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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln
Die tropischen Regenwälder gehören zu den faszinierendsten Lebensräumen der Erde. Ob-
wohl sie nur etwa 5 % der Landfläche der Erde ausmachen, leben hier rund 90 % aller Pflan-
zen- und Tierarten unseres Planeten. Daher gehört dieses Ökosystem zu den unverzichtbaren 
Themen des Biologieunterrichts. Schülerinnen und Schüler* lassen sich aufgrund der vielen 
exotischen Pflanzen und Tiere zudem schnell vom Thema faszinieren.

Darüber hinaus sensibilisiert das Thema die Schüler für ökologische Fragestellungen wie den 
Einfluss des tropischen Regenwalds auf das Erdklima oder die Zerstörung des tropischen Re-
genwalds in Folge von Industrialisierung und Massentierhaltung. Dies ermöglicht ein Weiten 
des Blicks der Schüler auch weit über das Fach Biologie hinaus.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ geschrieben.

Was Sie zum Thema wissen müssen

Wo findet man tropische Regenwälder?

Die immergrünen tropischen Regenwälder erstrecken sich weltweit entlang dem Äquator, wo-
bei im Amazonasbecken ca. 50 % der tropischen Regenwaldfläche liegt. Am Äquator herrscht 
ein Klima, das sowohl durch hohe Niederschlagsmengen (über 2000 mm/qm im Jahr; Monats-
mittel mindestens 100 mm/qm) als auch durch relativ hohe Temperaturen mit Jahresmittel-
werten von ca. 25–30 °C gekennzeichnet ist. Daraus resultiert eine recht hohe Luftfeuchtigkeit 
von durchschnittlich 90 % oder mehr.

Die Gesamtfläche der tropischen Regenwälder betrug im Jahr 2016 ca. 7 Millionen km2, was 
kaum 7 % der eisfreien Erdoberfläche entspricht.

Charakteristika der tropischen Regenwälder

Geringe Schwankungen der Monatsmitteltemperaturen sowie ein damit verbundenes gleich-
mäßiges Wachstum der Pflanzen über das Jahr hinweg gehören zu den Charakteristika der tro-
pischen Regenwälder. Jedoch findet eine relativ hohe Temperaturschwankung (ca. 10–15 °C) 
während eines Tages statt.

Da die unterschiedlichen Strauch- und Baumarten zu verschiedenen Zeiten ihr Laub erneuern, 
erscheint der Wald zu jeder Jahreszeit grün. Das betrifft auch die Blüh- und Fruchtzeiten der 
Pflanzen, weshalb man praktisch ganzjährig ein gutes Angebot an Früchten erhält und die 
Schönheit der unterschiedlichsten Blüten bewundern kann.

Mit bis zu 30.000 Baumarten existiert eine sehr hohe Anzahl unterschiedlicher Bäume im tropi-
schen Regenwald. Je höher die Anzahl an Baumarten, desto weniger deutlich wird der Stock-
werkbau, d. h. die Gliederung des Regenwalds in Stockwerke. Diese (Stockwerk-)Gliederung 
in die stark belichtete (euphotische) Kronenschicht und die darunter liegenden beschatteten 
(oligophotischen) Schichten ist ökologisch sehr bedeutsam. Bei bestimmten Regenwaldtypen 
reichen einzelne Baumriesen weit über das relativ geschlossene Kronendach hinaus. Hier fin-
den sich viele Epiphytenarten (z. B. Bromelien, Orchideen), die den Epiphytenhumus, der sich 
in Astgabeln sammelt, als Nahrungsquelle nutzen und über Regen, Nebel und Tau mit Wasser 
versorgt werden.

Eine ca. 10 bis 20 cm dünne Humusschicht (ca. 10–20 cm) bildet den Boden des tropischen 
Regenwalds. Sie hat nur eine relativ geringe Bedeutung für die Nährstoffversorgung der Tro-
penpflanzen.
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Etwa 80 % der Biomasse des tropischen Regenwalds wird binnen eines Jahres im Nährstoff-
kreislauf mobilisiert. Der tropische Regenwald liefert viele Tropenhölzer, auch Edelhölzer ge-
nannt, wie Mahagoni, Sapelli, Teak, Meranti, Limba oder Palisander, die vielfältige Verwen-
dung z. B. für Möbel, Parkett, Terrassenböden, Fensterrahmen, Türen oder Lärmschutzwände 
an Autobahnen fi nden.

Artenvielfalt im tropischen Regenwald

Ein tropischer Regenwald beherbergt nach vorsichtigen Schätzungen vermutlich über 9/10 al-
ler Pfl anzen- und Tierarten auf der Erde, obwohl die Fläche der tropischen Regenwälder weni-
ger als 1/10 der eisfreien Landfl äche ausmacht. Laut Schätzungen tummeln sich zwischen 10 
und 30 Millionen unterschiedlicher Tierarten im Wald. Viele Arten sterben jedoch aus, bevor 
sie wissenschaftlich erfasst werden können. Typische große Tiere sind Tiger, Leoparden, Ja-
guare, schwarzer Leopard (schwarzer Panther), Schimpansen, Gorillas, Faultiere, Fledermäuse, 
Flughunde und Riesenschlangen (Anakonda, Schwarze Mamba, Grüne Mamba).

