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Internet-Adressen zum Thema „Tropischer Regenwald“ 
 
 
 
FWU 
Auf der FWU-Homepage werden unter der Rubrik „Service/Unterrichtsmaterialien“ Materialien 
(zum Beispiel Begleitkarten, Arbeitsblätter, Grafiken, Karten, Bilder usw.) zu dieser DVD ange-
boten. Außerdem können weitere Medien zu den Themen „Tropischer Regenwald“ und zu zahl-
reichen anderen Themen recherchiert werden. 
www.fwu.de 
 
 
Zum Thema „Tropischer Regenwald“ gibt es eine sehr große Auswahl an Internet-Adressen. Hier 
nur eine kleine Auswahl: 
 
 
www.amazonas.de 
Seite zum Thema „Amazonas“ und den Regenwäldern Amazoniens (Arznei, Holzwirtschaft, 
Indianer, etc.) 
 
www.amazonas.de/amazonas/regenwald_arznei.html 
Eine Homepage zum Thema „Pharmaindustrie sucht Kräuter“. 
 
 
www.regenwald.org 
Organisation, die sich die Rettung des Regenwaldes zur Aufgabe gemacht hat. 
 
 
www.pro-regenwald.de 
Organisation, die sich ebenfalls die Rettung des Regenwaldes zur Aufgabe gemacht hat. 
 
 
www.greenpeace.org/deutschland 
Homepage der Umweltschutzorganisation, auf der u. a. auch Informationen zu Projekten im 
tropischen Regenwald zu finden sind (Suchbegriff „Regenwald“ eingeben = Artikel zu Zerstörung 
und Schutz). 
 
 
www.wwf.de 
Homepage der Umweltschutzorganisation, auf der u. a. auch Informationen zu Projekten im 
tropischen Regenwald zu finden sind. 
 
 
www.faszination-regenwald.de 
Homepage der Organisation, die sich die Erforschung und den Schutz der tropischen Regenwälder 
zur Aufgabe gemacht hat (Informationen zu Ökosystem, Pflanzen, Tieren usw.). 
 
 
www.umwelt.org 
Links zu mehreren Umweltorganisationen u. a. Robin Wood usw. 
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http://satgeo.zum.de/satgeo/methoden/anwendungen/s506.htm 
Diese Seite beschäftigt sich mit Erforschung Rondonias mithilfe von Satellitenbildern. 
 
 
http://satgeo.zum.de/satgeo/methoden/anwendungen/s108.htm 
Diese Seite beschäftigt sich mit Erforschung von Waldbränden auf Borneo mithilfe von 
Satellitenbildern. 
 
 
www.ecuadorexplorer.com/golondrinas/ 
Hier wird ein Projekt zum Schutz des tropischen Regenwaldes in Ecuador durch Ökotourismus 
vorgestellt: Casa de Eliza (Engl.). 
 
 
www.regenwaldmenschen.de 
Seite über tropischen Regenwald und idigene Völker in Ecuador. 
 
 
www.paneco.ch 
Homepage auf der u. a. auch indonesische Schutzorganisationen und Projekte im Regenwald 
Indonesiens vorgestellt werden. 
 
 
www.ifp.tu-bs.de/MS4/bpsp/broch.htm 
Informationen rund um das Thema „Kakao“ und „Schokolade“. 
 
 
www.regenwald.at/RGS/RWRek.html 
Hier werden Rekorde rund um den Regenwald angeboten. 
 
 
www.weltinderschule.uni-bremen.de/regenw.htm 
Informationen zu einer Regenwaldkiste zum ausleihen (kann auch bestellt werden). 
 
 
 
 
Allgemeine Haftung für Internet-Links 
Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die aktuelle sowie zukünftige Gestaltung 
und die Inhalte externer Internetseiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich 
von den Inhalten aller externen Internetseiten, auf die wir auf unserer Produktion mit Links 
verweisen. Die Inhalte externer Internetseiten machen wir uns nicht zu Eigen. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Informationen sowie insbesondere für Schäden durch 
die Nutzung der gelinkten Seiten haftet ausschließlich der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wird, nicht derjenige der über Links lediglich auf die jeweilige Veröffentlichung verweist. 
Sollten Links nicht schalten oder veraltet sein, bitten wir Sie um eine kurze Mitteilung an 
info@fwu.de. 
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