
Lerneinheit (LE). 
Anleitung für ein Projekt des Globalen Lernens

Erstellt von Karen Thiele1

Titel: Rund um die Kuh – Kuh frisst Wald?!

Abkürzungen im Text: TN = Teilnehmende (z.B. Schülerinnen und Schüler) 
AF = Anleitende Fachkraft 
LS = Lernschritt 
MK = Methodenkarte

In Kürze

+ Projektbeschreibung
Was hat die Kuh mit dem Regenwald zu tun und was hat der Regenwald mit dir zu tun?!
In diesem Workshop geht es um die Zusammenhänge zwischen der Rinderzucht in Brasilien, unserem 
Fleischkonsum und der Zerstörung des Regenwaldes und warum das alle Menschen auf der Erde betrifft. 
Kurze Filme, Fotos und Infomaterial, Gesprächsrunden, spielerischen Übungen und kreativen Aufgaben 
gestatten den TN eine Reflexion des Themas. Zusammenhänge werden gemeinsam erarbeitet und am 
Ende präsentiert.
Am Beispiel indigener Bevölkerungsgruppen in Brasilien, deren Lebensraum zerstört wird und die für den 
Schutz des Amazonasregenwaldes kämpfen, erfahren die Kinder, warum der Amazonas für das weltweite 
Klima sehr wichtig ist und warum andere Länder, auch Deutschland, dazu beitragen, dass der Regenwald 
immer mehr zerstört wird.
In kleinen Gruppen können Schwerpunkte selbstständig erarbeitet werden. 
Die TN werden am Ende zusammentragen, was jeder Einzelne tun kann, damit der Regenwald erhalten 
bleibt. Bei mehr als einem Projekttag besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse in einer kreativen Form in der
Schule zu präsentieren.
Auch kann der Besuch des Biolandhofes der Domäne Dahlem mit einer speziellen Führung zum Thema Kuh 
mit eingeplant werden. Auch ein Projekttag auf der Domäne Dahlem wäre möglich, wobei man dort z.B. 
gut die Unterschiede zwischen nachhaltiger und konventioneller Landwirtschaft erarbeiten könnte. 
Schwerpunkte können vorweg mit der Lehrkraft abgesprochen werden.

+ Lernziele

- Wissen über den Zusammenhang von Rinderzucht und der Abholzung des Regenwaldes in Brasilien UND

dem weltweiten Klima. 

- Länderkunde. Brasilien: speziell der Amazonas und warum durch dessen Zerstörung der Lebensraum 

vieler indigener Völker bedroht ist.

- Globalisierungswissen. Einblicke in das Thema „Zusammenhänge zwischen Rinderzucht und Abholzung 

des Regenwaldes“ (SDG 15 und SDG 12 und 13)2.

- Handlungsoptionen. Möglichkeiten von Verbraucher*innen und Kunden*innen auf globale 

Entwicklungen Einfluss zu nehmen (z.B. Fleischkonsum, Einlauf nach den Kriterien bio, fair und 
regional).

- Ausbau von Kernkompetenzen wie Kritische Reflexion, Perspektivwechsel und Mitverantwortung und 

Mitwirkung auf der Basis von Verständnis und Empathie. 

1 Karen Thiele. Referentin GL, freischaffende Künstlerin und Yogalehrerin in Berlin, karenthiele@web.de

2 Ziele für nachhaltige Entwicklung. https://17ziele.de/ 

https://17ziele.de/


+ Zielgruppe
Schüler*innen der Klassenstufen 3 bis 6
Durch altersspezifische Modifikationen der einzelnen Arbeitsschritte kann das Thema auch mit jüngeren 
oder älteren Heranwachsenden behandelt werden

+ Zahl der TN
Mindestens 15 Personen, maximal eine Schulklassen-Stärke (ca. 25 TN)

+ Einsatzmöglichkeiten

- Eigenständige Gestaltung von Unterrichtseinheiten durch z.B. Lehrende einer Schule und/oder     

Bildungsmultiplikatoren*innen Freier Träger der Kinder- und Jugendbildung;

- Vorbereitung einer Lerngruppe auf eine größere Bildungskooperation (Projekttag/ Projektwoche);

- Einstimmung der TN für eine Exkursion (Museum) zum Thema (Besuch des Biolandhofs der Dahlem).

+ Zeitumfang
90 Minuten
Durch vertiefende Übungen und praktische (kreative) Anwendungen kann der Workshop auch auf eine 
Projekttagdauer von 4 bis 5 Stunden erweitert werden.
Im Rahmen von Projekttagen/Projektwoche kann das Projekt auf mehrere Tage inkl. Exkursionstage zu 
Bezugsmuseen ausgebaut werden.

+ Materialien und Räumlichkeiten
Abhängig von der Dauer des Workshops, werden neben alltäglichen Schulutensilien, für die kreativen 
Arbeitsschritte Scheren, Klebestifte und Papier benötigt.
Für die Präsentation von kurzen Filmbeispielen, wäre es gut, ein Whiteboard oder andere digitale Geräte 
(Tabletts) mit stabilem Zugang zum Internet nutzen zu können.

+ Sonstiges
Es ist sinnvoll, wenn die LE mit dem Besuch eines Museums gekoppelt ist. Vor oder nach ihrer 
Durchführung. Dies bietet sich vor allem an, wenn das Thema im Rahmen mehrerer Projekttage behandelt 
wird. Als Bezugsmuseen bieten sich naturkundliche oder/ und agrargeschichtliche Museen an.

