der Andamanen, zu denen die Groß Andamanesen, 

Onge, Jarawa und die Sentinelesen gehören. Die Sentinelesen gelten als ein von der 

Außenwelt isoliertes indigenes Volk auf North Sentinel Island, einer Insel der 

Andamanen. Die Andamanen liegen im Golf von Bengalen, und werden von Indien 

verwaltet. Auch im Königreich Bhutan gehören indigene Volksgruppen zu der nur ca. 

800.000 Menschen zählenden Gesamtbevölkerung. Hier sind es die Ngalop oder die 

Sarchops, welche alte Volkstraditionen, wie das jährliche Kranichfest anlässlich der 

Ankunft der Schwarzhalskraniche pflegen.  

 
Das japanische Volk der Ainu 

 
Traditionelles Kostüm der Jakuten 

 
Andamanen Inselgruppe 
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Wirtschaft / Armut: 

In Asien liegen auch aufgrund seiner 

immensen Fläche sehr reiche und sehr 

arme Staaten. Neben dem Industriestaat 

Japan und den großen Städten Chinas 

gibt es viele Erdölfördernde Länder wie 

Kuweit, Saudi Arabien oder die 

Vereinigten Arabischen Emirate, die alle 

eher reich sind.  

 
Dann wiederum auch ärmere 

Staaten wie Indien, Indonesien, 

Vietnam und Kambodscha sowie 

viele kleinere Länder wie Nepal, 

Bhutan, Myanmar, wo es auch 

Armut gibt.  

 

 

Dies ist vor dem Hintergrund 

wichtig, als durch Armut 

besonders auch Lebensräume 

und damit seltene Tiere eher in 

Gefahr sind. 

 

Stärkere Gesellschaften haben mehr Mittel um sich auch um den Natur- und 

Umweltschutz zu kümmern. 
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Das Große Wasser 
 
Es war einmal eine Witwe, die hatte ein Kind. Das Kind hatte ein gutes Herz, und alle 

Leute hatten es lieb. Eines Tages sagte das Kind zu seiner Mutter:  

 
 
 
 
 
»Alle andern Kinder haben eine 

Großmutter, ich allein habe keine. 

Das macht mich sehr traurig.« 

 

»Wir wollen dir eine Großmutter 

suchen«, sagte die Mutter. 

 

 
 

Nun kam einmal eine alte 

Bettlerin vors Haus, die war sehr arm 

und schwach. Als das Kind sie sah, 

sprach es zu ihr: »Du sollst meine 

Großmutter sein!«  

 

 

 

 

Und es ging zu seiner Mutter und sagte: »Draußen 

ist eine Bettlerin, die will ich als Großmutter haben.«  
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Die Mutter wars zufrieden und rief sie ins Haus. Die Alte aber war sehr 

schmutzig und voll von Ungeziefer. Da sagte der Junge zu seiner Mutter: 

»Komm, wir wollen die Großmutter waschen!«  

 

 

So wuschen sie die Frau. Die aber 

hatte sehr viele Läuse. Die suchten sie alle 

und taten sie in einen Topf. Der ganze 

Topf ward voll davon.  

 

Da sprach die Großmutter: »Werft sie 

nicht weg; vergrabt sie im Garten! Und 

ihr sollt sie erst wieder ausgraben, wenn 

das große Wasser kommt.« 

 
 

»Wann kommt denn das große Wasser?« fragte der Knabe. 
 

 
»Wenn den zwei 

steinernen Löwen vor 

dem Gefängnis die 

Augen rot werden, 

dann kommt das große 

Wasser«, sagte die 

Großmutter. 
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Da lief der Knabe zu den Löwen, aber 

ihre Augen waren noch nicht rot. Die 

Großmutter sprach auch zu ihm: 

»Mach ein kleines Schiff aus Holz 

und verwahre es in einem 

Kästchen!« Das tat der Junge. 

 
 

Jeden Tag lief er nun zum Gefängnis und sah die 

Löwen an, also dass die Leute auf der Straße 

sich darüber verwunderten.  

 

Eines Tages, als er beim Hühnerschlächter 

vorbeikam, fragte ihn der: »Warum läufst du 

immer zu den Löwen? « Da sagte der Junge: 

»Wenn den Löwen die Augen rot werden, so 

kommt das große Wasser.«  

 

 

Der Schlächter aber lachte ihn aus. Und 

am andern Morgen in aller Frühe nahm er 

Hühnerblut und strich es den Steinlöwen auf die Augen.  

 

 

Als der Junge sah, dass die Löwen rote Augen hatten, 

lief er schnell nach Hause und sagte es seiner Mutter 

und Großmutter.  
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Da sprach die Großmutter: »Grabt nun rasch den Topf aus und holt das Schifflein 

aus dem Kasten!« Als sie den Topf ausgruben, waren lauter echte Perlen darin, und 

das Schiff wurde größer und größer, wie ein wirkliches Schiff.  

 
Die Großmutter sprach: »Nehmt den 

Topf mit euch und steigt in das 

Schiff! Wenn nun das große Wasser 

kommt, so mögt ihr die Tiere, die 

daher getrieben werden, retten; 

aber die Menschen, die 

unheimlichen Schwarzköpfe, sollt ihr 

nicht retten!«  

Da stiegen sie ins Schiff, und die Großmutter war auf einmal verschwunden. 

 
Nun begann es zu regnen, und der 

Regen strömte immer stärker und 

stärker vom Himmel herunter. 

Schließlich waren es nicht mehr einzelne 

Tropfen, sondern es war nur noch eine 

Wasserflut, die alles überschwemmte. 

Da kam ein Tiger vorbeigetrieben, den 

retteten sie auf ihr Schiff. 

 
 

Bald darauf kam ein Feldhamsterpaar mit 

ihren Jungen; die quiekten laut aus Angst. 

Die retteten sie auch.  
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Das Wasser stieg schon bis an die Dächer der Häuser. Auf 

einem Dach saß ein Koala Bär-Weibchen, das eine 

fürchterliche Angst hatte. Sie nahmen sie auch in ihr Schiff.  

 
 

 
Aber das Wasser 

wurde immer größer und stieg bis an 

die Wipfel der Bäume. Auf einem 

Baume saß ein Rabe, schlug mit den 

Flügeln und krächzte. Auch ihn nahmen 

sie zu sich.  

 
 
 
Schließlich kam ein Bienenschwarm 

daher. Die Tierchen waren ganz nass 

geworden und konnten kaum mehr 

fliegen. Da ließen sie auch die Bienen 

zu sich herein. 

 
 
 
Endlich kam ein unheimlich dreinschauender schwarzhaariger Mensch 

auf den Wellen vorüber. Der Knabe sprach: »Mutter, den wollen wir 

auch retten!« Die Mutter wollte nicht: »Die Großmutter hat uns doch 

gesagt, wir dürfen keine unheimlichen Schwarzköpfe retten.«  
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Der Knabe sprach: »Wir wollen den 

Mann doch retten. Ich habe Mitleid 

mit ihm und kann es nicht mit 

ansehen, wie er im Wasser 

dahintreibt.« So retteten sie denn 

auch den Mann. 

