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Rollenkarte Ameisenschutzverein 

Wer seid ihr?  

Ihr seid Mitglieder des Ameisenschutzvereins „Ameisenhügel e.V.“ und setzt euch dafür ein, dass 

Ameisen im Wald geschützt werden.   

 

Was wollt ihr? 

Der Grünspecht ist als natürlicher Feind der Ameisen gleichzeitig auch euer Feind. Deshalb  wollt ihr 

euren kleinen Freunden helfen, indem ihr ihren Hügel mit einer Drahthaube vor der langen Zunge des 

Spechtes schützt.  

 

Was sind eure Argumente?  

• „Wenn der Grünspecht die Ameisenhügel verwüstet, zerstört er den  ganzen Ameisenstaat.“   

• „Ameisen sind sehr wichtig:  Sie durchmischen  die oberen Erdschichten bauen Pflanzenreste  

ab und verbreiten die Samen vieler Pflanzen.“  

• „Die Drahthaube schützt die Ameisen und schadet dem Grünspecht nicht. Er kann sich auch  

woanders Futter suchen “  

• „Die Anzahl der Grünspechte ist in den letzten Jahren gestiegen. Wenn sie noch mehr Futter 

haben, vermehren sie sich weiter und zerstören immer mehr Ameisenhügel.“ 

• „Ein  Grünspecht steht vielen  Ameisen gegenüber: Wir müssen so handeln, dass es der 

größeren Anzahl von Tieren gut geht, nämlich den Ameisen.“  

Fallen euch noch weitere Argumente ein und schafft ihr es, mit euren Argumenten den 

Naturschutzverein zu überzeugen, dass die Ameisenhügel geschützt werden müssen? 
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Rollenkarte Naturschützer 

Wer seid ihr? 

Ihr seid im „Naturschutzclub Grüne Spechte“ aktiv. Bei einem Waldspaziergang habt ihr die 

Drahthaube über dem Ameisenhügel entdeckt und euch sehr darüber geärgert. Ihr wollt euch mit den 

Mitgliedern des Vereins „Ameisenhügel e.V.“ treffen, um darüber zu sprechen. 

 

Was wollt ihr? 

Euch sind alle Tiere wichtig: Ameisen und Grünspechte. Am wichtigsten ist euch, dass der Mensch 

nicht in die natürlichen Vorgänge der Natur eingreift. Die Drahthaube ist unfair, da nur den Ameisen 

geholfen wird, während der Grünspecht leer ausgeht. Eurer Meinung nach muss die Haube sofort 

verschwinden! 

 

Was sind eure Argumente? 

• „Die Metallhaube ist ein Eingriff in die Natur: Wir müssen die natürlichen Vorgänge 

unterstützen, die Natur weiß sich schon selber zu helfen. Ansonsten zerstören wir als 

Menschen den Wald.“ 

 

• „Der Grünspecht braucht die Ameisen, denn sie frisst er hauptsächlich. Findet er keine 

Ameisen mehr, muss er sein Revier verlassen oder er verhungert.“ 

 

• „Der Metalldraht kann den Grünspecht verletzten oder er verfängt sich in den engen 

Maschen.“  

 

• „Es ist spannend den Grünspecht mit seiner langen Zunge beim Fressen zu beobachten!“ 

 

 

Fallen euch noch weitere Argumente ein und wie überzeugt ihr die Ameisenschützer, dass sie nicht in 

den Wald eingreifen sollten?  

 

 