Die  Zeitangaben  für  die  einzelnen  Lernschritte  (Übungen)  in  der  folgenden  Anleitung  sind  ungefähre
Angaben. Je nach Vorwissen der Teilnehmenden und Umsetzungsmöglichkeiten vor Ort können sie länger
oder kürzer ausfallen. Auch dürfen die anleitenden Lehrkräfte zeitliche Prioritäten setzen. So können sie
beispielsweise partiell Übungen verkürzen oder weglassen. Dies sollte jedoch das Erreichen der Lernziele
(siehe oben) nicht gefährden.

Die  folgende  Anleitung  ist  für  erwachsene  Bildungsakteure  verfasst  wie  Lehrende,  Erziehende  und
freiberufliche  Bildungsfachkräfte,  die  die  LE  in  ihrem  Alltag  anwenden  möchten.  Bei  der  konkreten
Umsetzung besteht die Möglichkeit, dass sie von der Autorin dieser LE beraten werden können. Dies kann
auch die Zusendung von zusätzlichem didaktischem Material für ausgewählte Übungen beinhalten.

Bei  der  Angabe  von  Quellen  und  AV-Medien  wird  meist  auf  Beiträge  auf  Wikipedia  und  YouTube
verwiesen, da sie leicht und schnell auffindbar sind, meist einen langen zeitlichen Bestand haben und v.a.
im Bereich des Urheberrechts eine unkomplizierte Nutzung durch Dritte erlauben. Der AF steht allerdings
stets frei, auch andere Quellen zu wählen.

In Folge werden die einzelnen Lernschritte (LS) kurz aufgeführt. Die beigefügten Methodenkarten (MK)
beschreiben anschließend die einzelnen Übungen jedes LS näher. Im Anhang zur jeweiligen MK befinden
sich Anleitungen, Arbeitsbögen, Arbeitsblätter etc., mit deren Hilfe die einzelnen Übungen umgesetzt
werden können.  Diese  Anhänge sind  Empfehlungen,  können von der  durchführenden Fachkraft wie
Lehrende ergänzt, modifiziert etc. werden.



Lernschritte
Zeitangaben erfolgen in Minuten

Lernschritte Dauer Ablauf. Aktivität Lernergebnis Bedarf

Vorbereitung

(Einige Tage 
vor der 
Veran-
staltung)

60 +Die TN füllen einen 
Arbeitsbogen zum 
Thema aus. Dabei wird 
überlegt, was Kühe 
überhaupt mit dem 
Regenwald zu tun haben 
und was für einen 
Einfluss jeder einzelne 
darauf hat.
MK 1. Übungen 1 bis 3

Es erfolgt ein Einstieg in 
das Thema und erste 
Produkte (z.B. Kollagen 
+ Impressionskärtchen) 
entstehen, die im 
Veranstaltungsverlauf 
Einsatz finden.

Arbeitsbogen für TN
(Aufgaben, die sie zu 
lösen haben).

LS1
Brain-
storming

10 
Ein Großumschlag wird 
ausgepackt. Rd. um die 
darin enthaltenden ca. 5 
Bilder entfaltet sich eine 
Gesprächsrunde „Was 
ich weiß, was mich 
interessiert“. 
Exemplarische Aussagen 
werden mit Karten auf 
einer Pinnwand 
festgehalten

Eine Annäherung an das 
Thema findet statt

Eine Arbeitsatmosphäre 
entsteht

Bereitstellung von ca. 
5 Abbildungen (Fotos, 
Grafiken…), die 
jeweils für die 
einzelnen 
Arbeitsschritte der 
Veranstaltung stehen.
(siehe auch kleine 
Bildsammlung im 
Anhang)

AV-Anlage zum 
Abspielen von 
Filmbeiträgen
(siehe Liste mit Links 
zu Filmbeiträgen 
unten)

LS2 20 + Die TN fertigen mit 
ihren mitgebrachten 
Impressionen ein 
Mosaik an (auf 
Fußboden, 
Pinnwand…). Einige 
erklären ihre

+ Beiträge (warum habe 
ich das… ausgesucht).

+ Die TL schätzen anhand
ihrer Aufzeichnungen 
einer Woche den 
eigenen Fleischkonsum
ein

+ Mit der Übung 
„Wasserfußabdruck“ 
können Einblicke in die 
Wasserverbrauchsbilanz 

Die TN haben eine 
Vorstellung über den 
Fleischkonsum im 
Globalen Norden.

Sie werden sich ihrer 
Verbrauchsdimension 
bewusst. 

Mitgebrachte 
Impressionskärtchen 
der TN.

Fläche zum Legen des 
Mosaiks.

Ausstattung/ Material 
Rinderzucht, 
Regenwaldabholzung 
+ Fleischkonsum.



in Bezug auf den 
Fleischkonsum einer 
Woche aufgezeigt 
werden

LS3
Perspektiv-
wechsel

15 Karten-Material und ein 
Arbeitsblatt mit 
Basisangaben zur 
Rinderzucht richten den 
Blick der TN auf das 
Themenland.

