
Weitere Exemplare und Begleitmaterial in Deutsch aber auch in anderen Sprachen  
können unter www.tierisch-toll.de heruntergeladen oder bestellt werden.
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Wir retten bedrohte Tiere in aller Welt

Magazin  
für Schüler

„Wilde Tiger sind bedroht, 
doch gemeinsam können  
wir sie retten.“
Leonardo DiCaprio
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„Born to be Wild“
Der Tiger gehört zu den eindrucks
vollsten Tieren auf unserem Planeten.  
Die größte der Raubkatzen ist perfekt an 
das Leben in der Wildnis angepasst. 

Die schwarzen Streifen eines Tigers 
bilden ein Muster, das so einzigartig 
ist wie der Fingerabdruck eines 
Menschen. Durch die schwarzen Linien 
verschwimmen die Umrisse der Tiere mit 
ihrer Umgebung. So sind die Raubkatzen 

hervorragend getarnt. Das Fell ist von einer goldrotorangenen Farbe 
(an der Unterseite des Körpers sind die Tiere weiß). Würde man die 
Haare abrasieren, wären die schwarzen Streifen auf der Haut zu sehen.

In vielen Kulturen wird der Tiger seit jeher als ein Symbol für 
Schönheit, Kraft, Glück und Macht verehrt. In steinzeitlichen Malereien 
in Indien und in vielen Tempeln und Heiligtümern in ganz Asien 
sind Tigerbilder zu sehen. Außerdem ist der Tiger eines der zwölf 
chinesischen Tierkreiszeichen. 

„Mach Dich stark für Tiger“
Dies ist das Schülerheft zur Animal Action 
Week (AAW) des IFAW (Internationaler 
TierschutzFonds). Es enthält viele 
spannende Fakten und wichtige 
Informationen. Einen ersten Überblick 

gibt euch der Film. Für Lehrer gibt es ein Heft mit Übungen und 
zusätzlichen Informationen. 

Die AnimalActionWeek ist das internationale Schul und 
Jugendprojekt des IFAW. Schüler und Schülerinnen aus aller 
Welt zwischen etwa 10 und 14 Jahren können dabei während 
eines gesamten Schuljahres zu einem bestimmten Tier und 
Artenschutzthema aktiv werden. Diesmal widmen wir uns den Tigern.

Welche Gefahren drohen den größten Raubkatzen und was kann jeder 
von uns tun, um den Tieren helfen? Darum geht es in diesem Heft!
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Weitere Infos zur AAW
Zusätzliche Themenschwerpunkte und Material,  
z.B. zu Walen, Robben oder Tierrettung können von den 
Internetseiten des IFAW heruntergeladen und als  
Lerneinheiten und Informationen verwendet werden. 

www.tierisch-toll.de
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Die Geschichte eines Tigers

Als die Bewohner eines verschneiten, russischen 

Dorfs ein Tiger junges fanden, 

das verloren in den Straßen 

umherirrte, rechnete 

keiner damit, dass es 

überleben würde. 

Der kleine Amurtiger 

(auch sibirischer Tiger 

genannt) war geschwächt und 

abgemagert. Er wog nur 17 kg. 

Er hatte seine Mutter verloren, bevor er in der Lage 

war, für sich selbst zu sorgen.

Die gute Nachricht ist, dass wir ihn gerettet haben. 

Wir pflegten das Tigerjunge, das wir auf den Namen 

Oleg tauften, wieder gesund. Wir hielten ihn von 

Menschen fern, damit er seine natürliche Angst vor 

Menschen behielt. Dank der besonderen Betreuung 

blieben Olegs angeborenen Instinkte wach, sie 

brachten ihn dazu, seinem natürlichen Jagdtrieb 

nachzugehen und zu lernen, für sich selbst zu 

sorgen. Das war für Olegs zweite Chance in freier 

Wildbahn ein sehr wichtiger Schritt. Der kleine Tiger 

wurde stark und entwickelte sich gut. 

