
auf Expedition durch

Die Vielfalts-Bande

Italien. Das ist ein Land im Süden von Europa und 

liegt überwiegend in einer Biodiversitätszone mit einer 

mittelgroßen Pflanzenvielfalt. Nur im Norden des Landes, 

am Rande der Alpen ist die Vielfalt geringer. 

Die Sommertage in Italien sind richtig heiß und auch im 

Winter bleibt es meistens mild. Deshalb wachsen hier be-

sonders viele Pflanzen, die einen milden, regenreichen 

Winter und einen heißen, trockenen Sommer bevorzugen.

Zu den vielen verschiedenen Pflanzenarten in Italien gehö-

ren unter anderem Olivenbäume, Palmen und Zitrusfrüchte 

wie Orangen- , Limonen-, und Zitronenbäume. Außerdem 

wachsen dort Dattelpalmen sowie Feigen-, Granatapfel- 

und Mandelbäume.

Das ist eure Aufgabe:

Geht zur Reiseleitung und schnuppert an den 

drei Holzkugeln. Welche Duftkugel riecht nach 

Orange?

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch!
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Die Antarktis. Das Land ist der südlichste und 

zugleich kälteste Kontinent der Erde und liegt in einer Bio- 

diversitätszone. In dieser Zone ist die Pflanzenvielfalt sehr 

klein.

In den wärmeren Regionen wachsen hauptsächlich Tus-

sock - Gräser und Polsterpflanzen. Bäume gibt es in diesem 

Gebiet nicht. In den fast völlig von Eis bedeckten Regionen 

wachsen lediglich einige Moose, Flechten und Algen.

Das ist eure Aufgabe:

Gibt es in der Antarktis Tiere, die sich nur von 

Pflanzen ernähen? Was für Tiere können in der 

Antarktis nur leben?

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch! 
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Brasilien. Das ist ein Land in Südamerika und liegt 

in sieben verschiedenen Biodiversitätszonen. In einigen 

dieser Zonen wachsen mehr als 1.500 verschiedene Pflan-

zenarten. Deshalb wird Brasilien auch als Hot Spot der 

Biodiversität bezeichnet.

Brasilien ist das Land mit den meisten Pflanzenarten welt-

weit. Diese große Vielfalt befindet sich besonders in dem 

größten tropischen Regenwald der Erde, dem Amazonas-

regenwald. 

Zu den verschiedenen besonderen Bäumen im Regenwald 

gehören Farb- und Edelhölzer, wie der Palisander, der 

Gummibaum und Fruchtbäume, wie die Paranuss. Außer-

dem wachsen dort viele Farn- und Orchideenarten. 

Das ist eure Aufgabe:

Geht zur Reiseleitung und greift in den Beutel 

»Brasilien«. Was fühlt sich an wie eine Paranuss?

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch!
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Chile. Das ist ein Land in Südamerika und liegt in 

fünf Biodiversitätszonen mit einer geringen bis mittleren 

Pflanzenvielfalt. Die südlichsten Spitze Chiles reicht fast 

bis an die Antarktis während die nördlichste Spitze mit 

tropischem Regenwald bewachsen ist.

Die meisten Pflanzen wachsen in Küstennähe oder im 

Bereich der Anden.

Aus Chile kommt die Urform der Kartoffel, die so genan-

nte Urkartoffel. Aus der Urkartoffel wurden die vielen ver-

schiedenen, heute bekannten Kartoffelsorten gezüchtet.

Das ist eure Aufgabe:

Geht zur Computerstation und findet heraus, 

wie viele Kartoffelsorten es weltweit gibt. Nutzt 

dazu die Suchmaschine www.helleskoepfchen.de 

und das Stichwort »Kartoffelsorten«. 

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch! 
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China. Das ist ein Land im Osten von Asien und er-

streckt sich über zehn verschiedene Biodiversitätszonen.

In einigen Regionen des Landes, wie z.B. im Westen, ist die 

Pflanzenvielfalt sehr klein, in anderen Regionen, wie dem 

Süden hingegen, ist die Pflanzenvielfalt sehr groß. Teil-

weise wachsen dort mehr als 1.500 verschiedene Pflanzen-

arten. Deshalb gilt der Süden Chinas auch als Hot Spot der 

Biodiversität.

In China gibt es über 3000 Pflanzenarten, die medizinisch 

verwertet werden können und über 2000 essbare Pflan-

zenarten. Die Bekannteste ist der Reis.

Das ist eure Aufgabe:

Geht zur Reiseleitung und schaut in die Dose 

»China«. Wie viele verschiedene Reissorten 

zählt ihr? 

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch!
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Costa Rica. Das ist ein Land in Mittelamerika 

und liegt in einer Biodiversitätszone. Dort wachsen mehr 

als 1.500 verschiedene Pflanzenarten. Deshalb wird Costa 

Rica auch als Hot Spot der Biodiversität bezeichnet.

In den immergrünen tropischen Regenwäldern Costa Ricas 

finden sich beispielsweise die so genannten Epiphyten 

(Pflanzen, die auf anderen Pflanzen wachsen) und Bro-

melien (z.B. die Ananas), zahlreiche Orchideenarten und 

Schlingpflanzen, sowie eine große Vielzahl an Palmen-

arten.

Bei vielen Bromelienarten bilden sich in den rosettenartig 

angeordneten Blätter kleine Wasserspeicher. In diesen 

Wasserpools siedeln sich z.B. Mückenlarven oder die Kaul-

quappen der Pfeilgiftfrösche an. 

Das ist eure Aufgabe:

Geht zur Reiseleitung und lasst euch die drei Karten 

»Costa Rica« geben. Jeweils eine/r von euch stellt 

den Begriff pantomimisch dar, die anderen erraten 

den Begriff. 

