
 
 
Auf zur großen LEGO Friends Dschungelexpedition! 
 

• Regenwaldexperte gibt Einblicke in die Welt des Dschungels 
• „Spielerische Auseinandersetzung mit anderen Lebensräumen ist wichtig!“ 
• LEGO Friends Sets ermöglichen, exotische Tiere und Orte zu entdecken 
 
München, Juli 2014. Wie viele Kinder träumte auch Urwaldexperte Dieter Schonlau 
als kleiner Junge vom Dschungel, wollte unbedingt diese unbekannte Welt 
entdecken. Er machte seinen Traum wahr: Zusammen mit seiner Frau verbrachte 
Schonlau über 10 Jahre in den Regenwäldern von Malaysia, Indonesien und 
Südamerika. Heute ist er Experte auf diesem Gebiet, hält Vorträge an Schulen und 
schreibt Fachbücher. Im Interview erzählt er, was Kinder am Dschungel fasziniert 
und warum er es wichtig findet, dass sich Kinder spielerisch mit anderen 
Lebensräumen auseinandersetzen – zum Beispiel mit den LEGO Friends 
Dschungelsets.  
 
LEGO GmbH: Herr Schonlau, was ist so faszinierend am Thema „Dschungel“? 
Dieter Schonlau: Die Mutter aller Dschungel ist der Regenwald. Dort wimmelt es von 
unbekannten Tieren, skurrilen und witzigen Lebewesen, die noch gar nicht entdeckt 
sind. Auch die Vegetation ist komplett anders: Alles ist bunt, intensiv, ganz zu 
schweigen von der Geräuschkulisse. Das alles finden Kinder außerordentlich 
spannend. 
 
Sie sind häufig in Schulen und erzählen Kindern von Ihren Reisen. Wie sind die 
Reaktionen? 
Kinder sind unglaublich neugierig und zunächst einmal völlig unvoreingenommen. 
Sie kennen keine Angst. Das gefällt mir gut. Meist sind es die Erwachsenen, die 
fragen: Ist das nicht gefährlich? Sie fürchten sich vor Spinnen oder davor, dass in der 
Nacht ein Jaguar kommen könnte. Meiner Frau und mir ist im Dschungel noch nie 
etwas zugestoßen. Im Gegenteil: Meist verstecken sich die tierischen Bewohner vor 
uns. Dazu muss ich sagen, dass wir sehr vorsichtig sind. Wir tragen zum Beispiel stets 
die passende Kleidung, so dass sich keine Schlange im Hosenbein verirrt. 
 
Inwiefern ist eine Naturerfahrung bereits im Kindesalter wichtig? 
Ich denke, es ist wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen für die Welt, die uns umgibt. 
Der Regenwald ist eine freundliche, bunte und einmalige Welt. Ohne Regenwälder 
könnten wir nicht existieren, sie stabilisieren unser gesamtes Ökosystem. Trotzdem 
werden sie leider rasant abgeholzt. Dort leben Völker, die ebenfalls Kinder haben. 
Dies alles Kindern bewusst zu machen – das halte ich für relevant. Nur so entwickeln 
sie ein Verständnis für die Zusammenhänge, die bestehen. Je nach Alter sollte diese 
Annäherung natürlich so spielerisch wie möglich sein.  
 
Was kann Spielzeug leisten, um Kinder spielerisch an andere Welten heranzuführen? 
Die LEGO Friends Dschungelsets sind ein gutes Beispiel für einen Lebensraum, der 
nach anderen Regeln funktioniert. Dort wachsen Brettwurzelbäume, leben Affen und 
Papageien. Wenn Kinder im Spiel begreifen, dass es Tiere gibt, die gerettet werden 
müssen, sich dazu Gedanken machen oder versuchen, Lösungen zu finden, dann 
finde ich das sinnvoll. Orang-Utans zum Beispiel sind stark gefährdet, es gibt davon 
nur noch 30.000 Tiere. Die werden tatsächlich mit einer Winde und einem 
Hubschrauber, wie sie im Set Einsatz am Dschungel-Wasserfall vorkommen, 
ausgewildert. Ich kann es nur gutheißen, wenn Kinder eine Idee davon bekommen, 
dass außer ihrer Welt noch weitere existieren. Spielzeug wie die LEGO Friends 
Produkte sensibilisiert sie für andere Lebensräume. Wenn Eltern dann noch 
Hintergründe erklären – perfekt.  
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Wenn Kinder vom Dschungel träumen – was könnte ein realistischer Weg sein, um 
dorthin zu gelangen? 
Meiner Meinung nach muss man nicht den passenden Job dafür haben, aber auf 
jeden Fall eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ansonsten braucht es einen 
Rucksack voll Begeisterung und den Willen aufzubrechen. Eltern, die sich und ihren 
Kindern den Traum vom Dschungel erfüllen wollen, würde ich raten, einen 
Nationalpark auf Sumatra oder Borneo zu besuchen mit einem einheimischen Führer.  
 
Was haben Sie vom Dschungel gelernt für das Leben in der Zivilisation? 
Ich gehe weniger gesteuert durchs Leben. Die Aufenthalte im Dschungel haben mir 
Gelassenheit und Sicherheit vermittelt: Ich weiß, dass ich überall auf diesem 
Planeten leben kann. 
 

Herr Schonlau, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.  
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Über die LEGO Gruppe 
Die LEGO Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Billund, Dänemark. Die Firma gehört zu den 
weltweit führenden Spielzeugherstellern und bietet neben den klassischen LEGO Steinen ein Portfolio von 
weiteren 27 Produktlinien an. In über 130 Ländern begeistern LEGO Steine die Familien und unterstützen die 
Kreativität von Groß und Klein, Mädchen und Jungen. Weltweit arbeiten heute rund 11.000 Mitarbeiter für die LEGO 
Gruppe. Der Name der 1932 gegründeten Firma setzt sich aus den beiden dänischen Wörtern „leg“ und „godt“ 
zusammen, was so viel wie „spiel gut“ bedeutet. Mehr Informationen unter: http://www.LEGO.com  
 
Über Dieter Schonlau  
Der begeisterte Regenwaldfotograf und -kenner begibt sich regelmäßig mit seiner Frau auf Expedition in den Urwald. 
In faszinierenden Bildern fängt er die Schönheit und Artenvielfalt der Regenwälder ein. Mit seinen Live-Vorträgen 
möchte er auf diese einzigartige, schützenswerte Welt aufmerksam machen. Mehr Infos auf: www.wildlifephoto.de 
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