Im September 2009 schrieb Oleg Geschichte. Das 

Tigerjunge, das mittlerweile 70 kg wog, wurde in 

den Bergen und Wäldern eines Naturschutzgebiets 

in der Nähe seines Geburtsorts im Osten Russlands 

erfolgreich in die freie Wildbahn entlassen. Olegs 

Geschichte hat ein Happy End. Doch die meisten 

verwaisten Amurtiger, die gefunden werden, 

bekommen keine spezielle Betreuung wie Oleg und 

können alleine nicht in der Wildnis überleben. Sie 

müssen dann in Gefangenschaft weiterleben. 

Nicht nur dadurch sind wilde Tiger in Gefahr.  

Sie sind stark vom Aussterben bedroht. Wenn es  

uns gelingt, den Handel mit Körperteilen und Fellen 

von Tigern einzudämmen, die Wilderei zu stoppen 

und ihren Lebensraum zu schützen, können mehr 

wilde Tiger überleben und werden nicht zu 

Waisen wie Oleg. 
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Ohren:	Man vermutet, dass die 
weißen Punkte auf der Rückseite 
der Ohren es den Jungen 
erleichtern, ihrer Mutter durch 
das dichte Gestrüpp zu folgen.

Warum	Tiger	so	wichtig	sind
Ganz einfach, Tiger sind wichtig, weil es 
sie gibt. Tiger sind ein wichtiger Teil der 
wunderbaren Vielfalt an Leben auf unserer 
Erde. Tiger sind in ihrem Nahrungsnetz die 
wichtigsten Raubtiere. Sie ernähren sich von 
vielen verschiedenen Beutetieren und sind 
damit Bestandteil eines gesunden Ökosystems 

Fell:	Es hilft den Tigern eine gleichbleibende Körpertemperatur zu halten. Im 
Winter wächst ihnen ein längeres Fell als im Sommer. Tiger in tropischen  
Wäldern haben dagegen  
ein dunkleres Fell.

Stirn:	Die Zeichnung ähnelt oft dem 
chinesischen Zeichen 王 oder wang, 
das „König“ bedeutet.

Augen:	Tiger können auch 
bei der Jagd in der Dämmerung 
sehr gut sehen.

Beine:	Tiger können 55 bis 65 km/h schnell 
werden. Bei der Jagd versuchen sie, sich unbemerkt 
anzuschleichen. Nur auf den letzten zehn bis 20 
Metern nutzen sie ihre Schnelligkeit.

Born	to	be	Wild
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Nase	/	Mund:	Tiger verständigen 
sich durch Gerüche und Geräusche 
(manche kann man über fünf 
Kilometer weit hören). Die 
Schnurrhaare helfen den Tigern, sich 
in dicht bewachsener Umgebung 
zurechtzufinden.

Streifen:	Dienen 
im Gebüsch als 
Tarnung.

in ihrem Lebensraum. Deshalb sind Tiger 
eine sogenannte Schlüsselart. Wenn es keine 
Tiger mehr gibt, hat das weitreichende 
negative Folgen für andere Teile des 
Ökosystems. Das bedeutet, dass der Schutz 
des Tigers gleichzeitig auch den Schutz 
anderer Arten mit sich bringt.

Körper: Wilde Tiger werden durchschnittlich 2,7 bis drei Meter 
lang. Davon misst der Schwanz 80 Zentimeter. Sie erreichen eine 
Schulterhöhe von ungefähr 105 Zentimeter, und wiegen zwischen 
135 und 270 Kilogramm.
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Eine erwachsene Tigerin hat normalerweise zwei bis 
drei Junge, die zwei Jahre oder länger bei ihrer Mutter 
bleiben. Abgesehen von den erwachsenen Tieren, die 
sich zur Paarung treffen oder den Müttern, die ihre 
Jungen aufziehen, leben Tiger meistens allein. Wilde 
Tiger werden zwischen zehn und 15 Jahre alt.

Es gibt nur noch wenige Tausend frei lebende Tiger 
und sie laufen Gefahr für immer von der Erde zu 
verschwinden.