Geographisches und 
erstes länderkundliches 
Wissen zu Brasilien, 
speziell des Gebietes 
des Amazonas und der 
dort lebenden 
indigenen Bevölkerung

Welt- und Landkarte3 
(Brasilien)

Arbeitsblatt mit Basis-
Angaben

LS4 25 Nach Betrachten kurzer 
Videos werden 
Gesprächsrunden rund 
um das Thema 
Regenwaldabholzung, 
Rinderzucht und der 
Bedrohung des 
Lebensraums der 
indigenen Bevölkerung 
stattfinden

Es entsteht eine 
einfache Vorstellung 
von der Arbeit von 
Organisation wie WWF 
und der 
Mitverantwortung die 
Länder wie Deutschland
und jeder einzelne 
haben

AV-Geräte (Smartboard,
PC mit Internetzugang 
und Beamer…)

Kurzinfo zu einem 
entwicklungspolitischen 
Projekt einer 
Hilfsorganisation

LS5 20 Die TN erarbeiten 
Lösungsansätze, wie 
man die Abholzung des 
Regenwaldes aufhalten 
kann, was für 
Maßnahmen vor Ort 
und in Ländern des 
globalen Nordens 
sinnvoll sind und was 
jeder einzelne mit 
seinem 
Konsumverhalten dazu 
beitragen kann

Lösungsansätze werden
diskutiert wie  man 
nachhaltig produzieren,
handeln und 
konsumieren kann und 
dadurch Ökosysteme 
und das Klima schützen 
kann

Arbeitsmaterial für die 
Gesprächsrunden

LS6
Ausblick

5 Es erfolgt ein Ausblick 
drauf, wie das Thema 
weiter verfolgt werden 
kann (Projekttag, 
Exkursion…)

Folgeaktivitäten sind 
bekannt. 

Die TN benennen 
Schwerpunkte, die sie 
bei den Folgeaktivtäten 
in den Mittelpunkt 
stellen möchten

3 Weltkarte „PERSPEKTIVEN WECHSELN!“. Bildung trifft Entwicklung. Engagement Global – Service für 
Entwicklungsinitiativen. https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/files/media/Dokumente/06_Materialien/
1_Didaktische-Materialien/Weltkarte-perspektiven-wechseln.jpg

https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/files/media/Dokumente/06_Materialien/1_Didaktische-Materialien/Weltkarte-perspektiven-wechseln.jpg
https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/files/media/Dokumente/06_Materialien/1_Didaktische-Materialien/Weltkarte-perspektiven-wechseln.jpg


METHODENKARTEN zur LERNEINHEIT(MK)



METHODENKARTE 1

MK 1
LS. Vorbereitung
Landeskunde Brasilien,
speziell der Bundesstaat 
Amazonas
Reflexionen über die Gründe 
der Abholzung des Regenwaldes
Fleischkonsum der TN

Kontext Globales Lernen
+ Erwerb von Basiswissen
+ Einstieg in die Reflexion über den 
Zusammenhang zwischen 
Landwirtschaft, 
und Rinderzucht und der Abholzung 
des Regenwaldes
+ Fleischkonsum der TN

Kompetenzbereiche
+ Informationsbeschaffung
+ Kritische Reflexion

Rahmen
Übungen 1-3
Dauer gesamt: ca. 1 - 1,5 
Stunden

Material
+Zugang der TN zum Internet (PC, Notebook; Smartphone...) 
+ Arbeitsbögen zu den Übungen
+ Stifte und Merkkarten/ Papier zum Notieren bzw. zum Ausfüllen von 

Arbeitsbögen
+ alte Zeitschriften, Zeitungen, Werbematerialien etc., aus denen die TN zum 
Thema (Übung 2) passendes Bildmaterial ausschneiden können

So geht’s:
Übung 1
Durchlesen eines einfachen lexikalischen Beitrages über Brasilien, speziell des Amazonas-Regenwaldes. Dafür 

nutzen TN mit einer guten Kompetenz „Lesen und Verstehen“ wikipedia.de, die mit einer geringeren Kompetenz 

einen Eintrag auf klexikon.de4. Während bzw. nach dem Lesen beantworten die TN Fragen eines Arbeitsbogens. 

Diese Bögen werden zur Veranstaltung mitgebracht und dort genutzt.
Übung 2
Die TN sammeln wenige Ausschnitte aus Printmedien zu den Themen Wald, Regenwald und Rinderzucht. Sie legen 
sie in eine Mappe, die sie in die Veranstaltung mitbringen. Sie können auch Beobachtungen auf Merkkärtchen 
notieren.
Übung 3
Jede/r Teilnehmende beobachtet den eigenen Fleischkonsum während einer Woche oder den eines 
Familienmitgliedes. In einer Tabelle (Arbeitsbogen 2) wird das Beobachtete notiert

Tipps & Tricks
Den TN könnten beim Lese-Teil (Übung 
1) Themenbereiche vorgegeben 
werden, auf die sie sich konzentrieren 
und für die sie dann bei der Anwendung
während der Veranstaltung die 
Expert*innen sind.
Dies können z.B. folgende Themen sein:

- Rinderzucht und Milchkühe in 

Deutschland

- Rinderzucht in Brasilien

- Der (Ur)wald in Deutschland 

(Mischwald)

- Regenwald etc.

