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Macht euch schlau
Recherchiert in Büchern und im Internet zu folgenden Themen oder nutzten Sie als 

Lehrer*in die Fragen und Aufgaben für Online-Unterricht.

1) Bedrohung und Schutz von Elefanten 
● Elefanten sind bedrohte Wildtiere, welche Gründe werden dafür im Film genannt und 

welche weiteren Gefahren und Bedrohungen gibt es für sie?  
● Wie kann man Elefanten schützen? 

2) Einheimische Wildtiere
● Welche Wildtiere gibt es bei uns, die bedroht oder gefährdet sind? 
● Welche Gründe gibt es für die Bedrohung und was wird dagegen unternommen?
● Der Feldhamster ist ein bedrohtes Tier. Infos und weiteres Material zu ihm, findet ihr 

unter: https://natur-vision.de/de/ueber-uns/unser-maskottchen/

3) Konflikte zwischen Menschen und Tieren
Im Film kommt es zum Konflikt zwischen Menschen und Elefanten, weil diese die Ernte der 
Bauern fressen und die Felder zerstören.
● Sucht nach Beispielen von Konflikten zwischen Menschen und Wildtieren bei uns in 

Deutschland. 
● Welche Gründe gibt es für diese Konflikte? Welche Lösungen gibt es bereits, um solche 

Konflikte zu vermeiden und zu lösen? 
● Werdet kreativ, vielleicht fallen euch auch Lösungen ein, ähnlich wie die von Thomas 

und Korduni mit den Bienenkästen. 
● Beispiele für Wildtiere mit Konfliktpotential in Deutschland sind: Wölfe, Biber, 

Braunbären und Tiere, die hier nicht ursprünglich vorkamen (Neozoen) z.B. Waschbären. 

https://natur-vision.de/de/ueber-uns/unser-maskottchen/
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4) Bienen
Bienen gehören zu den Insekten und sind sehr wichtig für uns und die Natur. Informiert 
euch über diese nützlichen Tiere. Ihr könnt dabei z. B. nach folgenden Antworten suchen: 
● Warum sind Bienen wichtig für uns und die Natur?
● Wie entsteht Honig?
● Das Bienenvolk: Wer gehört dazu, wer hat welche Aufgabe?

5) Elefanten
Afrikanische Elefanten sind die schwersten Landsäugetiere unserer Erde. Informiert euch 
über diese Tiere. Ihr könnt dabei z. B. nach folgenden Antworten suchen: 
● Auf welchem Kontinent gibt es sonst noch Elefanten, außer in Afrika?
● An welchen Merkmalen kann man die Elefanten, der beiden Kontinente unterscheiden? 
● Legt eine Tabelle mit den Unterschieden an.


