
Kommt mit auf Dschungel-Safari. 

 

Was gibt es spannendes, wunderbares und aufregendes im Dschungel zu erleben? 

Wir machen uns mit den Kindern auf die Reise um die Lebenswelt des Dschungels 

zu erfahren. Hier leben die meisten Tiere unseres Planeten und die Vielfalt an 

Pflanzen dieser Region ist überwältigend. 

Dank der Medien, „schrumpfen“ die Entfernungen und schon Kindergartenkinder 

erfahren, wie die Menschen im Dschungel leben. Sie erfahren etwas über die 

Lebensweise und den Lebensraum von Tieren und Pflanzen. 

Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Ihnen Möglichkeiten 

aufzuzeigen, wie Sie dieses Projekt unterstützen können. 

 

- Globalisierung des Welthandels macht es möglich, dass wir Lebensmittel 

auf dem Speiseplan, Orchideen auf den Fensterbänken, Papageien in 

Käfigen und Möbel aus den Regenwaldhölzern in unserer Wohnung haben. 

Wenn Ihnen diese Tiere, Pflanzen und Gegenstände im Alltag begegnen, 

besprechen Sie es mit Ihren Kindern. 

 

Machen Sie, -wenn es Ihnen möglich ist- mit Ihren Kindern einen Ausflug 

in einen botanischen Garten, in ein Schmetterlingshaus oder in den Zoo. 

Auch das Museum König ist einen Ausflug wert. Gerade befindet sich dort 

eine Regenwald- Ausstellung. 

 

Betrachten Sie einmal aufmerksam das Zimmer Ihrer Kinder. Gibt es da 

nicht auch Plüschtiere, deren leibhaftigen Ebenbilder gar nicht auf 

unseren Breiten leben? 

Wie ist es mit Bilderbüchern und Spielen oder den Besuch einer Bücherei. 

 

Vielleicht gelingt es Ihnen, das Interesse Ihres Kindes über dieses Projekt 

hinaus zu wecken. 

Unser Projekt soll den Kindern helfen, eine „ Ordnung“ zu erkennen. Sie erfahren 

warum bei uns im Wald keine Affen herum springen und auf Bäumen keine 

Orchideen wachsen. Sie erfahren einem bestimmten Klima eine entsprechende 



Vegetation zuzuordnen, die wiederum der  geeignete Lebensraum für dort 

lebende Tiere und Menschen bietet. 

Nirgendwo auf der Welt ist die Artenvielfalt größer als in den 

Dschungelgebieten.  

Nirgendwo sterben täglich so viele Tiere oder werden ihrem Lebemsraum 

beraubt. 

Wir möchten die Kinder sensibilisieren, denn einen so besonderen Lebensraum 

wie den Urwald gilt es zu bewahren. Nicht nur für die Menschen, Tiere und 

Pflanzen im Dschungel ist der Schutz ihres Lebensraumes wichtig, sondern für 

das gesamte Klima und damit für uns alle. – 

 

Wir suchen noch Organisatoren für das Dschungel-Früchte-Büfett und die 

Dschungel-Saft-Bar zu unserem Dschungelfest. 

 

 

Ganz besonders sprechen wir mit den Kindern über Schimpansen.  

Wir haben für den Sapo Nationalpark in Liberia gespendet um das Überleben 

der traditionellen Waldgebiete gegen Abholzung zu verteidigen  


