
Träum‘ dich in den Regenwald 

Lesen Sie die Geschichte langsam und ruhig und machen Sie immer wieder Pausen, so dass man die 

Geräusche aus dem Regenwald (CD oder Download) hören kann. Auf der folgenden Seite befinden 

sich Bilder einiger der genannten Tiere und Pflanzen zur Illustration. 

Such dir einen schönen Platz, an dem du dich gemütlich hinlegen kannst. − Wenn du 

einmal tief durchgeatmet hast, schließ die Augen. Schon kann in deinem Kopf die Reise 

in den Regenwald beginnen.  

Stell dir vor, du liegst auf einem kleinen grünen Fleckchen im Regenwald. Um dich 

herum wachsen Bäume so hoch, dass du ihre Wipfel nicht mehr sehen kannst, denn sie 

verschwinden in den Wolken.  

Aber du kannst ja auch ihre breiten Stämme betrachten, die mit Moos und seltsamen 

Pflanzen bewachsen sind. Einige große Blätter werfen Schatten auf den Boden, es 

riecht nach feuchter Erde und es ist sehr warm! 

Du betrachtest eine der Pflanzen am Baumstamm etwas genauer: Sie sieht aus wie ein 

Saftkrug ohne Henkel, das muss eine Kannenpflanze sein!  

Und da: Auf einer der großen Wurzeln der Bäume hat sich etwas bewegt, ein kleiner 

Frosch mit sehr großen Füßen. Als du dich bewegst um diesen Flugfrosch besser zu 

sehen, spreizt er seine Zehen, so dass sich die Schwimmhäute dazwischen spannen, und 

springt: Mit einem eleganten Bogen gleitet er durch die Luft und verschwindet hinter 

der Wurzel. 

Als du aufstehst, um einem schmalen Pfad durch den Wald zu folgen, hörst du ganz in 

der Nähe Wasser plätschern. Tatsächlich fließt nach wenigen Schritten ein kleiner Bach 

quer über den Weg. Du kannst lautes Summen und Surren vernehmen, denn hier 

wimmelt es von Insekten, die jetzt auch um dich herumschwirren. 

Auf dem feuchten Waldboden krabbelt schnell ein Tausendfüßer unter ein welkes 

Blatt. Er ist dunkelbraun und doppelt so lang wie dein Zeigefinger. Beinah hättest du ihn 

für ein trockenes Ästchen gehalten, hätte er sich nicht bewegt. 

Als du deinen Weg fortsetzt, hörst du plötzlich lautes Getöse über dir. Aus den hohen 

Bäumen prasseln trockene Zweige und Laub herunter. Waren es Nasenaffen oder 

Gibbons, die über dir durch die Bäume klettern, oder war es vielleicht sogar ein Orang-

Utan?  

Du schaust in die Baumwipfel, kannst aber keinen Affen mehr finden. Doch gerade als du 

dich etwas enttäuscht wieder dem Weg zuwenden willst, siehst du doch noch ein Tier: 

ein großer Hornvogel lässt sich auf dem Ast eines Feigenbaums nieder, um die reifen 

Früchte zu kosten.  

Während du weiter dem Pfad folgst, bis du wieder zu einer Lichtung kommst, begegnen 

dir noch viele Tiere und Pflanzen, die du bisher gar nicht oder nur von Bildern kanntest: 

Wunderschöne Vögel und gefährlich aussehende Schlangen und Insekten auf Bäumen, 

von denen jeder anders aussieht. 

Auf der Lichtung legst du dich auf den weichen moosbedeckten Boden, um etwas 

auszuruhen und die vielen Eindrücke zu verdauen. 

Komm in Ruhe wieder zurück in die Wirklichkeit, zu deinen Freunden hier im 

Kindergarten. 
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