
Liebe SchülerInnen der 1. Klasse! 
 
 

Du erhältst hiermit eine spannende Aufgabe für das Fach BIOLOGIE UND 

UMWELTKUNDE, welche du zuhause bearbeiten sollst. Die Aufgaben sollst du 

bis spätestens 27. April 2020 per Mail an mich zurücksenden. 

 

Ich habe die Aufgabe so gewählt, dass sie gut zu eurem Projekt „Regenwald“ 

passen. Ich erwarte mir eine gewissenhafte Ausarbeitung und eine 

fristgerechte Abgabe. 

 

Du sollst dich als Regenwaldforscher bzw. Regenwaldforscherin auf 

die Suche nach einem besonders auffälligen oder gefährlichen Tier 

im Regenwald machen. Auf folgenden Internetseiten erhältst du 

Informationen, die dir bei deinem Auftrag weiterhelfen können: 

 

https://jumi.ch/de/globus/artikel/2017-6/fantastische-regenwald-welt.php 

 

https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/tiere 

 
 

 
 

https://jumi.ch/de/globus/artikel/2017-6/fantastische-regenwald-welt.php
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/tiere


 

Zusammenfassung 

Folgende Unterlagen möchte ich per Mail an florian.lux@schulefriesgasse.ac.at 

zugeschickt bekommen: 

 

1. Steckbrief eines Regenwaldtieres:  

(WORD-file oder Foto der Heftseite) 

2. Recherche im Internet: Zeichnung im Heft (Foto) -> freiwillig 

 

Bei Fragen kannst du mir jederzeit ein Mail schicken! 
 

Ich freue mich auf eure Zeichnungen, Texte und eventuell Recherchen! 
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Dein Auftrag als Regenwaldforscher bzw. Regenwaldforscherin: 

1. Besuche die Internetseiten, die ich dir zur Hilfestellung 

angegeben habe und suche dir 1 Tier aus, das du besonders 

spannend und auffällig findest. 

2. Verfasse nun einen Steckbrief. Dieser soll wichtige Informationen 

enthalten: 

a. Name des Tieres 

b. Foto! 

c. Merkmale, die es so auffällig bzw. spannend macht 

d. 2-3 Sätze, warum du dieses Tier ausgewählt hast 

3. Wenn möglich, dann verfasse diesen Steckbrief in einer WORD-
Datei! Es ist aber auch in Ordnung, wenn du den Steckbrief ins 
Heft schreibst – dann bitte mit einer schönen Zeichnung des 
Tieres! 

 

Für Spezialisten: (freiwillig) 

Recherchiere im Internet, welche Tiere im Amazonas zu den 8 
gefährdetsten Arten zählen. Suche dir 1 Tier aus und mach ein schöne 
Zeichnung davon! Bitte benenne das Tier! 

Achte bei der Suche im Netz auf verlässliche Quellen und lies dir Texte 
genau durch. Nur wer richtig recherchiert, bekommt dafür selbst-
verständlich ein Mitarbeits-„+“  

mailto:florian.lux@schulefriesgasse.ac.at