 
Allmählich verlief das Wasser sich wieder. Sie stiegen aus ihrem Schiff 

und verabschiedeten sich von dem Manne und den Tieren. Da wurde das 

Schiff wieder klein, und sie packten es in die Schachtel. 

 

Der Mann aber war lüstern nach ihren Perlen. Er ging 

hin zum Richter und verklagte 

den Knaben und seine Mutter. 

 

 

So wurden sie beide ins Gefängnis geworfen.  

 

 

 

 

 

Da kamen die Hamster und gruben ein Loch in die Mauer. Durch dieses 

Loch kam der Tiger herein und brachte ihnen Fleisch, und der Koala Bär 

kletterte an das Fenster hinauf und brachte ihnen Brot, so dass sie im 

Gefängnis nicht Hunger leiden mussten.  
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Der Rabe aber flog weg und kam wieder mit 

einem Briefe an den Richter. Der Brief war von 

einem Gott geschrieben, und es hieß darin: 

 
»Ich wandelte als Bettlerin in der 

Menschenwelt umher. Da haben der Knabe 

und seine Mutter mich aufgenommen. Der 

Knabe hat mich behandelt wie seine 

Großmutter und sich nicht davor geekelt, 

mich von meinem Schmutz zu waschen. 

Darum habe ich sie gerettet aus dem 

großen Wasser, in dem ich die sündige 

Stadt, darin sie lebten, zerstörte. Du, o 

Richter, musst sie freilassen, sonst werde 

ich Unglück über dich bringen.« 
 

Der Richter ließ sie vor sich kommen und fragte, was sie getan 

hätten und wie sie durch das Wasser hergekommen seien. Sie erzählten 

ihm nun alles, und es stimmte mit dem Briefe des Gottes überein. Da 

strafte er den Mann, der sie verklagt hatte, und ließ sie beide frei. 

 

Als der Knabe herangewachsen war, da kam er in 

eine Stadt. In der Stadt waren sehr viele Menschen, 

und es hieß, die Prinzessin wolle heiraten. Um aber 

den rechten Mann zu bekommen, hatte sie sich 

verschleiert in eine Sänfte gesetzt und mit vielen 

anderen Sänften auf den Marktplatz tragen lassen. 
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 In allen Sänften saßen verschleierte Frauen, 

und die Prinzessin war mitten darunter. Wer nun 

die rechte Sänfte traf, der sollte die Prinzessin zur 

Frau bekommen. Da ging er auch hin, und als er 

auf den Platz kam, da sah er, wie die Bienen, die er 

aus dem großen Wasser gerettet hatte, alle um 

eine Sänfte schwärmten.  

 

Er trat auf die Sänfte zu, und richtig saß 

die Prinzessin darin.  

Die Hochzeit wurde nun gefeiert, und sie 

lebten glücklich bis an ihr Ende. 

 
*** Ende *** 

 

Denk- und MachAufgaben:   

 
Die folgenden Aufgaben eignen sich auch in der Bearbeitung durch Kleingruppen zu 
4-6 Kindern. 
 

a) Welche Tiere werden im Märchen vom Jungen mit dem Segelschiff gerettet? 

b) Welche guten Taten hat der Junge in dieser Geschichte vollbracht? 

c) Was denkt ihr, warum wird der Junge am Ende mit der Heirat der Prinzessin 

belohnt?  

d) Welche Geräusche lassen sich in der Geschichte finden? 
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Ostasien: Bedrohte biologische Vielfalt  

am Beispiel roter Panda  

Steckbrief 

Name? Kleiner Panda (auch roter Panda oder Katzenbär genannt).  

 

Welche Art Tier ist das? 

Der kleine Panda gehört zu 

den hundeartigen 

Raubtieren. Ja genau, ein 

Raubtier. Du hast richtig 

gelesen! Der kleine Panda ist 

allerdings nicht mit dem 

großen Panda verwandt. 

Kleine Pandas sehen den 

Waschbären ähnlich und werden durchschnittlich 10 Jahre, in Ausnahmefällen bis zu 

16 Jahre alt. Unterschieden werden sie in den zwei Unterarten „Himalaya 

Katzenbär“ und dem „Chinesischen Katzenbär“. 

 

Wie groß sind sie? Kleine Pandas werden bis zu 1,20 Meter lang, davon entfällt 

allerdings die Hälfte auf den Schwanz. Männchen wiegen durchschnittlich bis zu 6 Kg 

und Weibchen bis zu 4,5kg. 

 

Und wovon ernähren sie sich? 

Der kleine Panda ernährt sich wie sein bekannter größerer Namensvetter 

hauptsächlich von Bambus. Daneben verspeisen sie aber auch Eier, 

Kleinnager, Insekten und Jungvögel. 
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Wo findet man diese Tiere? 

Der kleine Panda ist im Himalaya 

Gebirge zuhause und zu finden in 

Nepal, Indien, Tibet, Bhutan und 

China. Im Bild könnt ihr das an 

den eingefärbten Landstrichen 

erkennen. 

 

Und wie nennt man ihren Lebensraum? 

Die Pandas bewohnen die Gebirgshänge des Himalayas in einer Höhe von 1.600 bis 

ca. 4.000 Metern. 

 

 

Wie viele Tiere gibt es?  

Nach offiziellen Schätzungen soll 

es nur noch etwa 10.000 

Exemplare des kleinen Pandas 

geben. Seit 2008 befindet er sich 

auf der roten Liste von vom 

Aussterben bedrohter Tierarten. 

 

 

 

Welche Bedrohungen gibt es für die kleinen Pandas? 

Zu den Bedrohungen ihres Lebensraumes tragen bei: Abholzung 

des Waldes und Wilderei wegen ihres Pelzes bei. Pandas geraten 

auch immer wieder in aufgestellte Wildfallen für andere Tierarten 

wie Wildschweine oder Hirschen. 
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Deine Aufgaben: 

 

a) Ausmalbilder sind ein guter Anfang, sich mit dem Aussehen eines Tieres zu 

befassen. Hast du die richtigen Farben für den kleinen Panda? 

 

b) Quizfrage: Kennst du dich in Geografie aus? Wie heißt das Gebirge, wo der 

kleine Panda lebt? In diesem Gebirge gibt es auch den höchsten Berg auf der 

Erde? Weißt du, wie dieser Berg genannt wird? 

 

c) Der kleine Panda wird auch Katzenbär genannt. Ist dieser Panda eigentlich 

Vegetarier oder Raubtier? Weißt du, wovon sich die roten Pandas ernähren? 

 

 

Ausmalbild Kleiner Panda 



 30 

Teil 2: Asien Klima und Geografie 

Asien ist Schauplatz verschiedener Klimazonen und großartiger Natur! Wisst ihr, 

welcher der höchste Berg in Asien ist? Na klar, der Mount Everest, der mit 8.848m 

ist gleichzeitig auch der höchste Berg der Welt.  

 

Der Berg ist 

beheimatet im 

Himalaya 

Gebirge und 

befindet sich in 

Nepal an der 

Grenze zu 

China.  

 

 

Der längste Fluss Asiens ist mit 6.380 

Kilometern Länge der chinesische Fluss 

Jangtsekiang. Nach Nil (Afrika) und 

Amazonas (Südamerika) ist er der 

drittlängste Fluss der Erde. Allein 2.800 

Kilometer sind schiffbar. Die Quelle des 

Flusses liegt im Hochland von Tibet. Bei 

Shanghai mündet er ins ostchinesische Meer. 

