
Ein Tagesablauf im tropischen Regenwald 
 
 
 
Pablo, der 13-jährige Junge aus einem Indianerdorf in Brasilien, wurde um 6 Uhr morgens 
durch die ersten Sonnenstrahlen, die in seine Holzhütte drangen, geweckt.  
Schon eine kurze Zeit später war die Temperatur sehr ________. 
Pablo sollte zum Angeln gehen und er kam dabei sehr ins Schwitzen, denn die Region in der 
er lebt, ist der _______________.  
Hier ist es das ganze Jahr über sehr heiss, weil die Region in der Nähe des 
_________________ liegt, und dieser Teil der Erde einer fast gleichbleibenden 
_________________________ ausgesetzt ist. 
Es gibt hier keinen Frühling, Herbst oder Winter. Nein, das ganze Jahr über herrscht hier 
____________. 
Mit diesen Gedanken kam Pablo an dem Fluss an, in dem er die Fische fangen sollte. 
Er setzte sich ans Ufer und warf die Angel aus. 
Dabei beobachtete er den Himmel und merkte nach einiger Zeit, wie sich kleine 
_____________ am Himmel bildeten. Diese entstehen aus der __________________ von 
Wasser, das in den Blättern der Urwaldbäume gespeichert ist oder aus den Flüssen kommt. 
Pablo fand es sehr interessant, wie sich die einzelnen kleinen Wolken zu immer grösseren 
zusammen taten. 
Plötzlich sprang er auf, packte seine gefangenen Fische ein und machte sich ganz schnell auf 
den Heimweg. 
Was war geschehen ??? 
Kaum hatte er seine Holzhütte erreicht, fing es sturzbachartig an zu _________________. 
Alles wurde nass und durchweicht. Aber Pablo wusste das, denn es passiert im Regenwald 
_____________ um etwa die gleiche Uhrzeit. 
Wenn nämlich die Wolken genug Wasser in sich aufgenommen haben und schwer und dunkel 
geworden sind, können sie das ganze Wasser nicht mehr halten und lassen es regnen. 
Im Regenwald ist dieser Regen besonders stark. 
Nach dem Gewitter, fing Pablo an, seine Fische zu braten und machte sich ein schönes, gutes 
Abendessen, denn der Tag im Urwald ist nur _____ Stunden lang. Dann geht die Sonne schon 
wieder unter, ohne dass es eine lange ______________ gibt. 
Müde legte sich Pablo in seine gemütlich eingerichtete Holzhütte und schlief ein. 
Im Traum freute er sich auf den nächsten Tag, der bestimmt auch wieder ganz heiss wird. 
 
 
 
Diese Wörter müsst ihr einsetzen : 
  
Sonneneinstrahlung, zwölf, Verdunstung, Regenwald, Dämmerung,  hoch, 
Wolken, regnen, Äquators, Sommer, täglich  
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