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch! 



Deutschland. Das ist ein Land in Europa und 

liegt in zwei Biodiversitätszonen mit einer mittleren Pflan-

zenvielfalt. 

Die meisten Landflächen in Deutschland sind von Laub- 

oder Nadelwald bedeckt. Stellt euch vor: Wenn man 

die Natur sich selbst überlassen würde, dann wäre ganz 

Deutschland mit Buchenwald bedeckt. 

Wo kein Wald wächst, wird Landwirtschaft betrieben. 

Auf vielen Feldern werden z.B. Zuckerrüben angebaut.

Das ist eure Aufgabe:

Geht zur Reiseleitung und lasst euch die Karten 

»Deutschland« geben. Setzt die beiden Puzzle 

zusammen und überlegt gemeinsam, was sie 

abbilden. 

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch! 
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Florida. Das ist ein Staat im Süd-Osten der Verein-

igten Staaten von Amerika. Florida liegt in einer Biodiver-

sitätszone mit einer mittleren Pflanzenvielfalt.

Vom Norden bis in die äußerste Spitze Floridas fließt der 

Everglades. Dieser Fluss ist an manchen Stellen 60 Kilome-

ter breit. (Zum Vergleich ist der Rhein an der breitesten 

Stelle in Deutschland 400 Meter breit.) 

Obwohl der Fluss so breit ist, ist er nur an wenigen Stellen 

tiefer als 20 Zentimeter. Aus diesem Grund wachsen viele 

Gräser und Pflanzen im Fluss, so dass der Fluss nicht so 

breit aussieht. An den Ufern des Everglades wachsen die 

so genannten Mangrovenwälder.

Das ist eure Aufgabe:

Geht zur Computerstation und findet heraus, 

warum Mangrovenwälder so wichtig für die 

Natur sind. Nutzt dazu die Suchmaschine 

www.helleskoepfchen.de und das Stichwort 

»Mangrovenwälder«.

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch! 
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Grönland. Das ist ein Land ganz im Nord-Westen 

von Nordamerika und erstreckt sich über zwei Biodversi-

tätszonen. In beiden Zonen wachsen nur wenige verschie-

dene Pflanzenarten.

In Grönland steigen die Temperaturen nur kurze Zeit im 

Sommer über 0°C. Aber wärmer als 10° Celsius wird es 

dann auch nicht. Deshalb ist der Boden in Grönland meis-

tens gefroren. Die Vegetation (also die Pflanzenwelt) in 

Grönland wird hauptsächlich von Moosen, Flechten, Pilzen 

und Algen bestimmt. 

In von Wind geschützten Regionen im Süden des Landes 

wachsen vereinzelt Laubbäume wie Birken und Weiden. 

In den warmen Monaten wachsen zwischen den Gräsern 

und Flechten viele bunte Blumen.

Das ist eure Aufgabe:

Überlegt gemeinsam, warum Blumen in Grönland 

nur in den Sommermonaten wachsen können. 

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch! 
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Hawaii. Das ist eine Inselgruppe in Nordamerika. 

Die hawaiianischen Inseln gehören zu den Vereinigten 

Staaten von Amerika. Sie liegen in einer Biodiversitäts-

zone mit einer mittleren Pflanzenvielfalt.

Auf Hawaii gibt es Pflanzen, die in keinem anderen Land 

der Welt wachsen. Das liegt unter anderem an der vom 

Festland abgetrennten Lage des Landes. Weil es auf den 

hawaiischen Inseln früher kaum Tiere gab, die Pflanzen 

fraßen, wachsen nur dort zum Beispiel Himbeerpflanzen 

ohne Stacheln oder Brennnesseln, die nicht brennen.

Das ist eure Aufgabe:

Überlegt gemeinsam, was ist das Besondere an 

den Pflanzen auf Hawaii?

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch! 
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Indien. Das ist ein Land und Süd - Asien und liegt in 

sechs verschiedenen Biodiversitätszonen mit unterschied-

lich großer Pflanzenvielfalt. Am kleinsten ist die Vielfalt 

im Nord-Westen Indiens. Im Süd - Westen wachsen da-

gegen in einigen Regionen mehr als 1.500 verschiedene 

Pflanzenarten. Deshalb gelten diese Gebiete auch als Hot 

Spot der Biodiversität.

Die meisten Landflächen Indiens werden von der Land-

wirtschaft genutzt, vor allem für den Anbau von Reis und 

Weizen. Außerdem wachsen auf den Feldern Baumwolle, 

Zuckerrohr, Tee, Tabak, Kaffee, Jute, Cashewnüsse und Ge-

würze (vor allem Chili, Pfeffer, Kardamom, Ingwer, Korian-

der, Kurkuma, Zimt und Knoblauch).

Das ist eure Aufgabe:

Geht zur Reiseleitung und schnuppert: Welche 

Gewürze könnt ihr erriechen?

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch! 
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Iowa. Das ist ein Staat im Nord-Osten der Vereinigten 

Staaten von Amerika und liegt in einer Biodiversitätszone 

mit einer eher geringeren Pflanzenvielfalt. 

Eine Pflanze wächst hier ganz besonders viel: Der Mais. 

Denn Iowa liegt im so genannten Cornbelt, dem Maisgür-

tel der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses Gebiet 

heißt so, weil hier hauptsächlich Mais angebaut wird. Es 

wachsen wenig andere Pflanzen in diesem Gebiet.

Das ist eure Aufgabe:

Geht zur Reiseleitung und lasst euch die Karte 

»Iowa« geben. Eine/r von euch erklärt den 

Begriff, die anderen müssen ihn erraten!

Schreibt eure Antwort in euer Logbuch!
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