
   

Shopping für den Regenwald 

            Tipps und Tricks, wie der Wald voll Affen bleibt. 

„Hier ist die Quittung für Ihren Einkauf“ 

Warum sind diese Produkte im Einkaufswagen? Was haben alle Produkte gemeinsam? 

___________________________________________________________________________ 

„Palmöl – der verpackte Dschungelkiller“ 

Nenne drei Dinge, die du im Alltag brauchst, die Palmöl enthalten. 

___________________________________________________________________________ 

Welche Affenart ist besonders bedroht durch die Zerstörung der Regenwälder für die 
Palmöl-Produktion? 

___________________________________________________________________________ 

„Zwölf Jahre im Käfig“ 

Wie viele Orang-Utans sterben wöchentlich im Malaysia und in Indonesien an den 
Folgen der Regenwaldzerstörung? 

___________________________________________________________________________ 

Wie heisst das Orang-Utan-Männchen, das zwölf Jahre lang in diesem Käfig 
gegangen gehalten wurde? 

___________________________________________________________________________ 

„Gummi aus dem Regenwald“ 

Gummi wird aus einem Stoff( (=Rohstoff) hergestellt, der aus dem Saft eines 
brasilianischen Regenwaldbaumes besteht. Wie heisst dieser Rohstoff für viele Dinge 
aus Gummi? 

___________________________________________________________________________ 

„Rindfleisch aus dem Regenwald“ 

Wie viele Quadratmeter Regenwald verschwinden für jeden Hamburger aus 
brasilianischem Rindfleisch? 

___________________________________________________________________________ 

 



   

Wie viele Bäume wurden im Amazonasgebiet für Viehwirtschaft bisher abgeholzt oder 

verbrannt? 

___________________________________________________________________________ 

„Einen Ehering aus Gold wiegt drei Tonnen“ 

Was bauen Arbeiter ab, um das Gold für einen einzigen Ehering zu gewinnen? 

___________________________________________________________________________ 

Wie viele Wagen eines Güterzuges könnten aus alten Handys, die in der Schweiz in 

einem Jahr entsorgt werden, gefüllt werden?  

___________________________________________________________________________ 

„Tropenholz öffnet den Wald für die Wilderei“ 

Frau I.N. aus G. ist überzeugt, dass es in Schweizer Läden kein Tropenholz gibt. – 

Nenne drei Länder, aus denen Tropenholz stammt, das in der Schweiz verkauft wird. 

___________________________________________________________________________ 

„Die Motorsägen drehen heiss  – für Papier“ 

Welchen Tipp findest du am wichtigsten, damit nicht zu viel Wald für Papier gerodet 

wird? 

___________________________________________________________________________ 

Wie viel Papier verbraucht in einem Jahr eine Person in der Schweiz und wie viel eine 

Person in Afrika? 

___________________________________________________________________________ 

„Der Regenwald ist Ihr Supermarkt“ 

Wie viele Alltagsprodukte sind aufgeführt, die ihren Ursprung in den Tropen, im 

„Supermarkt Regenwald“, haben? 

___________________________________________________________________________ 

Welche drei von all diesen Produkten benützt du jeden Tag am häufigsten? 

___________________________________________________________________________ 