Varianten & Kombinationen
Möglich ist auch eine Annäherung an das Thema in Bezug auf 
Deutschland. Wie werden Kühe und Rinder hier gehalten, was gibt es für 
Unterschiede in der Tierhaltung und warum ist auch der Wald in 
Deutschland wichtig für das Klima

Anlagen (z.B. Bilder, Web-Adressen…)
https://klexikon.zum.de/wiki/Brasilien
https://klexikon.zum.de/wiki/Regenwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonas-Regenwald

  https://klexikon.zum.de/wiki/Hausrind

4 *Die Inhalte der Websiten sind inhaltlich richtig. Dennoch findet man ab und zu Begrifflichkeiten, die nicht 
zeitgemäß sind. Viel Spaß beim Nachschlagen und beim kritischen Lesen.

https://klexikon.zum.de/wiki/Hausrind
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonas-Regenwald
https://klexikon.zum.de/wiki/Regenwald
https://klexikon.zum.de/wiki/Brasilien
http://klexikon.de/
http://wikipedia.de/


Arbeitsbogen 1 zur MK1

Anlage 1
Orientierungen für das Lesen des lexikalischen Eintrages
Die folgenden Aufgaben/ Orientierungen sind nur eine erste Empfehlung. Sie können durch solche der AF 
ergänzt oder gänzlich ersetzt werden.

1.
Wann kamen die ersten Europäer nach Brasilien?

2.
Welche Sprache spricht man in Brasilien?

3.
Welches ist der größte Fluss in Brasilien?

4.
Was ist ein Regenwald und warum heißt er so?

5.
Warum ist der Amazonas Regenwald in den letzten 100 
Jahren stark geschrumpft?

6.
Was wird in Brasilien angebaut? Nenne 5 Produkte.

7.
Wie nennt man die Bevölkerung die schon vor den 
Europäern in Brasilien gelebt hat?

8.
Warum sind diese Völker von der Abholzung des 
Regenwaldes betroffen?

9.
Was hat Deutschland oder haben wir selbst mit der 
Abholzung des Regenwaldes zu tun?

10.
Warum ist Wald für das Leben aller Menschen so wichtig?



Anlage 2 

Aufgabe 2 zur MK1

Sammle über eine Woche Bilder aus Zeitschriften und Zeitungen, die zu dem Thema
Kuh frisst Wald passen. Vielleicht findest Du Bilder von Wäldern, Landwirtschaft, Kühen 
und Fleischkonsum oder andere Bilder, die für dich zu dem Thema passen.
Du kannst auch eine Kollage daraus zusammenkleben. Im Unterricht könnt ihr die Kollagen
und die gefundenen Bilder besprechen. Schön wäre es, wenn sich jeder TN eine Mappe 
zum Thema anlegt, in der alle Arbeitsbögen und Ergebnisse gesammelt werden.



Anlage 3 
Bildersammlung zur MK1

Quelle  n  : https://www.knappmann.de/blog/wann-ist-ein-wald-ein-wald.html 
https://www.petakids.de/wird-es-bald-keinen-regenwald-mehr-geben 

https://www.knappmann.de/blog/wann-ist-ein-wald-ein-wald.html
https://www.petakids.de/wird-es-bald-keinen-regenwald-mehr-geben


Quelle  n  :   https://www.weltladen.de/ueber-weltlaeden/kundenmagazin/leitartikel/amazonas-regenwald/
https://www.energiezukunft.eu/umweltschutz/amazonas-regenwald-droht-savanne-zu-werden/

https://www.weltladen.de/ueber-weltlaeden/kundenmagazin/leitartikel/amazonas-regenwald/
https://www.energiezukunft.eu/umweltschutz/amazonas-regenwald-droht-savanne-zu-werden/


Quellen:   https://wwww.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/FSLeder_9554732_0.pdf  
http://verein-faszination-regenwald.de/warum-unsere-ernaehrung-ein-problem-ist

http://verein-faszination-regenwald.de/warum-unsere-ernaehrung-ein-problem-ist
https://wwww.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/FSLeder_9554732_0.pdf


Quellen:
 https://www.thuenen.de/de/ol/projekte/systeme-der-rinderhaltung/klimawirkungen-und-nachhaltigkeit-in-der-

milcherzeugung/
https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/besonderheiten-der-tierhaltung-im-oekolandbau/

oekologische-rinderhaltung/

https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/besonderheiten-der-tierhaltung-im-oekolandbau/oekologische-rinderhaltung/
https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/besonderheiten-der-tierhaltung-im-oekolandbau/oekologische-rinderhaltung/
https://www.thuenen.de/de/ol/projekte/systeme-der-rinderhaltung/klimawirkungen-und-nachhaltigkeit-in-der-milcherzeugung/
https://www.thuenen.de/de/ol/projekte/systeme-der-rinderhaltung/klimawirkungen-und-nachhaltigkeit-in-der-milcherzeugung/


Anlage 4

Arbeitsbogen 2 zur MK1

Trage ein, was Du täglich an Fleisch und Fleischprodukten isst.

Wochentag Fleisch (was für 
Fleisch)

Wieviel? Schreibe 
auf, ob es z.B. ein 
Steak, Schnitzel o.ä. 
war und ob es groß 
oder klein war

Fleischprodukte
(z.B. Salami, 
Schinken, 
Würstchen, 
Frikadelle o.ä.)