 
Jangtse  
Papayoung, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6726076 

 
Jangtse Woller CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33963075 
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Regionen Asiens  

 
Asien besteht aus 6 
geografischen Zonen 
 

Nordasien 

Zentralasien 

Vorderasien (West-) 

Südasien 

Ostasien 

Südost-Asien 

 

Klimazonen 

Asien hat aufgrund seiner Größe verschiedene klimatische Zonen.  

 

Nordasien: Ganz im Norden gibt es das Klima des ewigen 

Frostes. Jakutsk, als kälteste Stadt der Welt, hat eine 

jährliche Durchschnittstemperatur von -10 Grad. Etwas 

südlich gibt es das Schnee-Wald-Klima. 
 

Zentralasien: In Zentralasien herrschen vor allem Wüsten- 

bzw. Steppenklima und winterfeuchtes Klima vor. 

 

 

 

 

 

 

 
Vorderasien: Das Klima in Vorderasien wird geprägt von Wüsten.  

 

 

 
Die Wüste Gobi in Zentralasien 
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Südasien Der südasiatische Bereich hat fünf Klimazonen: 

Wüstenklima (Pakistan), Steppenklima, Savannenklima und 

warmes wintertrockenes Klima. Diese drei Klimazonen sind – 

zusätzlich zum Wüstenklima – in Indien zu finden. Zudem gibt es 

einen kleinen Bereich mit tropischem Regenwaldklima in Sri Lanka. 

 

Ostasien: Ostasien besteht zwar nur aus vier Ländern, aufgrund der Größe, vor 

allem von China, treffen hier zahlreiche Klimazonen aufeinander: Steppenklima, 

kaltes Wüstenklima, warmes wintertrockenes und feuchtgemäßigtes Klima und 

wintertrockenkaltes Klima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südost-Asien: Der Großteil Südostasiens wird bestimmt von einem 

tropischen Regenwaldklima (Indonesien, Malaysia und die 

Philippinen). In weiten Teilen Vietnams, Kambodschas, Laos, 

Thailands und Myanmars finden wir ein Savannenklima.  
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Biologische Vielfalt in Asien -	Der Java Haubenadler 

 
Steckbrief 

 
 

Name: Java Haubenadler, 

javanischer Haubenadler, 

Javaadler, Java Falkenadler 

 
 
Verbreitungsgebiet:  

Die Gattung Haubenadler in Asien 

und umfasst insgesamt 10 Arten. 

Der Java Haubenadler ist auf der 

Hauptinsel Indonesiens, Java, 

heimisch. 

 

Lebensraum 

Der Java Haubenadler lebt in 

feucht-tropischen Regenwäldern. 

 

Größe: Er erreicht eine Größe von ca. 60cm.  

 
Nahrung:  Haubenadler ernähren sich von kleinen Vögeln, 

Eidechsen, Flughunde und andere kleine Säugetiere.  

 
Lebensweise: Der Java Haubenadler gehört zu den seltensten Adlern auf der Erde. 

Im Jahr 2012 wurden nur 325 Paare gezählt. Sie nisten in sehr hohen 

Baumarten des javanischen Regenwaldes. 
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Besonderheit: Die Haubenadler werden oft auch 

„gestiefelte“ Adler genannt, da sie bis zu den Krallen 

Federn haben. Er ist auch das Wappentier 

Indonesiens. 

 

 
Bedrohung: Eine stetige Bedrohung liegt für den Haubenadler im Verlust seines 

Lebensraumes, insbesondere hoher Regenwaldbäume. Nicht genehmigtes Abholzen 

besonders hoher Bäume stellt in Indonesien ein großes Problem dar. Auch die 

Verdrängung natürlicher Lebensräume durch industrielle Landwirtschaftsprojekte 

und Besiedelung von Menschen sind eine Gefahr. Durch besondere 

Tierschutzprojekte in Nationalparks soll der Bestand dieser seltenen Adlerart 

gesichert werden. 

 

Ein Weg, dieser seltenen Adlerart aber auch anderen gefährdeten Tieren zu helfen 

sind die Wiederaufforstungsinitiativen, die in Indonesien Bäume pflanzen, wo die 

Adler nisten können. 

 

 

Denk- und Machaufgabe 

1. Wovon ernähren sich Haubenadler? 

2. Wo leben Haubenadler 

3. Was sind die Hauptursachen für die Gefährdung des Lebensraums des 

Haubenadlers? 
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Wiederaufforstung des Regenwaldes am Beispiel Indonesien 

Nachdem wir auf unserer Expedition bereits Indien, Nepal und China kennengelernt 

haben, brechen wir nun auf zu unserer letzten Etappe nach Indonesien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steckbrief Indonesien 

- Mit insgesamt 17.508 Inseln ist Indonesien der größte Inselstaat der Welt! 

- Das Land liegt südlich von Thailand, den Philippinen und Malaysia und nördlich von 
Australien. 

- In Indonesien leben 274 Millionen Menschen, es ist damit nach Indien, China und 

den USA das Land mit den viertmeisten Einwohnern. 

- Die Hauptinsel heißt Java, auf der mit Jakarta auch die größte Indonesiens zu 
finden ist. 

- Auf Indonesien liegen 2 der 5 Zentren biologischer Vielfalt. In Nord-Borneo sind es 
9.000 Arten, davon 39% einheimisch und in Neuginea 6.000 Arten, davon 33% 
einheimisch = und nur dort vorhanden. 
 

Karte „5 Zentren der Biologischen Vielfalt“ 
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Bei Indonesien finden wir auch die größte Fischart der Erde: Den Walhai. 

Steckbrief  

- Länge bis zu 14,5m 

- Gewicht bis zu 12 Tonnen 

- Hautschicht bis zu 15cm dick, damit die dickste Haut aller Lebewesen auf der Erde 

- Walhaie benötigen Wassertemperaturen von ca. 21-25 Grad Celsius und sind 

daher nur in tropischen Gebieten anzutreffen.  

 
Da der Walhai stark vom Aussterben gefährdet ist, befindet er sich auch auf der 

roten Liste des IUCN (Weltnaturschutzunion). Als Bedrohungen gelten hauptsächlich 

der internationale Schiffsverkehr, Fischerei, Ölbohrungen aber auch Freizeittaucher, 

die die seltenen Tiere stören. 

 

Ebenfalls stark vom 

Aussterben bedroht 

sind in Asien die Pangoline (Schuppentier). Die unter Naturschutz stehenden und 

vom Aussterben bedrohten Tiere  werden aufgrund ihrer besonderen Schuppenhaut 

gerne gejagt und illegal verkauft. Wir möchten uns am Beispiel Indonesien 

anschauen, wie der für Tiere lebenswichtige Lebensraum Regenwald einerseits 

bedroht wird und andererseits geschützt werden kann. 
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Die Ursachen für den Verlust des Regenwaldes in 

Indonesien sind vielfältig.  

- starke Ausdehnung industrieller Landwirtschaft für 

Palmöl, Zucker, Reis und Kautschuk oft als Export 

nach Europa! 