Früher streiften acht oder neun Unterarten des 
Tigers durch Asien – von den kalten Wäldern 
Sibiriens im Osten Russlands bis hin zu den 
vielfältigen Steppen und Wäldern Indiens und 
den tropischen Dschungeln Indonesiens. Tiger 
haben sich perfekt an verschiedene Lebensräume 
angepasst. Heutzutage leben sie nur noch in einem 
kleinen Teil des ehemaligen Verbreitungsgebiets. 

Der Lebensraum des Tigers muss folgende 
Schlüsselmerkmale aufweisen: Eine dichte 
Vegetation, in der sie sich verstecken können, 
Zugang zum Wasser und genügend große 
Huftiere als Beute. Ihre Hauptnahrungsquelle 
sind verschiedene Arten von Rotwild und 
Wildschweine. Allerdings fressen Tiger auch 
Vögel, Affen, Reptilien und Fisch, gelegentlich 
sogar Krokodile, junge Elefanten und 
Nashörner.



Tiger	in	Gefahr
Im 20. Jahrhundert verschwanden drei Tigerar
ten: Der Kaspische Tiger aus Zentralasien, der 
Bali tiger und der Javatiger aus Indonesien. Auch 
der Südchinesische Tiger ist möglicherweise in der 
Wildnis ausgestorben. Alle noch lebenden Tiger 
arten (Sibirischer Tiger oder Amurtiger, Bengali
scher Tiger, Indochinesischer Tiger, Sumatra tiger 
und Malaysischer Tiger) sind stark oder sehr stark 
gefährdet. Forscher gehen davon aus, dass es in 
der Wildnis nur noch etwa 3.000 Tiger gibt. Ein 
Großteil davon sind Bengalische Tiger. 

Tiger sind aus den verschiedensten Gründen 
in Gefahr. Die wachsende Zahl an Menschen 
benötigen immer mehr Siedlungsfläche. 

Tiger in Gefangenschaft

©
 IF

AW

Während es nur noch ungefähr 3.000 frei lebende 
Tiger gibt, werden weltweit viele Tausende in 
Gefangenschaft gehalten. 

In China werden 6.000 Tiger auf einigen wenigen 
großen Tigerfarmen gehalten. Dort züchtet man 
sie, um ihre Körperteile oder die Produkte aus 
diesen zu verkaufen (Seite 6). 

Allein in den USA gibt es zwischen 5.000 und 
10.000 Tiger in Gefangenschaft. Die meisten 
gehören privaten Haltern und leben oft in engen 
und erbärmlichen Bedingungen in Käfigen am 
Straßenrand oder in Hinterhöfen, Zirkuswagen 
oder Privathäusern. Viele Tigerbabys werden als 
exotisches Haustier gekauft. Doch die Jungen 
bleiben nicht lange niedlich. Schon nach sechs 
Monaten können sie tödlich zubeißen und werden 
mit zunehmendem Alter aggressiver. 

Die Besitzer haben in der Regel keine Möglichkeit, 
die Tiere artgerecht zu halten. Solche Tiger können 
aber auch nicht einfach freigelassen werden, da 
sie nicht gelernt haben in der Natur zu überleben.

Deswegen roden Menschen die Wälder, um Felder 
anzulegen oder Häuser und Straßen zu bauen. Der 
natürliche Lebensraum des Tigers schwindet. Für 
die wilden Großkatzen bleiben nur noch kleine 
„Inseln“ ihres Lebensraums, die selten miteinander 
verbunden sind. Durch diese Zerstückelung 
(Fragmentierung) des Lebensraums haben sie kaum 
mehr Rückzugsräume. Im schlimmsten Fall führt 
das dazu, dass sich die Tiger nicht mehr erfolgreich 
fortpflanzen können.

Ein großes Problem für die Raubtiere sind die immer 
seltener werdenden Beutetiere. Ihr Bestand sinkt 
durch die Jagd durch den Menschen, aber auch 
durch einen immer kleiner werdenden Lebensraum. 

