
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/90021af0

Name: Rentierzüchter im Norden Skandinaviens 13.11.2017

Die Wan de rung der Ren tie re
Die Ren tier zucht wird schon ei ni ge
Tau send Jahre in den nörd li chen Po -
lar ge bie ten be trie ben. Zu nächst folg -
ten Jäger und Samm ler nur den jähr li -
chen Wan de run gen der Tiere. Spä ter
griff en sie immer mehr in das Leben
der Tiere ein, be schütz ten sie vor
Raub tie ren wie Wöl fen oder Viel fra -
ßen. Die jähr li che Wan de rung der
Ren tie re ist heute sehr stark be ein -
trächtigt durch z B Stauseen Straßen

1 Schau dir den Film an und fülle dann die Lü cken aus.

Im Früh jahr be ginnt die  der Ren tie re wenn noch viel  liegt.

Die  wer den wäh rend der Wan de rung ge bo ren und müs sen schon nach kur zer

Zeit  kön nen. Die  schla fen in Schlaf sä cken aus 

. Wenn die Herde  an kommt, ist die 

 noch nicht vor bei. Die Tiere wer den mit  der nor we gi -

schen Armee zur Insel Arnøya ge fah ren. Auf der  kön nen die Ren tie re den ge sam -

ten  über frei her um lau fen. Erst im  wer den sie wie der zu sam men -

ge trie ben, um die  zu mar kie ren.

Es gibt aber auch die mo der ne Ren tier zucht. Hier wer den die Ren tie re im Herbst mit 

Rentier in der Nähe des Kebnekaise

2 Der Film ist schon über 30 Jahre alt. Über le ge mit dei ner Grup pe, wie sich das Leben der
Ren tier sa men seit dem ver än dert haben könn te.

Kartenausschnitt der
Wanderroute aus dem Film
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