Wieviel? Schreibe die
Anzahl der Scheiben 
oder Stücke auf

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag



METHODENKARTE 2

Titel: Kuh frisst Wald
MK 2

Kontext Globales Lernen
Nachhaltig produzieren, handeln und 
konsumieren

Kompetenzbereiche
kritische Reflexion und Stellungnahme

Rahmen
Übung 1-3
Dauer. insgesamt ca. 30 min

Material
Impressionskärtchen zum Thema (siehe Anlage1)
Kollagen und Bildsammelsurium der Kinder 
Listen der Kinder zum eigenen Fleischkonsum
Wasserampel (siehe Link unten)
Film: Besseres Klima mit weniger Fleisch (siehe Link unten)

So geht´s
Übung 1
Impressionskärtchen zum Thema Rinderzucht und Abholzung des Regenwaldes werden ausgelegt. Die TN zeigen ihre 
eigenen Bildsammlungen und Kollagen zum Thema. Die TN tauschen sich in ca. 10 min Brainstorming zum Thema und
dem mitgebrauchten Material aus und tragen schon mal erste Ergebnisse zusammen
Übung2
Vergleicht Eure Listen, die zeigen wieviel Fleisch ihr ungefähr in einer Woche esst.
Am Whiteboard könnt ihr zusammen die Wasserampel durchgehen und herausfinden, wieviel Wasser z.B. Fleisch und
andere Nahrungsmittel verbrauchen
Übung 3 
Schaut gemeinsam den Film Besseres Klima mit weniger Fleisch an und versucht die Fragen auf dem Arbeitsbogen 
zum Film zu beantworten. Die TN besprechen im Anschluss den Film und gehen gemeinsam die Antworten durch

Tipps & Tricks Varianten & Kombinationen
Im Anhang Textbeispiele sind viele Fakten zum Thema Fleischkonsum 
aufgelistet. Man könnte dazu auch ein Quizz nach den Regeln des Spiels 1,2
oder 3 machen. D.h. die TN müssen sich für eine von 3 Antworten zu einer 
Frage entscheiden und auf den jeweiligen Platz stellen (z.B. Kreise auf dem 
Boden oder ausgeschnittene Zahlen, also 3 voneinander abgegrenzte 
Bereiche)

Autor/in
Karen Thiele

Anlagen (z.B. Bilder, Web-Adressen…)

Besseres Klima mit weniger Fleisch
https://www.youtube.com/watch?v=hlGK95UIoo4

Wasserampel: https://wfd.de/thema/wasserfussabdruck?
goal=0_ac2389ec1d-1f2581d5c8-305725693

https://www.youtube.com/watch?v=hlGK95UIoo4
https://wfd.de/thema/wasserfussabdruck?goal=0_ac2389ec1d-1f2581d5c8-305725693
https://wfd.de/thema/wasserfussabdruck?goal=0_ac2389ec1d-1f2581d5c8-305725693


Anlage 5

Arbeitsbogen 1 zur MK2 

Beantworte folgende Fragen zum Film: Besseres Klima mit weniger Fleisch

Nr. Fragen:

1. Wieviel Prozent der Agrarflächen benötigt die Fleischindustrie
weltweit?

2. Wieviel Hektar Regenwald werden jeden Tag gerodet, damit 
noch mehr Weideflächen entstehen?

3. An wen wird jedes 3. Korn auf dieser Welt verfüttert?

4. Wieviel Tonnen Antibiotika werden im Jahr an Schlachttiere in
Deutschland verfüttert?

5. Warum ist das auch für den Menschen gefährlich?

6. Wieviel kg Futter sind notwendig um 1 kg Fleisch zu 
produzieren?

7. Wieviel Wasser wird durch die Produktion von einem kg 
Rindfleisch benötigt!

8. Wie nennt man das, was eine Kuh ausscheidet und was dann
als Dünger benutzt wird?

9. Warum ist zuviel davon schlecht für den Boden?

9. Wieviel Treibhausgas wird von allen Rindern der Welt 
ausgeschieden? (Mehr als der gesamte Autoverkehr)

11. Was passiert, wenn der Fleischkonsum der Menschen 
weiterhin so wächst wie bisher?



METHODENKARTE 3

Titel:
Amazonas, der Lebensraum 
indigener Völker ist bedroht
MK 3

Kontext Globales Lernen

(10 Weniger Ungleichheiten)?

12 Nachhaltig produzieren, handeln 
und konsumieren 

13 Klima umfassend schützen

15 Schutz der Ökosysteme

Kompetenzbereiche

Erkennen der Vielfalt 

Perspektivwechsel und Empathie 

Verständigung und Konfliktlösung 

Rahmen
Übung1
Übung2
+ Abschlussrunde
Dauer
insg. 50 min

Material
Webseite: https://www.abenteuer-regenwald.de/5

speziell: Kinder im Regenwald in Brasilien

Arbeitsblatt zur indigenen Bevölkerung Brasiliens

So geht´s

Schaut Euch gemeinsam die Webseite www.abenteuer-regenwald.de am Whiteboard an
Dort sind viele Informationen zum Regenwald des Amazonas, der Bevölkerung und der Bedrohung des 
Regenwaldes und damit auch des Lebensraums der indigenen Bevölkerung und vieles mehr zu finden.
Die Lösungsansätze bitte noch nicht ansehen!
Es gibt zusätzlich auch einige informative und kurze Filme zu dem Thema aufgelistet, von denen 1-2 
angesehen werden können (Siehe Liste mit Filmen).