6

o
rg

Wir retten bedrohte Tiere in aller Welt



Geschätztes  
Tigervorkommen

 um 1900

Geschätztes  
Tigervorkommen  
heute nach Arten 

 Sibirischer Tiger 
 oder Amurtiger

 Südchinesischer Tiger

 Bengalischer Tiger

 Indochinesischer Tiger

 Malaysischer Tiger

 Sumatratiger

China

Indien

Russland

Korea

Thailand

Indonesien

Malaysia

Kaspisches Meer
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Tiger sind in vielen 
Kulturen ein Symbol 
für Stärke und Mut. 
Gerade deshalb 
sind Wilderer und 
Schmuggler so stark 
an ihnen interessiert. 
Mit seiner Arbeit 
schützt der IFAW 
die schwindenden 
Populationen wilder 
Tiger vor der Wilderei, 
illegalem Handel  
und dem Verlust 
ihres Lebensraumes.

Finden Tiger nicht genügend natürliche 
Nahrung, kann es passieren, dass sie in die 
Dörfer kommen, um das Vieh zu fressen. Oft 
enden solche Vorfälle für Mensch und Tiger 
tödlich. 

Die direkteste Bedrohung für wilde Tiger ist die 
Wilderei für den illegalen Verkauf der Körperteile. 
Wilderer jagen, vergiften und töten Tiger, weil 
manche Leute viel Geld für Knochen, Fell, Fleisch 
und andere Körperteile zahlen.
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Länderfokus	Indien

Zusätzlich zu einem geeigneten Lebensraum 
brauchen Tiger Schutz vor Wilderern. In einigen 
Schutzgebieten nahm die Wilderei jedoch stark 
zu. Um dieser Gefahr zu begegnen, wurden 
tausende Wildhüter ausgebildet, die jetzt die 
Schutzgebiete und die darin lebenden Tiger 
bewachen. An den Grenzen Indiens patrouillieren 
Wildhüter und Grenzbeamte, um den Schmuggel 
von Tigerteilen in andere Länder zu unterbinden.

Ein Teil des Project Tiger ist der Erhalt 
des Lebensraums der Tiger in und um die 
Schutzgebiete herum. Durch das Einführen 
einer nachhaltigen Landwirtschaft wurde 
beispielsweise die Erosion verringert und so 
das Ökosystem stabilisiert. Das Land wird nun 
von den Menschen klüger genutzt, die so auch 
durch das Schutzprojekt gewinnen. Das Projekt 
in Indien zeigt: Was für Tiger gut ist, ist oft 
auch für alle anderen gut. So konnten mit dem 
Project Tiger viele Menschen vor Ort für den 
Naturschutz gewonnen werden.

In Indien lebt die größte Zahl wilder Tiger. 
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dort noch 
ungefähr 40.000 Tiger. Doch bis in die 1960er 
Jahre dezimierten besonders europäische 
Trophäenjäger den Bestand. 2009 zählten die 
Behörden in ganz Indien nur noch 1.411 Tiger. 

1970 wurde die Tigerjagd in Indien verboten 
und zwei Jahre später ein Gesetz zum Schutz 
wild lebender Tiere, der sogenannte Wildlife 
Protection Act, erlassen. 1973 brachte die 
indische Regierung Project Tiger auf den Weg.  
Im Rahmen dieses Projektes wurden in 
kurzer Zeit neun große Waldgebiete als 
Tigerschutzgebiete ausgewiesen. In jedem 
Reservat gibt es ein Kerngebiet, das Menschen 
nicht betreten dürfen. Fachleute arbeiten daran, 
den natürlichen Zustand der Schutzgebiete 
wieder herzustellen und die menschlichen 
Auswirkungen auf die Schutzgebiete zu 

beseitigten. Im Jahre 2009 war so die Anzahl 
der Tigerschutzgebiete auf 37 angestiegen.

Mit Hilfe des IFAW 
konnten Tiger im 
Tigerreservat Sariska 
in Indien wieder 
angesiedelt werden. 
Wilderer hatten dort 
alle wild lebenden 
Tiger getötet. Der 
IFAW bildete bisher 
fast 5.000 Wildhüter 
aus. Das ist ein Drittel 
des indischen Teams 
zur Bekämpfung der 
Wilderei.
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Der Klimawandel bedroht einen der größten 

Lebensräume wilder Tiger, die Sundarbans. 