- Besiedlung von Waldgebieten, der mit Bau von 

Straßen und Häusern einhergeht. 

- Illegales Abholzen da besonders Tropenholz sehr 

wertvoll ist 

. Waldbrände, die durch Unachtsamkeit oder gezielt 

geschieht. 

 

Durch diese Faktoren werden gleichzeitig auch überlebenswichtige Lebensräume 

von Tieren an Land zerstört. Davon betroffen sind neben den Orang Utans in Borneo 

oder dem Haubenadler in Java viele andere gefährdete Tierarten in Indonesien. 

 

Im Jahr 2016 hat die Regierung Indonesiens daher Programme zur 

Wiederaufforstung gestartet. Zahlreiche Initiativen bemühen sich mit kreativen 

Projekten wie Baum-Adoptionen, Baum-Spenden aber auch Unterstützung der 

Menschen, welche in den Dörfern am Rande von Naturschutzgebieten leben.  

Hier wird der Anbau von Kaffeeplantagen von Kleinbauern gefördert, um so den 

Menschen eine Perspektive zu geben und damit gleichzeitig illegale Wilderei und 

illegale Forstwirtschaft einzudämmen. 

 

Oft gehen der Aufbau von Kaffeeplantagen und das Pflanzen von einheimischen 

Regenwaldbäumen Hand in Hand. 

 
Orang Utan in Indonesien 
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Denn mit den Erlösen aus dem Verkauf von Baumspenden oder Baumpatenschaften 

können die landwirtschaftlichen Projekte 

der einheimischen Menschen erst 

ermöglicht werden. Da zudem die 

Kaffeepflanzen Schattenspendende 

Bäume in ihrer Umgebung benötigen, 

schließen sich Kaffeeanbau und 

Naturschutz nicht aus. 

Als gutes Beispiel für umweltfreundlichen Anbau können wir die Green Initiative 

Foundation in Jakarta Indonesien nennen, welche  und Kopi Sarongge nennen. Aus 

einem Naturschutzprojekt mit Baumadoptionen ist mittlerweile ein 

funktionierendes Waldkaffeeanbau- und Naturschutzprojekt in Sarongge geworden. 

Sarongge ist ein kleines Dorf am Fuße des Berges Gede.  

Der Standort grenzt an den Wald des Nationalparks Mount Gede Pangrango, 

Cianjur, auf einer Höhe von 1.000 bis 1.600 

Metern über dem Meeresspiegel auf der 

Insel Java. Landwirte bauen hier im 

Allgemeinen Gemüse an, wobei Obst- und 

Kaffeebäume an den Grenzen ihrer Gärten 

verstreut sind. In Sarongge nistet nun der 

Haubenadler wieder. 

Kontakt: 

https://de-de.facebook.com/GreenInitiativeFoundation/, http://kopisarongge.com  

Denk- und Machaufgaben 

 
a) Welchen Nutzen hat das Pflanzen von Bäumen im Beispiel von Indonesien? 

 
b) Bäume pflanzen ist ein sehr gutes Projekt für Natur- und Umweltschutz. Auch 

für euch! Eure Aufgabe besteht darin, selber einen Baum zu pflanzen. Schlagt 
es euren Eltern, Großeltern, Freunden Lehrern und Lehrerinnen vor, dass ihr 
gerne ein Baumpflanzprojekt machen möchtet. 
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Nord- und Zentralasien  
Biologische Vielfalt am Beispiel Kranich 
 
Steckbrief Kranich 

 
Name: Kranich (lateinischer Name grus grus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arten: Kraniche gehören zu der gruppe der Kranichvögel. Es gibt weltweit 15 Arten. 

 
Asiatischer Kranich 

Zu den Arten, welche in Asien leben gehören der Schneekranich 

(Sibirien) oder auch der hier abgebildete Saruskranich. Der Saruskranich 

ist der größte aller Kraniche und ist von Indien bis nach Australien 

beheimatet. 
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Eurasischer Kranich:  

Der Eurasische Kranich auch 

Grauer Kranich genannt lebt in 

Skandinavien und auch in 

Deutschland. 

 

 

Größe: Mit einer Körperlänge von 90 bis 150cm gehören 

Kraniche zu den größten Vögeln der Erde. So erreicht der 

asiatische Saruskranich als größtes Exemplar der Kranichfamilie 

aufrecht vom Boden bis zur Scheitelspitze eine stattliche Größe 

von 176cm. Er ist damit größer (höher) als jeder andere 

flugfähige Vogel. Das Gewicht der Kraniche kann bis zu 12Kg bei 

Mandschurenkranichen erreichen. Männchen sind dabei etwas 

größer und schwerer als Weibchen. 

 

Lebensraum 

Kraniche bevorzugen Lebensräume mit offenen Landschaften wie die Tundra oder 

die Savanne. Viele Kranicharten sind an das Wasser gebunden, sind daher eher in 

sumpfigen Gegenden zu finden. Einige afrikanische Arten sind auch in 

Graslandschaften und Halbwüsten zu finden. 

 

Verbreitung Kraniche leben auf fast allen 

Kontinenten der Erde, außer in der 

Antarktis und Südamerika. 
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Zugvogel: 

Kraniche überwintern in wärmeren 

Gebieten als in ihren Brutgebieten. 

So ziehen die europäischen Kraniche 

aus Skandinavien oder auch 

Deutschland nach Südeuropa und 

Nordafrika. Die asiatischen Kraniche 

ziehen ebenfalls südwärts und 

überqueren dabei auch den 

Himalaya (siehe Grafik oben).  

 

 

Die Kraniche bilden dabei eine V-förmige 

Formation in Höhen von zwischen 2000m 

bis zu 10.000m! An einem Tag schaffen sie 

durchschnittlich 300km und manchmal 

sogar 800km. Dabei sind sie zwischen 60 

bis 80km/h schnell. 

 

 

Stimme: Kraniche haben ein hochsensibles Gehör und 

verschiedene Rufe, die für das Sozialverhalten besonders 

auch bei der im Gruppenflug durchgeführten langen Zugreise 

in ihre Wiinterquartiere von Bedeutung sind. Der laute 

trompetenartige Ruf  wird durch den langen Resonanzraum 

der 100cm bis 130cm langen Luftröhre ermöglicht. 

  

 

 
Quelle: Grus grus 2 (Marek Szczepanek).jpg, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=289449
6 
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Ernährung: Kraniche sind Allesfresser! Sie 

fressen sowohl pflanzliche Nahrung (Samen, 

Wurzeln, Beeren, Kräuter, Gräser und Blätter) 

als auch tierische Nahrung wie Insekten, 

Krebstiere, Fische oder Frösche, Eidechsen und 

kleine Nagetiere. 