Tipps & Tricks
Auf der Webseite sind auch viele 
Mal- und Bastelanleitungen zu 
finden. Um das Thema anschaulicher 
zu machen, können davon welche 
ausgedruckt werden

Varianten & Kombinationen
Sollte keine Möglichkeit bestehen, die Webseite anzusehen, so ist es
auch möglich sich nur einen Auszug davon vorzunehmen. Dieser ist 
im Anhang zu finden.

Autor/in: 
Karen Thiele

Anlagen (z.B. Bilder, Web-Adressen…)
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/menschen/
indianerkinder5

Für Lehrkräfte:
http://www.indigene.de/index.php?id=27&L=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Indigene_Bev%C3%B6lkerung_Brasiliens

5 Die Inhalte der Websiten sind inhaltlich richtig. Dennoch findet man ab und zu Begrifflichkeiten, die nicht zeitgemäß sind. Viel 
Spaß beim Nachschlagen und beim kritischen Lesen.

https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/menschen/indianerkinder
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/menschen/indianerkinder
http://www.indigene.de/index.php?id=27&L=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Indigene_Bev%C3%B6lkerung_Brasiliens
http://www.abenteuer-regenwald.de/
https://www.abenteuer-regenwald.de/


Arbeitsblatt 1 zur MK3

Übung 1 zur MK3

Ihr wisst jetzt schon einiges zum Amazonas und auch warum dieser gefährdet ist.
Sammelt mit der Klasse Ideen, wie ihr selbst dazu beitragen könnt, dass weniger Regenwaldflächen 
abgeholzt werden.

Erst im Anschluss seht Euch die Vorschläge auf der Seite an:
https://www.abenteuer-regenwald.de/regenwald-retten/alltagstipps
Im Anhang ist noch mal eine Auflistung dieser Vorschläge.

Übung 2 zur MK3

In diesem kreativen und abschließenden Teil, sammelt Ideen, wie ihr in der Schule eine Kampagne zum 
Thema Kuh frisst Wald durchführen könnt. Natürlich könnt ihr der Aktion auch einen anderen Titel geben.
Auf der in Übung 2 genannten Webseite findet ihr z.B. Beispiele von Plakaten.
Ihr könnt auch die bereits vorhandenen Kollagen nutzen, die zum Thema Wald entstanden sind.
Überlegt Euch, wie ihr in möglichst einfachen und wenigen Worten, die jedes Kind versteht Informationen
wiedergeben könnt. Mit welchen Bildern oder Zeichnungen könntet ihr Euer Wissen untermalen.
Bringt auch ein paar Tipps ein, die ihr in der Klasse erarbeitet habt, wie jedes Kind dazu beitragen kann, 
dass weniger Regenwald abgeholzt wird. Hier ist Eure Kreativität gefragt.
Dieser Teil des Workshop kann mit der Klasse entweder im Anschluss realisiert werden oder an einem 
weiteren Workshop Tag mit der Kursleiterin zusammen erarbeitet werden.

Abschlussrunde:

In einer kurzen Abschlussrunde, würde ich die Kinder gerne fragen, was Ihnen an dem Workshop 
besonders gefallen hat, oder was sie besonders interessiert hat. Es können auch gerne Vorschläge 
eingebracht werden, was sie anders machen würden.

https://www.abenteuer-regenwald.de/regenwald-retten/alltagstipps


METHODENKARTE 4

Titel Ökologische 
Landwirtschaft und 
Tierhaltung
MK 4

Kontext Globales Lernen
SDG 12 Nachhaltig produzieren, 
handeln und konsumieren

Kompetenzbereiche:
Informationsbeschaffung und -
verarbeitung
Kritische Reflexion und Stellungnahmen
Handlungsfähigkeit im Globalen Wandel

Rahmen:
Anstelle oder zusätzlich zu LS5
Übung1 Textbeispiel lesen
Übung2 Bilder vergleichen

Dauer:
insgesamt ca. 20 min

Material: 
Es kann im Grunde auf das gleiche Material zurückgegriffen werden, außer dass
alternativ oder zusätzlich die Unterschiede zwischen Massentierhaltung und 
ökologische Rinderhaltung erarbeitet werden. Dabei ist es gut, sich auf 
Deutschland zu konzentrieren und die Domäne Dahlem kann dabei mit 
einbezogen werden.
ttps://www.youtube.com/watch?v=hlGK95UIoo4

https://w  ww.youtube.com/watch?v=ZI4lxEFtUGM  

So geht´s
Anstelle oder zusätzlich zu LS5 kann die Massentierhaltung von Kühen im Stall mit der ökologischen Haltung von 
Kühen auf Weideflächen verglichen werden. Dazu kann bis zum LS5 das gleiche Material verwendet werden und 
zusätzlich das in dieser MK aufgeführte Material, bzw. die Links zu den entsprechenden Webseiten/Filmen.
Die Kinder lesen in der Übung1 den Text und vergleichen die beiden Fotos unten.
Man kann den Fleischkonsum der Kinder auch auf Milchprodukte ausweiten und eine Diskussionsrunde führen, 
wie die Kinder z.B. in ihrem Konsum- und Essverhalten dazu beitragen können, dass weniger Kühe leiden 
müssen.
Die Kinder können alternativ oder zusätzlich eine kleine Kampagne zu unterschiedlicher Kuhhaltung planen.

Tipps & Tricks
Für den kreativen Teil des Workshops, 
können die Kinder auf der Domäne 
Dahlem Kühe zeichnen, die sie später 
für ihre Aktion verwenden können.