Der ansteigende Meeresspiegel droht die

sen größten Mangrovenwald der Erde zu 

zerstören. Er liegt im Mündungsgebiet  

von vier großen Flüssen (u.a. Ganges). 

Die Sundarbans sind im Grenzgebiet 

zwischen Indien und Bangladesch. Wis

senschaftler sagen voraus, dass 96 Pro

zent dieses Lebensraums innerhalb der 

nächsten 50 bis 90 Jahre verschwinden 

werden, wenn die Emission von Treibhaus

gasen nicht schnell eingeschränkt wird. 

Ohne diesen Lebensraum werden auch  

die Tiger verschwinden.
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Das dunkelgrüne Gebiet 
auf diesem Satellitenfoto 
zeigt die Sundarbans, ein 
geschütztes System  
von Mangroven wäldern. 
Diese Wälder stellen 
einen wichtigen Lebens
raum für Tiger dar. 

Das Sumpfgebiet hebt 
sich deutlich von der 
helleren Kulturlandschaft 
der Umgebung ab und 
liegt an den meisten 
Stellen nur knapp 
einen Meter über dem 
Meeresspiegel.
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Klimawandel

9



10

Länderfokus	China
Fachleute nehmen an, dass sich Tiger vor zwei bis 
drei Millionen Jahren in China entwickelt haben. 
Noch vor 50 Jahren lebten vier Unterarten und 
Tausende wilde Tiger in China. Experten gehen 
davon aus, dass die südchinesischen Unterarten 
von den allerersten Tigern abstammten.

Jetzt steht China im Mittelpunkt eines Streites 
über den Schutz der Tiger. Im heutigen China 
gibt es höchstens noch 50 wilde Tiger, doch 
mehr als 6.000 dieser Raubkatzen leben auf 
Tigerfarmen. Die Farmbesitzer züchten Tiger, 
um Produkte aus Körperteilen zu verkaufen wie 
Beispielsweise Tigerknochenwein und Artikel, die 
als Heilmittel vermarktet werden.

Die Lebensbedingungen für die Tiger sind auf 
den Farmen oft sehr schlecht. Tiger benötigen viel 
Lebensraum, um herumstreifen zu können, doch in 
den Farmen sind sie in kleine Käfige gesperrt. Die 
Jungtiere werden schon im Alter von drei Monaten 
von ihren Müttern getrennt (anstatt mit drei Jahren, 
wie in der Wildnis), damit die Mutter schnell 
wieder neue Junge zur Welt bringen kann.

Seit 1993 gibt es in China ein Gesetz, das den  
Kauf und Verkauf von Tigerteilen verbietet. 
Außerdem soll ein Übereinkommen zwischen  
den meisten Ländern der Erde Tiger schützen.  
Es soll sicherstellen, dass der internationale Handel 
das Überleben der Tiger nicht bedroht. 

o
rg

Wir retten bedrohte Tiere in aller Welt



11

In chinesischen Tigerfarmen werden 
die Jungen schon im Alter von drei 
Monaten von der Mutter getrennt.

Tiger und  
traditionelle Medizin
In vielen asiatischen Kulturen ist es 
althergebrachter Glaube, dass bestimmte 
Körperteile von Tigern Heilkräfte haben. Früher 
verwendeten die Heiler der traditionellen 
chinesischen Medizin (TCM) in ihren 
Medikamenten Tigerknochen zur Behandlung 
bestimmter Krankheiten. Angesichts der 
weltweiten Sorge um den Fortbestand der Tiger 
suchte die TCMVereinigung nach Alternativen 
für die Tigerbestandteile und fördert nun die 
Verwendung dieser neuen Produkte. 