 

Kraniche und Kultur: Jedes Jahr Anfang November 

beobachten wir die Ankunft der Schwarzkragen-

Kraniche, die aus Tibet über den Himalaya ziehen, in 

Buthan und Nepal. Dort gelten Kraniche als „Vögel 

des Glücks“ oder „Himmelsvögel“. Ihre Ankunft wird 

von den Einheimischen mit einem Kranichfest 

gefeiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kranichfest in Buthan, Quelle: BR / Udo A. Zimmermann 

 
Schwarzhals Kraniche 
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Biologische Vielfalt am Beispiel Gangesgavial 
 
Steckbrief 
Name: Gangesgavial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verbreitung: Der Gangesgavial lebt Indien und dem angrenzenden Nepal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BhagyaMani -, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86495428 

 

Lebensraum: Der fast ausgestorbene Gavial ist nur noch in einigen Wasserschutz-

gebieten Indiens und in Nebenflüssen des Ganges im Nepal zu finden. 

Nach Angaben der IUCN lebten in 2006 nur noch 182 Exemplare. 

 

Größe: Gaviale können bis zu 6 Meter lang werden.  
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Lebensweise:  Von allen Krokodilarten sind Gangesgaviale am stärksten an 

den Lebensraum Wasser gebunden. Ihre Beine sind schwach 

und für die Fortbewegung an Land kaum geeignet. Sie ruhen 

sich gerne auf Sandbänken aus, wo die Weibchen auch bis zu 

35 Eier ablegen. 

 

Nahrung: Gaviale ernähren sich vorwiegend von Fisch. 

 
 
Besonderes: Sind Gaviale für Menschen gefährlich? Angriffe auf 

Menschen sind bislang nicht glaubhaft erzählt worden. 

Allerdings wurde bereits menschlicher Schmuck Funde 

von menschlichen Gebrauchsgegenständen oder Schmuck 

in ihren Mägen gefunden. Wahrscheinlich nehmen sie die 

Gegenstände aber gemeinsam mit anderen harten 

Materialien als Magensteine auf. 
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Lebensraum Narayani / Ganges Fluss 
 
Der Lebensraum des Gangesgavials ist der gleichnamige Name Fluss Ganges, der in 

Indien liegt.  

 
Der Ganges ist ein über 2.600km 

langer Fluss in Indien, der die 

Ebene südlich des Himalaya 

bewässert, eines der am 

dichtesten bevölkerten Gebiete 

der Erde. Der Ganges ist der 

heiligste Fluss der Hindus, nach 

den Christen und Muslimen die 

drittgrößte Religionsgruppe der 

Erde. Ganga (Sanskrit, f.,गंगा, gaṅgā),ist der indische Name für den Fluss Ganges, ist 

auch der Name einer Göttin des Hinduismus. Sie wird häufig als ‚Mutter Ganga' 

bezeichnet.  
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Alle 12 Jahre wird an 4 verschiedenen Orten in Indien die Kumbh Mela, das größte 

Fest der Hindus, gefeiert. Die Kumbh Mela symbolisiert das beständige Streben der 

Menschheit nach Wissen und Erkenntnis. Bis zu 30 Millionen Menschen baden dabei 

an nur einem Tag in Allahabad, wo der Ganges mit dem Yamuna und dem 

unterirdischen Fluss Sarasvati zusammentrifft. 

 

 

Leider ist der Fluss auch stark durch 

Abwässer und Schadstoffe belastet, 

denn er ist auch der Lebensraum 

seltener Tiere wie dem Gangeshai, 

dem Gangesgavial und dem 

Gangesdelfin.  

 

 

Der Narayani Fluss (auch Gandak 

oder Gandaki genannt) ist ein 

Nebenfluss des Ganges im Nepal 

und dem Norden Indiens und 

ebenfalls Heimat des 

Gangesgavials. 

 

 

 

Im Narayani wie auch im Ganges finden wir den hier oben beschriebenen 

Gangesgavial. 

 
Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/, CC BY 4.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114831604 

 
Der Gangesdelfin steht auf der Roten Liste der IUCN, 
was bedeutet, dass er stark gefährdet ist (endangered). 
geführt.  
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Der Gangesgavial und der Bengalfuchs 
 
Ein hungriger Fuchs lief einst an ein Flussufer, um sich daselbst kleine Krebse, Fische 

oder anderweitige Nahrung zu suchen. Nun lebte gerade in eben diesem Flusse ein 

großer, feister Gangesgavial - so wurde hier der heimische Alligator genannt, der 

war sehr hungrig und würde ganz besonders gern den Fuchs verschlungen haben. 
 

Der Fuchs lief auf und nieder, 

hierhin und dorthin, konnte aber 

anfangs nichts zu fressen finden. 

Schließlich bemerkte er, nicht weit von 

der Stelle auf der unter 

hochaufgeschossenen Binsenhalmen 

versteckt der Alligator im klaren, 

seichten Wasser ruhte, einen kleinen, sich schnell bewegenden Krebs.  
 

Der Fuchs war so hungrig, dass er jeglicher Vorsicht vergaß und 

seine Pfote schnell ins Wasser steckte, um den Krebs zu fangen.  
 

Der Alligator aber schnappte flink zu und hielt ihn fest: »O Himmel«, dachte der 

Fuchs in seinem Sinn: »was soll ich nun anfangen? Meine Pfote ist in den Rachen des 

großen, feisten Alligators geraten und einen Augenblick später so hat er mich schon 

unter das Wasser gezogen und erwürgt. Ich kann mich nur retten, wenn ich ihm weis 

mache, dass er sich versehen habe.« 
 

Deshalb rief er mit heiterer Stimme: »O, welch ein kluger Alligator bist Du! Du 

hältst eine Binsenwurzel fest und meinst, es sei meine Pfote. Hoffentlich findest Du 

sie zart und schmackhaft!«  

 
Der Alligator, der so tief zwischen den Binsen versteckt lag, dachte, als er das hörte: 

»Mein Gott, wie langweilig! Ich bildete mir ein, ich hätte die Fuchspfote im Rachen, 

statt dessen aber steht der da oben ganz wohlge-mut. Ich muss mich allerdings wohl 
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geirrt und nur, wie er behauptet, nach einer Binsenwurzel geschnappt haben«, und 

damit ließ er seine Beute fahren. 

Der Fuchs lief eilends von dannen und schrie: »O weiser Alligator, weiser Alligator, 

warum hast Du mich los gelassen?«  
 

Darüber ärgerte sich der Alligator. Der Fuchs aber 

war bereits zu weit fortgerannt, so dass er ihn 

nicht mehr einzuholen vermochte. Am folgenden 

Tage kam der Fuchs wieder an den Fluss, um sich 

wie am vorhergehenden sein Fressen zu suchen, 

da er sich aber vor dem Alligator fürchtete, rief er:  
 

»So oft ich mir meine Mahlzeit suche, gucken die kleinen Krabben neugierig 

aus dem Schlamm.« Der Alligator, der im Schlamme vergraben auf dem 

Grunde des Flusses lag, hörte jedes Wort. Deshalb steckte er ein kleines 

Bisschen von seiner Schnauze aus dem Wasser, und dachte:  
 

»Der Fuchs wird meine Nasenspitze sicher für einen kleinen Krebs 

halten, seine Pfote ausstrecken, um das vermeintliche Tier zu 

fangen, und sobald er das tut, verschlinge ich ihn.« 

Aber kaum erkannte der Fuchs die Nasenspitze des Alligators, so rief er auch: »Aha 

mein Freund, bist Du da? Dann allerdings findet sich für mich hier kein Mittags-

essen.« Mit diesen Worten lief er auf und davon und suchte sich seine Nahrung eine 

Zeitlang an einer anderen Stelle. Der Alligator war zornig, dass ihm seine Beute zum 

zweiten Mal entgangen war und nahm sich vor, ihn nicht wieder frei zu lassen.  
 