Varianten & Kombinationen

Autor/in
Karen Thiele

Anlagen (z.B. Bilder, Web-Adressen…)
https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/ernaehrung-
konsum/fleisch/rind

https://scilogs.spektrum.de/vom-hai-gebissen/die-kuh-muss-
sich-wohlfuehlen-erklaert-fuer-kinder/

https://scilogs.spektrum.de/vom-hai-gebissen/die-kuh-muss-sich-wohlfuehlen-erklaert-fuer-kinder/
https://scilogs.spektrum.de/vom-hai-gebissen/die-kuh-muss-sich-wohlfuehlen-erklaert-fuer-kinder/
https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/ernaehrung-konsum/fleisch/rind
https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/ernaehrung-konsum/fleisch/rind
https://www.youtube.com/watch?v=ZI4lxEFtUGM
ttps://www.youtube.com/watch?v=hlGK95UIoo4


Lest den folgenden Text:

Die Kuh muss sich wohlfühlen – erklärt für Kinder

Es wird viel geschrieben über Massentierhaltung, also große Ställe mit vielen Tieren, die sich dort 
gegenseitig auf die Füße treten. Im Gegensatz dazu behaupten Landwirte gerne, dass das Tierwohl für sie 
extrem wichtig sei und sie sich um ihre Tiere kümmerten. Tiere müssten sich wohl fühlen, um gesund zu 
sein. Aber was bedeutet Tierwohl eigentlich genau? Blicken wir dazu mal in einen Kuhstall.

Sommerferien sind eine großartige Zeit, oder? Keine Schule, stattdessen viele Wochen Freizeit und lange, 
warme Tage, an denen Ihr im Freibad oder am Strand die Sonne genießen könnt. Damit die Freude nicht 
schon am nächsten Tag vorbei ist, bekommt Ihr von Euren Eltern Sonnenschutz. Das ist diese weiße Creme.
Wenn es Euch zu warm wird, könnt Ihr Euch ein Plätzchen mit Schatten suchen oder ins Wasser gehen.

Bei Kühen ist das schon etwas komplizierter. Stehen sie auf einer Weide, gibt es keine Seen oder Flüsse zur 
Abkühlung. Fehlen auch Bäume als Schattenspender, bleibt den Tieren an heißen Tagen nichts anderes 
übrig als im Stall zu bleiben, damit es ihnen nicht warm wird. Dort bleiben sie dann auch ganz freiwillig, 
weil sie wissen, dass es für sie am besten ist. Wenn Ihr also im Sommer an Bauernhöfen vorbeikommt und 
die Kühe alle im Stall sind, liegt das an den hohen Temperaturen. Auf die Weide kommen die Tiere erst 
dann, wenn Ihr schon in Eurem Bett liegt – die Kühe schlafen also in der kühleren Nacht unter dem 
Sternenhimmel. Wenn das mal nicht toll ist.

Tiere vor zu großer Hitze zu schützen ist wichtig. Passiert das nicht und sie finden keine Abkühlung, fallen 
sie um und können sogar sterben. Thermoregulation – unter diesem Begriff sind alle Vorgänge in einem 
Tier beschrieben, die nötig sind, um einen Zusammenbuch oder gar den Tod des Tieres zu vermeiden.
Auch die Ställe sind so gebaut, dass es den Tieren möglichst gut geht. Wenn Ihr die Möglichkeit habt, fragt 
mal einen Bauern, ob Ihr in seinen Kuhstall schauen dürft. Dort sieht es aus wie in einer Halle. Streckt mal 
Euren Arm nach oben und versucht die Decke zu erreichen. Natürlich gibt es auch dafür einen guten 
Grund. Kühe brauchen viel frische Luft, sind ja schließlich auch große Tiere. Das bedeutet aber auch, dass 
viel Luft verbraucht wird. Im Stall muss also die verbrauchte Luft nach draußen und die frische Luft in den 
Stall geleitet werden. Das nennen die Erwachsenen dann Luftzirkulation. In manchen Ställen findet Ihr für 
die wirklich heißen Tage sogar Kuhduschen, die einen feinen Nebel versprühen. Die ganz große Mehrheit 
unserer Milchkühe lebt heute in sogenannten Freilaufställen. So ein Stall ist großartig, denn Kühe sind 
Herdentiere und wenn sie möchten, können sie zu ihren Freundinnen gehen, wenn diese nicht schon 
neben ihnen liegen und sich entspannen. Das ist für die Kühe sehr wichtig. So fühlen sie sich wohl.

Was ist für Euch das wichtigste an Eurem Bett? Ich bin mir sicher, dass es weich sein muss – und gemütlich.
Kühen geht es da nicht anders. Auch sie lieben weiche Betten. Und Landwirte lassen sich da eine Menge 
einfallen. Gummimatten sind sehr verbreitet. Darauf kommt dann Stroh. Oder Sand. Manche Kühe 
bekommen sogar Wasserbetten. Ein möglichst weiches und bequemes Bett ist sehr wichtig, schließlich sind
Kühe nicht nur sehr groß, sondern auch recht schwer. Ein weiches Bett schont die Gelenke. So kann die 
Kuh auch entspannt wieder aufstehen.

