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lm Tropischen Regenwald

Was für ein Wald!
Sanft gleitet die Plattform an den vielen
Baumriesen des Tropischen Regenwaldes
vorbei. Eine Cruppe Forscher hat sich aufge-
macht, um die Tiere und pflanzen zu erfor-
schen. Etwa 30 Millionen unbekannte Arten
soll es hier geben. ln der üppigen pflan-

zenwelt schlummern vielleicht Wirkstoffe
gegen Krankheiten, die heute noch niemand
kennt. Diese gewaltige Pflanzenmasse wird
auch als Lunge der Erde bezeichnet.

Stockwerkbau

Baumriesen, die mit 70m alles überragen,
bilden das obere Stockwerk des Tropischen

Regenwaldes. Aufsitzerpflanzen (Epiphyten),

die auf den Stämmen wachsen, ernähren
sich von abgestorbenen pflanzen. Affen und
Papageien wagen sich in diese luftigen Hö-
hen. Hier gibt es sogar fliegende Frösche.

Einige Bäume sind kahl, anderetragen Früch-
te und weitere blühen. Am Aquator gibt es

keine Jahreszeiten. Auf einem Hektar wach-
sen hier bis zu 200 verschiedene Baumar-
ten. ln den wenigen natürlichen Wäldern bei
uns finden wir höchstens zehn verschiedene
Baumarten pro Hektar.

Blätter rauschen und die plattform hat auf
dem dichten Blätterdach der Baumschicht
aufgesetzt. Jetzt wird es für die Forscher
span nend.

An einer Strickleiter klettern sie durch die
Baum- und Strauchschicht. Je weiter sie

Baum riesen

Baumschicht

Stra uchsch icht

Kraut-
sch icht

herunterklettern, desto weniger Licht dringt
durch das dichte Blätterdach.

Endlich ist der Erdboden erreicht. Es ist
feucht und heiß. Die pflanzen und Tiere, die
hier leben, müssen sich mit einem prozent

des Sonnenlichtes begnügen, das auf das
Blätterdach trifft. Croße Tiere sind nicht zu
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Nährstoffe

Nährstoffkreislauf

Alle Nährstoffe sind in den pflanzen gespei-

chert. Abgestorbene Pflanzen sinken zu Bo-

den und werden dort schnell im feucht-hei-
ßen Klima zersetzt. Die Pflanzennährstoffe
werden dabei freigesetzt und gelangen in
die oberen Bodenschichten. Hier werden sie

von den Wurzeln aufgenommen und bis in
die Baumkronen transportiert.
Da sich die Nährstoffe nur nahe der Erdober-

fläche sammeln, bilden die Bäume des Tropi-

schen Regenwaldes nur flache Wurzeln aus.

Damit sich aber ein Baumriese halten kann,

hat er Brettwurzeln ausgebildet.

7 Notiere in einer Tabelle die tJnterschiede zwi-
schen dem Tropischen Regenwald und dem

Wald unserer Breiten.

Tropischer Regenwald unser Wald
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Papagei

flache Wurzeln tiefere Wurzeln

ÄuJ3ere dich auch zu:

Jahreszeiten, BaumgröJie, Artenvielfatt,
Pflanzenarten, Lichteinfall ... fallen dir noch

mehr Unterschiede ein?

2 Zeichne einen lJrwaldbaum.Verdeutliche den
Nöhrstoffkreislauf.

3 Erkundige dich in einem Blumenladen, wel-
che Pflanzen aus dem Regenwald stammen.

4 Sammle lnformationen überTiere und pJlan-

ze n des Tropisch e n Rege nwa I d es.

sehen, sie sind häufig nachts aktiv. Das Oka-
pi hat man deswegen erst sehr spät ent-
deckt. Dafür sehen die Forscher aber unzäh-
lige lnsektenarten. Es wimmelt nur so von
Blattwa nzen, Zikaden,Term iten ...

Baum mit Brettwurzeln

Okapi
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