Als nun der kleine Quälgeist einstmals wieder am Ufer erschien, versteckte sich 

der Alligator in seiner Nähe unter dem Wasser, damit er seiner womöglich, habhaft 

werde. Der Fuchs aber scheute sich nahe an den Fluss zu gehen, denn er dachte:  
 

»Wer weiß ob es dem Alligator nicht gelingt, mich heute zu fangen.« Allein 

hungrig wollte er doch ungern heimkehren, deshalb rief er, um seiner Sache sicher 
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zu sein: »Wo sind denn all' die kleinen Krebse geblieben? Ich sehe nicht einen 

einzigen und bin doch so hungrig und meistens, selbst wenn sie sich unterhalb des 

Wassers befinden, so erkenne ich doch, wo sie sind, an den Blasen, die aufsteigen 

und zerplatzen! Und das klingt dann: Buller, buller, buller.« 

 
 
 
 
 

 

Der Alligator hörte alle die Worte. Er lag im Fluss vom Schlamm bedeckt und dachte: 

»Ich will tun, als sei ich ein kleiner Krebs.« Und dann fing er an zu schnaufen »puh, 

puh, puh, buller, buller, buller.« Und große, runde Blasen stiegen bis zur Oberfläche 

des Wassers und zerplatzten dort, und die Wogen wirbelten ringsum, gleichwie in 

einem Strudel. Und als das ungeheure Thier in solcher Art zu schnaufen begann, 

geriet das Wasser in solche heftige Bewegung, dass der Fuchs sofort wusste, wo es 

sich befand und eiligst die Flucht ergriff.  

 

Doch rief er ihm noch zu: »Hab Dank, hab Dank, hab Dank. Ich würde mich wirklich 

nicht hierher gewagt haben, hätte ich gewusst, dass Du ganz in der Nähe wärest.« 
 

Diese Worte versetzten den Alligator in eine außerordentliche Wut. Er konnte 

nicht ohne Ingrimm an die mannigfachen Betrügereien des kleinen Fuchses denken 

und schwur in seinem Sinne: »Er soll mich zum letzten Mal angeführt haben. Von 

nun an will ich es listiger anfangen.«  

Doch wartete er lange vergebens auf des Fuchses Rückkehr, der nicht wieder an 

das Flussufer kam. Dachte er doch bei sich: »Wenn das so zu geht, so werde ich 

doch eines Tages von diesem alten boshaften Alligator gefangen werden. Ich tue 

besser, mich mit wilden Feigen zu begnügen.« Und nun ging er nicht mehr in die 

Nähe des Flusses, sondern blieb im Dschungel und aß wilde Feigen und Wurzeln, die 

er sich mit seinen Pfoten ausgrub. 
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Als der Alligator das merkte, beschloss er den Versuch zu machen, den Fuchs 

außerhalb des Wassers zu fangen, und deshalb kroch er unter den großen wilden 

Feigenbaum, unter dem eine Menge herabgefallene Früchte lagen. Die sammelte er 

zum Teil zusammen, versteckte sich unter dem dadurch entstandenen Haufen und 

wartete auf das Erscheinen des Fuchses.  

 
Kaum sah der Fuchs diesen großen, aufgetürmten Feigenhaufen, so dachte er: 

»Sollte das nicht mein Freund, der Alligator, getan haben?« Um die Wahrheit zu 

entdecken rief er aus: »Die kleinen, saftigen, wilden Feigen, die ich so gern esse, 

fallen immer vom Baum und rollen vom Winde getrieben hierhin und dorthin. Doch 

dieser große Feigenhaufen bewegt sich nicht im Geringsten, das ist ein Zeichen von 

schlechten Feigen. Die will ich lieber nicht anrühren.« »Hoho«, dachte der 

Alligator, »steht die Sache so? Wie argwöhnisch dieser Fuchs ist! Ich will mich ein 

wenig bewegen, damit die Feigen zu rollen anfangen. Dann wird er wahrscheinlich 

kommen, um welche von ihnen zu fressen.« 

Nun schüttelte sich das große Tier 

und all' die kleinen Feigen rollten 

hinunter, und einige rollten eine 

Meile weit hierhin und andere 

eine Meile weit dorthin, – viel 

weiter wie sie es sonst wohl taten, 

oder wie sie ein ungestümer Wind 

zu treiben pflegte.  

Als das der Fuchs sah, machte er sich aus dem Staube, und rief im Fortlaufen: »Ich 

bin Dir sehr verbunden, Alligator. Weiß ich doch nun, wo Du steckst. Hab Dank, dass 

Du mir Deinen Versteck unter den Feigen selbst zeigtest.« Als der Alligator diese 

Worte vernahm, lief er dem Fuchs zornig eine Strecke nach; doch das kleine 

geschickte Tier lief ihm allzu rasch. Es war zu flink. Er konnte es nicht fangen. Da 
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sprach der Alligator bei sich: »Dieser kleine Wicht soll nicht noch einmal seinen Spaß 

mit mir treiben! Ich will ihm zeigen, dass ich listiger bin, als er es sich einbildet.« 

Und früh am anderen Morgen kroch das große Tier, so schnell es 

konnte, in des Fuchses Höhle, – die bestand aus einer Vertiefung am 

Abhange des Hügels. Es klemmte sich hinein und wartete da drinnen, 

ungesehen, auf die Rückkehr des Fuchses, der gerade abwesend war.  

Als der Fuchs in die Nähe seiner Wohnung kam, sah er sich um und dachte: »Mein 

Himmel, der Erdboden hier hat das Ansehen, als sei ein schweres Geschöpf darüber 

gekrochen. Auch sehe ich hier große Erdklumpen, die von meiner Höhle zu beiden 

Seiten der Türe heruntergefallen sind, als habe sich ein sehr dickes Thier durchzu-

drängen versucht. Ich will nicht eher hineingehen, bis ich weiß, dass Alles sicher ist.«  

Deshalb rief er: »Mein liebes Haus, mein hübsches Haus, 

mein kleines niedliches Haus, warum antwortest Du mir 

nicht? Sonst sprichst Du ja immer, wenn alles drinnen 

sicher und ungefährlich ist. Ist irgend etwas so, wie es 

nicht sein soll? Und sprichst Du deshalb nicht?« 
 

Da meinte der Alligator, der drinnen war: »Wenn das 

der Fall ist, so tue ich gut, ihm zu antworten, damit er sich 

einbildet, dass alles im Haus in guter Ordnung ist.« 

Deshalb sagte er in dem sanftesten Tone, den er 

hervorzubringen vermochte: »Süßer kleiner Fuchs.«  
 

Als der Fuchs diese Worte vernahm, empfand er große Furcht und dachte in seinem 

Sinn: »Ja, es ist wirklich der alte schreckliche Alligator. Es muss mir gelingen, ihn zu 

töten, sonst erlebe ich doch noch, dass er mich eines Tages frisst.«  

Deshalb antwortete er: »Ich danke Dir, mein liebes, kleines Haus. Ich höre so gern 

Deine wohlklingende Stimme. Ich komme in einem Augenblicke; vorher möchte ich 

mir aber noch ein wenig Holz holen, damit ich mir ein Mittagsessen kochen kann.« 
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Und dann rannte er, so schnell er nur konnte, davon, und schleppte all' die trocknen 

Zweige und die Stöcker, die er fand, ganz nah bis vor den Höhleneingang. 