Bleiben noch die Bürsten. Wenn es Euch juckt, kratzt Ihr, richtig? Kühe haben es da schon deutlich 
schwerer. Aber auch dafür haben Landwirte eine Lösung in den Ställen – Kuhbürsten. 
Das gefällt den Tieren richtig gut. Dabei können diese Bürsten nicht nur gegen juckende Stellen helfen. 
sondern wirken am ganzen Körper wie eine Massage. Ob es einer Kuh gut oder schlecht geht, ist aber nicht
nur eine Frage der Technik. Wenn es etwas gibt, was Kühe überhaupt nicht leiden können, dann ist das 
Geschrei. Das macht sie krank. Der Landwirt muss also sehr behutsam mit ihnen umgehen und seine Tiere 
sehr genau kennen. Natürlich brauchen die Kühe auch immer sehr gutes Futter und sauberes Wasser, 
damit sie gesund bleiben und viel Milch geben können.

Quelle: https://scilogs.spektrum.de/vom-hai-gebissen/die-kuh-muss-sich-wohlfuehlen-erklaert-fuer-kinder/

https://scilogs.spektrum.de/vom-hai-gebissen/die-kuh-muss-sich-wohlfuehlen-erklaert-fuer-kinder/


Vergleicht die beiden Bilder und redet über die Unterschiede:

Quellen: 
http://www.spezialinfo.com/un-klimakonferenz_ignoriert_massentierhaltung/ 

https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/besonderheiten-der-tierhaltung-im-oekolandbau/
oekologische-rinderhaltung/

https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/besonderheiten-der-tierhaltung-im-oekolandbau/oekologische-rinderhaltung/
https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/besonderheiten-der-tierhaltung-im-oekolandbau/oekologische-rinderhaltung/
http://www.spezialinfo.com/un-klimakonferenz_ignoriert_massentierhaltung/


WISSENSWERTES

- Besseres Klima mit weniger Fleisch - 70 Prozent der Anbauflächen dienen der Tierzucht: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlGK95UIoo4     

- Wissenswertes: Fleisch und Nachhaltigkeit: https://www.youtube.com/watch?v=ZI4lxEFtUGM 

- Fleisch – das leckerste Übel der Welt: www.youtube.com/watch?v=y6f3dwxexZM

- Erklär-Film: Kein Regenwald auf meinem Teller! : https://www.youtube.com/watch?v=06BTCI2xFUI

- Was hat unser Schnitzel mit dem Regenwald zu tun: https://www.youtube.com/watch?v=PGV3CNeCv98

- Erklärvideo Amazonas – die Lunge der Erde: https://www.youtube.com/watch?v=8H5FR2K1qfk

- Der Regenwald – Geo goes Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cZWe_qzjrlo

- Die Welt ist ein Dorf / O mundo é uma aldeia: https://www.youtube.com/watch?v=HALA8-tEbwg     (für 

Lehrkräfte)

- Wie Rinder den Regenwald fressen: 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/wie_rinder_den_regenwald_fressen_0.pdf

- Was du tun kannst, um den Regenwald zu schützen: 

https://www.abenteuer-regenwald.de/regenwald-retten/alltagstipps     

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uno-bericht-fleischkonsum-ist-groesster-naturzerstoerer-a-0b441812-
4ed4-44ca-91a9-a83dedca4dbc?fbclid=IwAR26fS7UKUOo_wYCv-v7xR3g9KaCg2BYk5xyXDvIgtwUE5VhCD61tJHFNco

https://www.youtube.com/watch?v=HALA8-tEbwg
https://www.youtube.com/watch?v=cZWe_qzjrlo
https://www.youtube.com/watch?v=8H5FR2K1qfk
https://www.youtube.com/watch?v=PGV3CNeCv98
http://www.youtube.com/watch?v=y6f3dwxexZM
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uno-bericht-fleischkonsum-ist-groesster-naturzerstoerer-a-0b441812-4ed4-44ca-91a9-a83dedca4dbc?fbclid=IwAR26fS7UKUOo_wYCv-v7xR3g9KaCg2BYk5xyXDvIgtwUE5VhCD61tJHFNco
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uno-bericht-fleischkonsum-ist-groesster-naturzerstoerer-a-0b441812-4ed4-44ca-91a9-a83dedca4dbc?fbclid=IwAR26fS7UKUOo_wYCv-v7xR3g9KaCg2BYk5xyXDvIgtwUE5VhCD61tJHFNco
https://www.youtube.com/watch?v=hlGK95UIoo4
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/wie_rinder_den_regenwald_fressen_0.pdf
https://www.abenteuer-regenwald.de/regenwald-retten/alltagstipps
https://www.youtube.com/watch?v=06BTCI2xFUI
https://www.youtube.com/watch?v=ZI4lxEFtUGM


Quelle: https://www.dw.com/de/dramatischer-raubbau-am-amazonas/a-52305359

______________________________________________________
Lerneinheit zum Globen Lernen von Jugend im Museum e.V., erstellt von Karen Thiele.
Kurse zum Globalen Lernen: www.jugend-im-museum.de/kita-und-schule/globales-
lernen  ///  Weitere Infos: www.jugend-im-museum.de

https://www.dw.com/de/dramatischer-raubbau-am-amazonas/a-52305359
http://www.jugend-im-museum.de/
http://www.jugend-im-museum.de/kita-und-schule/globales-lernen
http://www.jugend-im-museum.de/kita-und-schule/globales-lernen