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen der Lerngruppe

Hilfreich für die Umsetzung der hier vorgeschlagenen Unterrichtskonzeption ist es, wenn die 
Lernenden ökologische Grundbegriffe wie Biotop, Biozönose, Ökosystem, Fotosynthese, Bio-
masse, Wetter und Klima mit Inhalt füllen können und auch die Tropen geographisch verorten 
können.

Die Schüler sollten mindestens ein naturnahes mitteleuropäisches Ökosystem (möglichst im 
schulnahen Bereich) wie beispielsweise Wiese, Hecke, Wald oder Teich kennengelernt haben 
und in Kleingruppen weitgehend selbstständig und eigenverantwortlich bestimmte Themen-
bereiche bearbeiten können. Auch ist es hilfreich, wenn die Schüler gewohnt sind, mit unter-
schiedlichen Informationsquellen zu arbeiten und bestimmte Aufgaben und Problemstellun-
gen zielorientiert in angemessener Zeit zu bearbeiten.

Aufbau der Reihe

Über die Farbfolie M 1, die ein Suchbild zu Tieren und Pfl anzen in einem tropischen Regenwald 
zeigt, erfolgt der Einstieg in die Unterrichtsreihe. Im Wissenstest M 2 überprüfen die Schüler 
dann ihr Vorwissen. Der Test wird in der Abschlussstunde erneut eingesetzt, um den Jugend-
lichen ihren Lernfortschritt bewusst zu machen.

In der Lerntheke M 3–M 9 erarbeiten sich Ihre Schüler in Einzel- oder Partnerarbeit selbststän-
dig das Fachwissen zu den Waldtypen auf der Erde (M 3), dem Stockwerkbau im tropischen 
Regenwald (M 4), dem Artenreichtum des tropischen Regenwalds (M 5), dem Einfl uss des tro-
pischen Regenwalds auf das Klima der Erde (M 6), die Bedrohung des tropischen Regenwalds 
(M 7), führen einen Schülerversuch zur Bodenerosion durch (M 8) und lernen wichtige Bewoh-
ner kennen (M 9). Die Schüler können ihre Ergebnisse nach jedem Material eigenständig mit-
hilfe von Lösungskarten kontrollieren. Nach der gesamten Bearbeitung der Lerntheke erfolgt 
eine Besprechung der Aufgaben im Plenum und eine Feedbackrunde.

Tipps zur Differenzierung

Als Zeitpuffer oder bei besonders motivierten Klassen stehen Ihnen zwei Zusatz-Stationen 
als Zusatzmaterial auf CD ( ) zur Verfügung. Auf CD fi nden Sie auch ein Bio-Lexikon ( ), 
das die wichtigsten Begriffe aus der Einheit erklärt und den Schülern als Hilfestellung bei der 
Bearbeitung der Lerntheke dienen kann. Der Laufzettel ( ) kann die Schüler dabei ebenfalls 
unterstützen: Er gibt ihnen eine Übersicht darüber, welche Stationen schon bearbeitet worden 
sind und welche noch ausstehen, und bietet Platz für möglicherweise aufkommende Fragen.



VIIIDer tropische Regenwald (Kl. 9/10) Ökologie • Beitrag 124 von 26

25 RAAbits Realschule Biologie März 2017

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler …

·	 nennen die drei großflächigsten Waldtypen und deren Verbreitungsgebiete auf der Erde.

·	 skizzieren und erläutern den Stockwerkbau in einem tropischen Regenwald.

·	 erläutern die klimatischen Bedingungen im tropischen Regenwald.

·	 beschreiben grob den Nährstoffkreislauf im tropischen Regenwald und begründen damit 
den Artenreichtum.

·	 erläutern und begründen, welche Bedeutung der tropische Regenwald für das Klima auf der 
Erde hat.

·	 begründen und beurteilen, warum der tropische Regenwald vielerorts durch den Menschen 
bedroht wird.

·	 nennen mehrere Tierarten des tropischen Regenwalds und begründen, warum diese Lebe-
wesen besonders gut an den Lebensraum tropischer Regenwald angepasst sind.

·	 entnehmen wichtige Fakten aus Informationsquellen und bereiten diese übersichtlich auf.

·	 führen selbstständig Versuche durch und werten diese aus.

·	 stärken ihre soziale Kompetenz durch Partner- und Gruppenarbeit.

Ideen für die weitere Arbeit

Das Thema „Tropischer Regenwald“ kann sehr gut als Projekt angegangen werden, wobei 
dann auch Themenfelder wie „Epiphyten als Heimpflanzen“, „Tarzan-Filme“ und „Regenwald 
in der Literatur“ behandelt werden können. Dies ist auch fächerübergreifend mit dem Fach 
Deutsch denkbar.

Nach der Thematisierung des Regenwalds – als terrestrisches Ökosystem – sind die Grund-
lagen gelegt, um sich beispielsweise mit weiteren Ökosystemen wie Meer, Korallenriff oder 
Wüste zu beschäftigen. Damit kann ein wichtiger Beitrag zur Bewusstmachung der Vielfalt 
an Lebensräumen auf unserem Planeten geleistet werden. Auch kann dadurch verdeutlicht 
werden, wie die verschiedenen Ökosysteme in recht komplexer Weise ineinandergreifen, sich 
wechselseitig beeinflussen und auch voneinander abhängig sind.
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