Die Hauptvertreter der TCMVereinigung sind 
gegen die Verwendung von Tigerknochen. 
Tigerfarmen werben dagegen für Wein, 
in dem Tigerknochen gelegen haben, als 
Gesundheitsmittel und bestärken damit den 
Mythos um die Heilkräfte des Tigers.
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Doch obwohl der Kauf und Verkauf 
von Tigerprodukten illegal ist, kurbeln 
Tigerfarmen die Nachfrage nach 
Tigerprodukten an. Das ist nicht nur für die 
Tiger auf der Farm ein Problem, sondern 
für die wilden Tiger weltweit. Denn die 
Nutzer von Tigerprodukten bevorzugen 
die Erzeugnisse von wilden Tigern, diese 
sollen angeblich eine höhere Wirkungskraft 
haben. Ein wilder Tiger, der wegen seiner 
Körperteile verkauft wird, kann auf 
dem Schwarzmarkt bis zu 40.000 Euro 
einbringen. Das illegale Töten von Tigern 
ist also sehr profitabel.

Der Verkauf von Tigerprodukten, egal 
woher sie kommen, bedroht wilde Tiger. 
Deshalb verlangen Tierschutzgruppen 
strengere Gesetze und eine verbesserte 
Durchsetzung der Gesetze.
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Länderfokus	Russland
Einst erstreckte sich der Lebensraum des 
Amurtigers (auch Sibirischer Tiger genannt) vom 
gesamten Fernen Osten Russlands bis nach China 
auf die koreanische Halbinsel. In den 1940er 
Jahren waren so viele Tiger erlegt worden, dass 
sie nur noch in einer kleinen Ecke im östlichsten 
Russland lebten. Schutzmaßnahmen retteten sie 
vor dem Aussterben und die Unterart konnte sich 
langsam wieder erholen. 

Doch Anfang der 1990er Jahre sank die Zahl 
der Tiger wieder rasant. Wieso? Nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion wurden Gesetze 
nicht mehr eingehalten und durchgesetzt und 
Patrouillen entlang der russischen Grenze zu China 
nachlässig. Es war einfach für Wilderer, Tigerteile 

Um dabei zu helfen, die letzten in 
Russland lebenden wilden Amurtiger 
zu retten, unterstützt der IFAW Anti
WildererTeams in Russland. ©
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über die Grenze nach China zu schmuggeln. Die 
Nachfrage nach Tigerteilen in China gab der 
Wilderei in Russland Auftrieb. 

Um der Wilderei Einhalt zu gebieten, stellten 
die russische Regierung und verschiedene 
Naturschutzgruppen sechs AntiWilderer
Teams auf. Die Ergebnisse waren hervorragend. 
Wurden in den frühen 1990ern jährlich noch 
60 bis 70 Tiger gewildert, so sank die Zahl auf 
13 Tiger im Jahre 1995 und auf 18 im Jahre 
1996. Der Bestand an Amurtigern stabilisierte 
sich. Weitere Maßnahmen der Regierung wie die 
Erhöhung der Strafe für das Wildern eines Tigers 
von 40 Euro auf rund 16 000 Euro halfen, die 
Wilderei weiter einzudämmen.



Jedes Jahr feiert Wladiwostok den Tigertag. Es ist das größte Ereignis der Region. Das Fest zieht Tausende 
von Menschen an und ruft dazu auf, die verbleibenden russischen Tiger zu schützen und nicht zu wildern.
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Doch trotz all dieser Schritte sind die Amurtiger 
noch immer bedroht. Eine im Winter 2008/09 
durchgeführte Erhebung ergab ein Absinken  
der gesamten Tigerpopulation um 30 Prozent.  
Das bedeutet, es gibt in Russland nur noch  
300 bis 400 Tiger. Abgesehen von der Abnahme 
der Beutetiere ist die Wilderei noch immer ein 
Problem. Daher sind die AntiWildereiTeams 
weiterhin so wichtig. Sie sollen die Wilderei 
möglichst verhindern und aufdecken. Darüber 
hinaus setzen sie Naturschutzgesetze durch, 
spüren Schmugglerpfade auf und beobachten den 
Schwarzmarkt. 

Zudem werden in der Region beispielsweise 
Schulkinder über den Tigerschutz informiert und 
die Öffentlichkeit motiviert, sich für den Schutz 
von Tigern zu engagieren.

