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Brasilien und seine Menschen

Brasilien ist das größte Land in Südamerika 
und liegt am Atlantischen Ozean. Es hat zehn 
Nach barländer, unter anderem Argentinien, 
Bolivien, Peru, Kolumbien und Venezuela.  
Die Landschaft in Brasilien ist sehr vielseitig. 
Im Norden befindet sich dichter Regenwald. 
Durch den Regenwald schlängelt sich einer der 
längsten Flüsse der Welt – der Amazonas.  
In der Mitte des Landes gibt es weite Savannen. 
Im Süden findet man dagegen mächtige Gebirge. 
Das Land ist außerdem berühmt für seine 
 schönen langen Sandstrände. Fast überall in 
Brasilien ist es meist sehr warm. 

Viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen 
Hautfarben leben in Brasilien. Ein großer Teil der 
Brasilianer hat Vorfahren, die aus Europa oder aus 
Afrika kommen. Die Landessprache ist Portugiesisch. 
Guten Tag auf Portugiesisch heißt: „Bom dia!“ Die 
meisten Einwohner leben in den großen Städten an 
der Küste. Brasilianer lieben Fußball und Karneval 
und sind sehr stolz auf ihr Land. 

Diese brasilianischen Kinder halten stolz die Flagge ihres Landes hoch. 
Gelb und Grün sind die Nationalfarben.

… Brasilien ungefähr  
24-mal so groß wie 
Deutschland ist?

Wusstest du, 
dass …

Wegen seiner einzigartigen 
Landschaften ist Brasilien 
ein beliebtes Reiseziel.

… Brasilien auf  
einem Globus  
oder auf einer Weltkarte 
zu finden. Markiere es mit 
einem Klebepunkt.

Probier  
doch mal …
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Probier  
doch mal …

Fußball überall 

Überall in Brasilien wird Fußball gespielt. Auf den 
Straßen, am Strand und im Park sieht man Erwach-
sene und Kinder begeistert hinter dem Ball herren-
nen. In den Favelas, den Armenvierteln, kicken die 
Kinder häufig barfuß und mit leeren Getränke dosen 
oder selbst gebastelten Bällen aus Stoffresten oder 
alten Socken, weil sie kein Geld für Fußballschuhe 
und einen richtigen Fußball haben.

Fußball ist der beliebteste Sport in Brasilien. Auch 
viele Frauen sind begeistert dabei. Die bekannteste 
brasilianische Fußballerin heißt Marta. Sie war 
schon fünfmal Weltfußballerin des Jahres.

Zwei Jungen spielen Fußball in einer Favela in Rio de Janeiro.

… dir einen  
kleinen Fußball  
aus einer Socke zu  
basteln.

Du brauchst: eine Socke, 
Reis, eine Schere, Nadel 
und Faden

So geht’s: Schneide ein 
10 cm langes Stück von 
einer Socke ab und drehe 
es auf links. Fädele den 
Faden am Rand der Socke 
ein. Lass das Faden  ende 
etwas überstehen. Nähe 
mit dem Faden nun ein-
mal am Sockenrand rund-
herum. Ziehe dann die 
beiden Enden des Fadens 
fest zusammen und ver-
knote sie gut. Stülpe die 
Socke um und fülle den 
Reis hinein. Nähe deinen 
Fußball auch auf der 
anderen Seite zu. 

Auch am Strand sieht man 
Brasilianer, die Fußball spie-
len. Oft kicken sie, bis man 
den Ball in der Dunkelheit 
nicht mehr erkennen kann. 

Zu den Spielen der Fußball-
nationalmannschaft kleiden 
sich die Fans in den National - 
  farben und halten Brasilien-
flaggen hoch.
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Der Regenwald hat verschiedene „Stockwerke“. 
In den Baumkronen wimmelt es von bunten 
Vögeln. Einer der bekanntesten Vögel ist der 
Tukan. Typisch für ihn ist der orangene Schna-
bel und das schwarze Gefieder mit dem weißen 
Hals. Auch viele Papageienarten und die klei-
nen Kolibris sind im Regenwald zu Hause. 

Affen und Faultiere klettern ebenso in den Bäu-
men herum. Am Boden sind Ameisenbären, 
Gürteltiere und Wildkatzen unterwegs. Auf der 
Suche nach Nahrung durchstreifen sie den 
Regenwald. Dort gibt es auch giftige Schlangen 
und Frösche in exotischen Farben. Überall krab-
beln oder fliegen Insekten herum. 

Im Regenwald gibt es über vierhundert Vogelarten.

Tiere im Regenwald
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Wusstest du, 
dass …

… ungefähr die Hälfte  
aller Tierarten, die es auf 
der Welt gibt, im Regen-
wald Südamerikas leben? 

Der Jaguar geht im Regenwald 
auf die Jagd nach vielen der 
folgenden Tiere.

Das Goldene Löwenäffchen ist 
auf den Bäumen gut geschützt 
vor hungrigen Raubkatzen.

Eine beliebte Beute ist das 
Gürteltier. Gegen die Raubkatze 
nützt auch der Panzer nichts.

… im Internet  
herauszufinden,  
welche Tiere sonst noch 
im Regenwald leben. 
www.oroverde.de/kids/
wissen/lexikon.html

Probier  
doch mal …

Der Baumfrosch ist ein guter 
Kletterer und schützt sich so 
vor seinen Feinden.

Zwischen den grünen Blättern 
ist die Schlange auf ihrem Ast 
fast unsichtbar.

Das Faultier trägt seinen 
Namen zu Recht: Es schläft 
viele Stunden am Tag. 
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Vor allem im Süden des Landes leben die reichen 
Brasilianer. Dort gibt es Villenviertel mit prunk-
vollen, großen Häusern. Die Bewohner dieser  
Häuser haben häufig auch Angestellte, die sich um 
den Haushalt und um ihre Kinder kümmern. Da 
immer mehr Menschen in die großen Städte ziehen, 
werden dort viele Hochhäuser gebaut. Ungefähr 
jeder vierte Brasilianer ist allerdings arm. Viele  
dieser Menschen leben in den Favelas am Rand 
der Städte.

Villen, Hochhäuser und Favelas

Viele Villen sind von Mauern 
umgeben, da die Be  wohner 
Angst vor Einbrechern haben. 

Blick von einer Favela auf die reicheren Gebiete 
von Rio de Janeiro. 

Da es in den Häusern sehr eng ist, halten sich die 
Bewohner der Favelas meist auf der Straße auf.

Der Name „Favela“ kommt von einer brasilianischen Kletterpflanze. Ähnlich 
dieser Pflanze klettern die Armenviertel von Rio de Janeiro die Berge hoch.  
In den Favelas wohnen die Menschen dicht an dicht in einfachen Hütten.  
Es gibt meist keinen Strom und kein fließendes Wasser. In diesen Vierteln  
gibt es viel Gewalt. Vor allem nachts ist es dort sehr gefährlich. 

Die größte Favela in Südamerika befindet sich auf den Berghängen von 
Rio de Janeiro.

In Hochhäusern können auf 
einer kleinen Fläche viele 
Familien wohnen. 

Wusstest du, 
dass …

… der Unterschied  
zwischen Arm und Reich 
in kaum einem anderen 
Land der Welt so groß ist 
wie in Brasilien?