Inzwischen verhielt sich der Alligator drinnen mäuschenstill, innerlich aber 

lachte er bei dem Gedanken: »Nun habe ich schließlich diesen kleinen Quälgeist von 

Fuchs doch hinter das Licht geführt. Nach ein paar Minuten läuft er hier herein, und 

dann kann ich ihn mit leichter Mühe fangen und verschlingen.« 

Nachdem der Fuchs alles Holz, 

das er finden konnte, auf einen 

Haufen getragen und an den 

Eingang seiner Höhle geschleppt 

hatte, steckte er es in Brand.  

Es war eine solche Menge, dass es bald in 

lichter Glut stand, und der Rauch und die 

Flammen erfüllten die Höhle und 

erschreckten den lauernden Alligator zu 

Tode, der darauf die Höhle fluchtartig verlies 

um sich den brennenden Schwanz im 

Flusswasser zu löschen. »Nie wieder werde 

ich diesem Fuchs hinterherstehlen! «  
 

Draußen lief derweil der kleine Fuchs hin und her und tanzte vor Freude bis zum 

Sonnenuntergang. 

*** Ende *** 
Denk- und Machaufgaben 

(Besonders auch für eine Bearbeitung durch Kleingruppen zu 4-6 Kindern) 

a) Der Gangesgavial gehört zur Gattung der Krokodile. Insgesamt gibt es sogar 23 

verschiedene Krokodilarten! Sind Krokodile eigentlich Säugetiere oder Reptilien? 

b) Schaut euch den Bengalfuchs Steckbrief einmal an. Findet ihr dort 

Informationen, wo dieser Fuchs lebt und was seine Besonderheit ist? 
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SÜDASIEN 

Biologische Vielfalt AM BEISPIEL asiatischeR Löwe 
 

Steckbrief 
 
 
 
Name: Asiatischer Löwe, auch persischer 
oder indischer Löwe genannt. 
 
Verbreitungsgebiet: Außerhalb von Afrika 

gibt es auch Löwen! Der asiatische Löwe 

war früher in weiten Teilen Asiens über 

den Orient (Persien) bis hin nach 

Südosteuropa (z.B. Rumänien) beheimatet. 

Heute sind nur noch wenige Exemplare im 

GIR Naturschutzgebiet in Indien zu finden. 

 
 

 

 

Lebensraum: Der asiatische 

Löwe lebt im GIR 

Nationalpark wo auch der 

indische Leopard zuhause 

ist. Heute leben noch etwa 

400 dieser Löwen im Gir 

Gebiet. Dieser Lebensraum 

umfasst sowohl Laubwälder 

als auch trockenere Gebiete 

wie Savannen mit Anteil an 

Dornwäldern. 

 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=510741 
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Größe: Männliche Löwen erreichen ein Gewicht von 160-190Kg, Weibchen zw. 

110-120Kg. Die Schulterhöhe beträgt 1,10m und die maximale Länge bis 

zu 2,90m. 

 
Nahrung:  Die Jagd ist die Aufgabe der Weibchen. Nur in Ausnahmefällen beteiligen 

sich die Männchen an der Jagd. Löwen jagen meistens bei Dunkelheit oder 

in den kühlen Morgenstunden. Zu den Beutetieren dieses Löwen gehören 

Hirsche, indische Gazellen, Antilopen, Wildschweine. Zudem fressen sie 

auch Aas. 

 
Lebensweise: Die asiatischen Löwen leben wie ihre afrikanischen Verwandten in 
Rudeln. 
 
 
Denk- und Machaufgaben 

 

a) In welchem Land leben die asiatischen Löwen 

 

 

 

b) Gab es in Europa auch schon einmal Löwen? 

 
 
 

 

c) Warum wird der Lebensraum von Löwen immer kleiner? 

 



 55 

Der Löwe Singh Rajah und die kleinen listigen Schakale 

 

Es wohnte einmal in einem großen Dschungel ein Löwe. Der war Rajah (König) 

des ganzen Landes ringsumher, und er verließ täglich seine Höhle, die tief im 

Schatten des Felsen lag und brüllte mit lauter, zürnender Stimme.  
 

Und wenn er brüllte, 

erschraken die anderen Tiere 

des Dschungels, die ja alle seine 

Untertanen waren, heftig und 

liefen ängstlich hin und her. 

Aber Singh Rajah packte sie mit 

seinen Krallen, tötete sie und 

verschluckte sie zum 

Mittagsfressen. 
 

So trieb er es eine lange, lange Zeit hindurch, bis schließlich, ein paar kleine Schakale 

ausgenommen, sich keine lebenden Wesen mehr im Dschungel befanden.  
 

Ein Rajah Schakal und eine 

Ranee Schakal, ein Männchen 

und ein Weibchen. 
 

Die armen kleinen Schakale 

verlebten trübe Tage, bald 

liefen sie hierhin bald dorthin, 

um dem schrecklichen Singh 

Rajah zu entwischen; und täglich sagte die kleine Ranee Schakal zum Männchen: 

»Ich bin voller Angst, er wird uns heute sicher fangen. Hörst Du sein Gebrüll nicht? O 

Himmel o Himmel!« 
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Dann aber bekam sie zur Antwort: 

»Fürchte Dich nicht. Ich will Dich 

beschützen. Lass uns ein paar Meilen 

weit weglaufen. Komm komm, – 

schnell, schnell schnell«. Und dann 

rannten sie beide, so flink sie nur 

eben konnten, auf und davon. 

 

Nachdem sie einige Tage auf 

diese Weise zugebracht hatten, 

bemerkten sie indessen eines 

schönen Tages, dass der Löwe ihnen 

so nahe war, dass sie nicht mehr zu 

entfliehen vermochten.  

 

Da sprach die kleine Ranee 

Schakal: »Mein Herzensmann, ich 

fürchte mich so sehr! Der Singh Rajah ist so ärgerlich, er wird uns sicher alle beide 

auf einmal töten. Was fangen wir nun an?«  

 
Das Männchen aber erwiderte: »Sei guten Mutes. Wir können uns vielleicht 

doch noch retten. Komm, ich will Dir zeigen, was wir machen wollen. « 

 

Was aber taten nun diese beiden kleinen, listigen Schakale? Sie liefen in die Höhle 

zum großen Löwen! Als der sie kommen sah, fing er an zu brüllen und seine Mähne 

zu schütteln. 

Dann sprach er: »Ihr kleinen elenden Wichte, kommt, lasst Euch sofort fressen. Drei 

volle Tage lang hatte ich kein Mittagsessen, und die ganze Zeit hindurch bin ich über 

Thal und Hügel gerannt, um Euch zu finden.  
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R o o o r !  R o o o r !  

Kommt, sage ich, lasst Euch fressen.«  

 

Dann schwang er den Schweif, 

fletschte die Zähne und sah wirklich 

schreckenerregend aus.  