13

Aussterben	ist	für	immer!
Die Lage der wilden Tiger ist kritisch und ihr 
endgültiges Aussterben ist sehr nah gerückt. 
Aus großen Gebieten ihrer ursprünglichen 
Lebensräume sind Tiger bereits verschwunden 
und ihre Anzahl ist von rund 100.000 Anfang 
des letzten Jahrhunderts auf heute nur noch 
3.000 gesunken.

Die Tatsache, dass sich die Regierungen 
der Tigerländer zu Aktionsplänen für den 
Schutz wilder Tiger verpflichtet haben, ist 
ein Hoffnungsschimmer. Wir Menschen 
müssen gemeinsam die Lebensräume der Tiger 
schützen, der Wilderei ein Ende setzen, den 
illegalen Verkauf von Tigern und Tigerteilen 
bekämpfen, damit diese prächtigen Tiere 
gerettet werden können.
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Neu-Delhi, Indien   Tigerfarmen waren 
eines der wichtigsten Diskussionsthemen 
bei der gesamtasiatischen Tierschutzkon-
ferenz in Neu-Delhi, Indien. Während 
der ganztägigen Sitzung kam es zu hefti-
gen Streitgesprächen zwischen Tierschüt-
zern und den Investoren in Tigerfarmen. 
Die Investoren, die gehofft hatten, Unter-
stützung für diese Art der Zucht und Ver-
wendung von Tigern zu finden, stießen 
mit ihrem Einsatz für die Legalisierung 
des Verkaufs von Tigerteilen auf den mas-
siven Widerstand verschiedener Kritiker.

In der Wildnis leben nur noch etwa 
3000 Tiger, das macht sie zu einer der 
gefährdetsten Tierarten der Erde. Gleich-
zeitig leben 6000 Tiere in den Käfigen 
chinesischer Tigerfarmen. Das 1993 in 
China erlassene Handelsverbot von Ti-
gerteilen und -produkten hält die Besitzer 
von Tigerfarmen nicht von ihrem Vorha-
ben ab. In der Hoffnung, eines Tages doch 
große Gewinne mit dem Verkauf von 
Tigerteilen erzielen zu können, üben sie 
Druck auf die chinesische Regierung aus, 
das Handelsverbot aufzuheben. Bis dahin 
werden die Farmen einfach als Touristen-
parks geführt.

Tigerknochen und andere Tigerpro-
dukte wurden früher in der traditionellen 
chinesischen Medizin, kurz TCM, ge-
nutzt. „Produkte aus Tigerknochen sind 
gut für die menschliche Gesundheit. Sie 

haben jahrhundertelang die Schmerzen 
kranker Menschen gelindert“, so Farm-
investor Peng Wu.

Doch Fachleute in traditioneller Me-
dizin haben längst alternative Heilmittel 
entwickelt, die keine Tigerteile enthalten. 
Ming Li von der Internationalen TCM-
Vereinigung sagte: „Die traditionelle chine-
sische Medizin hat großen Respekt vor der 
Natur. Die Haltung von Tigern in Farmen 
widerspricht allem, wofür wir stehen.“

Jedes Jahr werden in Tigerfarmen 
schätzungsweise zwischen 800 und 1000 
Tiger geboren. Die Besitzer behaupten, 
sie würden die Tiger damit vor dem Aus-
sterben retten. „Unseretwegen leben diese 
Tiger“, so Farmbesitzer Ho Jin.

Doch der indische Naturschutzexper-
te Deepak Gupta hielt entgegen, dass „die 
Tiger auf diesen Farmen halb zahm sind. 
Deshalb weisen sie nicht die Überlebens-
fähigkeiten auf, die nötig wären, um sie in 
die Freiheit zu entlassen.”

Asiatische Tierschützer finden, dass 
chinesische Tigerfarmen die Bedrohung 
für Tiger nur noch verstärken. Chat 
Khorsky, Vorsitzendender einer Anti-
Wilderer-Gruppe in Russlands fernem 
Osten, wies darauf hin, dass das Züchten 
von Tigern in Gefangenschaft zu Han-
delszwecken erst recht zur Wilderei führt. 

