
Rentierweide in der Tundra 
 

 

1. Fülle die Lücken mithilfe deines bisherigen Wissens. 

    Lappland ist eine Region im Norden von Nordeuropa.  

    Sie umfasst die Länder _____________, _____________, _____________ und _____________. 

 
2. Beschreibe das Klima in der kalten Zone mithilfe des   
    Klimadiagramms von Oulu/ Finnland. Gehe auf Sommer  
    und Winter ein! 
 
    - ___________________________________________ 

    - ___________________________________________ 

 
3. Erkläre kurz, weshalb in der kalten Zone kaum 
    Landwirtschaft betrieben werden kann. 
 
    ____________________________________________   

    ____________________________________________ 

    ____________________________________________ 

    ____________________________________________ 

    ____________________________________________ 

                                                                            ____________________________________________ 

Der Sami Olaf Eriksson, ein Rentierzüchter aus Lappland, berichtet: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ende September ist die Zeit für die Wanderung der Rentierherden 
gekommen. Rentiere haben jedoch ihren ganz eigenen Kopf. Um sie in 
eine Richtung zu treiben, muss ich mit meinem Hubschrauber sehr 
tief fliegen. Besonders gefährlich wird es in bewaldeten Gebieten 
oder wenn Strommasten im Weg sind. Dann muss ich einen kühlen 
Kopf bewahren, damit ich nicht hängen bleibe. 
Der Hubschrauber ist beim Sammeln der Rentiere nur ein 
Hilfsmittel. Die wichtigste Arbeit übernehmen die Menschen am 
Boden. Mithilfe von Motorrädern, Quads, Schneemobilen, aber auch 
mit Rentierhunden treiben Rentierzüchter wie ich die Herden rund 
um das Gebiet der Stadt Arjeplog zusammen. Anschließend werden 
die Rentiere auf eingezäunte Koppeln gebracht. Dort sucht jeder 
Rentierzüchter nach seinen Tieren. Eine Markierung an den Ohren 
erleichtert die Suche. Ist diese Arbeit getan, geht es im Herbst 
weiter mit der Kennzeichnung der einjährigen Kälber und dem 
Schlachten ausgewählter Tiere. Der Rest der Herde wird 
vorbereitet, um sich auf die Winterweide zu begeben. Ich ziehe 
dann mit der Winterherde an die Küste nach Pitea. Dort finden die 
Rentiere dann ausreichend Futter, um den langen Winter gut zu 
überstehen. Im Frühjahr werden die Herden wieder auf die 
Sommerweiden nach Arjeplog gebracht. 



 
4. Jahreszeitlicher Ablauf der Arbeit der Sami mit den Rentieren 
    Die folgenden Aussagen können richtig oder falsch sein. Kreuze die richtige Lösung an.  
    Verbessere die falschen Aussagen in der Zeile darunter. 
 

      Nach dem Frühjahr treiben die Rentierzüchter ihre Herden zusammen. 

          _____________________________________________________________________________ 

      Für das Eintreiben der Herden werden nur Rentierhunde als Hilfsmittel benutzt. 

          _____________________________________________________________________________ 

      Anschließend werden die Rentiere auf eingezäunte Koppeln gebracht. 

          _____________________________________________________________________________ 

      Dort sucht jeder Rentierzüchter seine Tiere mithilfe der Markierung an den Beinen. 

          _____________________________________________________________________________ 

      Die Rentierzüchter markieren dann die alten Tiere.  

          _____________________________________________________________________________ 

      Ausgewählte Tiere werden geschlachtet. 

          _____________________________________________________________________________ 

      Anschließend werden die Tiere in Ställe gebracht. 

         _____________________________________________________________________________ 

      Im Frühjahr treiben die Sami die Herden wieder auf die Sommerweide. 

         _______________________________________________________________________ 
 
 
5. Erkläre, warum die Rentiere zwischen Sommer- und Winterweide wechseln müssen. 
    Schreibe in ganzen Sätzen. 
 
    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________  

    ________________________________________________________________________________  

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

 
6.  Suche die Orte Arjeplog und Pitea mithilfe von Google Maps.  

    Wie viele Kilometer beträgt die kürzeste Strecke mit dem Auto? _______________ 

    Wie lange dauert die Autofahrt? ________________________________________ 

    Wie viele Kilometer beträgt die kürzeste Strecke zu Fuß? ____________________ 

    Wie lange dauert der Fußmarsch? ______________________________________ 

 

    Markiere auf der Karte die ungefähre Lage von 

    Arjeplog und Pitea mit einem Kreuz. 

    Verbinde beide Orte. 

    In welcher Region liegen beide Orte? _________________ 

    In welchem Land liegen beide Orte? __________________ 