Da kroch der Schakal Rajah nahe an ihn heran 

und sprach:  

 

 

»O großer Singh Rajah, wir alle wissen, dass 

Du unser Herr bist, und wir würden Deiner 

Aufforderung schon viel früher gefolgt sein, aber 

denkt Euch, Herr, hier im Walde lebt noch ein 

größerer Rajah als Ihr. Er versucht es immer uns 

zu fangen und zu fressen, und er hat uns so in 

Furcht versetzt, dass wir nicht umhin können 

fortzulaufen.« 

 
»Was meinst Du damit?« brummte Singh Rajah. »Hier in diesem Dschungel bin ich 

der einzige König!«  

 

»Ach Herr«, entgegnete der Schakal, »das sollte man glauben, denn Ihr seid wirklich 

schrecklich genug! Eure Stimme schon ist totbringend. Und doch sagen wir die 

Wahrheit, denn wir haben einen mit unsren eignen Augen gesehen, dem selbst Ihr 

nicht gewachsen seid. Ihr gleicht ihm nicht mehr, als wir Euch. Sein Antlitz ist 

flammendes Feuer; seine Schritte dröhnen wie Donner und seine Kraft übersteigt 

alles.«  
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»Das ist unmöglich«, unterbrach ihn der alte Löwe. »Zeige mir doch diesen 

Rajah, von dem Du so viel Rühmens machst; ich werde ihn augenblicklich 

vernichten. 

 
Darauf liefen die kleinen Schakale vor ihm her, bis sie einen großen Brunnen 

erreichten, und dann zeigten sie ihm sein eignes Spiegelbild im Wasser und 

sprachen: »Seht Herr, hier wohnt der schreckliche König, von dem wir Dir 

erzählten.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Singh Rajah in den Brunnen hinabsah, ergrimmte er, denn er meinte dort unten 

einen anderen Löwen zu erblicken. Er brüllte und schüttelte seine dichte Mähne, 

und das Löwenschattenbild schüttelte die seinige und sah ihn entsetzlich 

herausfordernd an. Da geriet schließlich Singh Rajah außer sich vor Wut über die 

Gleichgültigkeit seines Gegners und sprang hinunter, um ihn sofort zu erwürgen. 

 

Aber dort unten war kein Löwe, nur das trügerische Spiegelbild, und die 

Seitenwände des Brunnens waren so steil, dass er nicht wieder hinaufklimmen 

konnte, um die beiden kleinen Schakale, die neugierig über den Rand guckten, zu 

bestrafen. Nachdem er einige Zeit mit dem tiefen Wasser gekämpft hatte versank 

er, um nie wieder emporzutauchen.  

 

*** Ende *** 
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Medienaufgabe HÖRSPIEL -	Lesung: der löwe singh Rajar	

Was tun wir, wenn wir von einem hungrigen Löwen bedroht sind? 

 

Das indische Volksmärchen Der Löwe Singh Rajar lädt uns 

auf ein, tief im Landesinneren Indiens im GIR Nationalpark 

in die indische Kultur einzutauchen. 

 

Wir lernen listige Goldschakale kennen, welche sich einer 

List bedienen, um den Fängen des großen Löwen zu 

entkommen. 

 

 

 

 

Bei dieser Aufgabe geht es darum, dass ihr in einer Gruppe verschieden Rollen für 

das Lesen der Geschichte, für das Machen von Geräuschen und das Zeigen der Bilder 

der Geschichte verteilt. Dann könnt ihr die Geschichte vor anderen Kindern erzählen 

oder sie als Video aufnehmen.  

Geräusche 
Um herauszufinden, welche Geräusche in der Geschichte vorkommen, könnt ihr in 

Gruppenarbeit den Text zusammenlesen und überall, wo Gegenstände auftauchen, 

Handlungen stattfinden (in den Brunnen fallen) oder die Natur sich zeigt (Dschungel, 

etc.) diese aufschreiben. Als nächstes überlegt ihr, ob und wie ihr die Geräusche 

selber nachmachen könnt oder wo ihr sie finden könnt.  

 

 

 

 

Achtung: Bei Filmarbeiten ist für eine Veröffentlichung 
das Einverständnis der Eltern notwendig. Ein Formular 
Einverständniserklärung findet ihr im Begleitheft Nawa 
& Bubo in Asien Tutorial Hörtrickfilm im Koffer oder im 
Surfraum als kostenloses Download. 

ð TIPP: Für das Geräusche-Machen findet ihr im Koffer einen USB-Speicher 
oder im Surfraum ein kostenloses Download mit Geräuschen für „Das 
Große Wasser“ und auch für die anderen Geschichten. Fragt euren 
Lehrer, wie ihr die Geräusche abspielen könnt. Schaut auch auf S. 7. 
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Eine dritte Gruppe nimmt sich den Bilder (Illustrationen) Satz im Koffer oder als 

kostenloses Download und sortiert diese entsprechend des Märchentextes und 

macht euch Markierungen an die Stellen, wo eine Illustration gezeigt werden kann. 

Nun habt ihr alles, um die Geschichte zusammen zu erzählen. Viel Spaß! 

 

Rollen: 

Erzähler / Erzählerin 

Löwe Singh Rajar 

Männlicher schakal 

Weiblicher Schakal 

 

Notizen: 
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Südasien:	Biologische Vielfalt am Beispiel des Goldschakals 
 

Steckbrief 
 

 
 
Name Eurasischer Goldschakal 

 

Verbreitung: Goldschakale leben in Asien, speziell in Indien, der 

Arabischen Halbinsel, dem Nahen und Mittleren 

Osten bis zum Balkan (Südosteuropa). Seit einigen 

Jahren werden auch in west- und 

nordeuropäischen Ländern u.a. in Deutschland 

Einzeltiere nachgewiesen. 

 

Lebensraum:  Naturräume, die Deckung bieten wie zum Beispiel Wälder, 

Moore, Sümpfe, Röhrichte. aber auch ländliche Siedlungen 

werden wegen des Nahrungsangebots (Abfälle, Haustiere) 

aufgesucht. 
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Größe: Der Schakal kann von seiner Größe her zwischen Fuchs und Wolf 

angesiedelt werden. Das wolfs- oder hundeähnliche Raubtier 

erreicht eine Schulterhöhe von 50cm, eine Körperlänge von 70-

90cm bei einem Gewicht von ca. 15Kg. 

 

Besondere Merkmale: Goldschakale haben eine goldene bis rostbraune 

Fellfarbe. Der Schakal gilt als geruchs- und 

hörstarkes und schnelles Tier. Er bellt und knurrt 

ähnlich wie ein Hund. Er heult ähnlich einem Wolf, 

allerdings von der Tonhöhe etwas höher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensweise: Goldschakale leben paarweise oder in Rudeln. Nach nur 60 

Tagen Tragezeit werden 1-5 Jungschakale je Wurf geboren. 

 

Nahrung: Goldschakale fressen Insekten, Nagetiere, Amphibien, Vögel, 

mittelgroße Säugetiere wie Hasen oder kleine Rehkitze, Obst, 

Pflanzenknollen, Mais.  Dazu fressen sie aber auch Aas und Abfälle. 
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