„Es ist viel billiger, durch Erschießen 
eines wilden Tigers an Tigerteile heran-
zukommen als durch die Aufzucht,“ so 
Khorsky. „Die einzige Lösung ist, die 
Ursache zu beseitigen, und das heißt: die 
Nachfrage nach Tigerprodukten zu be-
seitigen.“

Das Treffen in Neu-Delhi war zwar 
ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung, um Gruppen mit gegensätzlichen 
Interessen und Ansichten an den Ge-
sprächstisch zu bringen, doch die Debat-
te wird vermutlich so lange anhalten, wie 
es Tigerfarmen und die Nachfrage nach 
Tigerprodukten gibt.

Tigerfarmen in China unter Beschuss
Internationale 
Konferenz löst 
heftige Debatte über 
die umstrittenen 
Einrichtungen aus
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Dieser Artikel beruht auf echten Problemen, Streitfragen und Ereignissen, doch die beschriebene Konferenz und die Personen, die zitiert werden, sind erfunden.
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Reihen mit kleinen Käfigen in einer chinesischen Tigerfarm



Tigerkopf Origami
Nimm ein quadratisches Blatt Papier, etwa 20 * 20 cm groß. 
So faltest Du es:

Nun kannst Du die Nase falten. Zieh 
zuerst die Mittelfalz hoch wie ein Zelt. 

Für (4) drehst du dann das Papier auf die 
andere Seite und die Ecken nach oben... 

Drück nun darauf, um es 
abzuflachen und ein Dreieck zu 
bilden, wie auf der Zeichnung.

Male Augen, Streifen und andere 
Markierungen darauf. Viel Spaß!

❷ ❸

❹ ❺

Tiger-Lesezeichen   
Ihr könnt Eure Lesezeichen ganz individuell gestalten – bemalen, bekleben, beschriften und vieles mehr.  
Materialien zur Gestaltung wie Tigerfotos und Designs findet Ihr in der Fotogalerie von „Mach Dich stark für Tiger“  
auf www.tierisch-toll.de. 

Ihr braucht Papier, Schere, Farbstifte.

• Schneidet ein Blatt Papier parallel zur kürzeren Seite in 4 gleiche Teile. 
(Wer will, faltet das Blatt vorher, so dass Schnittlinien entstehen.)

• Schreibt auf die eine Seite des Lesezeichens, was ihr über Tiger gelernt habt. Überlegt Euch z.B.: „Was war die 
interessanteste Information, die ich über den Körper des Tigers erfahren habe?“ oder „Was weiß ich jetzt über die 
Bedrohungen für den Tiger?“ Ihr könnt auch im Internet oder in Büchern nach weiteren Informationen suchen. 

• Gestaltet die Rückseite mit einer Zeichnung, einem Foto oder einer Abbildung.

• Wenn Ihr fertig seid, könnt Ihr mit Euren Mitschülern/Freunden darüber sprechen, warum ihr genau diese Information 
und Darstellung ausgesucht habt.

Setzt das neue Wissen über Tiger kreativ um!

❶

Tageblatt
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http://www.ifaw.org/ifaw_germany/join_campaigns/animal_action_week/born_to_be_wild/tiger_photo_gallery.php


Die Animal Action Week 
Seit 1992 gibt es die Animal Action Week (AAW), das internationale 

Schul- und Jugendprojekt des IFAW (Internationaler Tierschutz-Fonds). 

Jedes Jahr werden kostenlose, umfangreiche Informationsmaterialien zu wechselnden Themen erstellt. 

Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen haben die Möglichkeit, während eines ganzen Jahres zu einem 

bestimmten Tier- und Artenschutzthema aktiv zu werden. Sie können sich allein oder gemeinsam mit 

Eltern, Lehrern oder Gruppenleitern  

zu den Themen engagieren. 

Infos zur AAW findest Du unter  

www.tierisch-toll.de 
und www.ifaw.org.
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http://www.ifaw.org/ifaw_germany/join_campaigns/animal_action_week/born_to_be_wild/index.php
http://www.ifaw.org

