
HILF MIT!
DIE UMWELT BRAUCHT DICH

 



Hallo du,
ja, genau DICH meine ich.. 

Wir kennen uns schon seit deiner 
Geburt, denn ich bin Mutter Erde: 
der große Planet, auf dem du lebst, 
auf dem du Tag für Tag herumläufst,  
auf dem dein Essen wächst. 

Von mir stammen die Steine, aus denen euer Haus gebaut ist 
und mithilfe von Bäumen erzeuge ich sogar die Luft, die du 
atmest. Wir sind also ganz eng miteinander verbunden. 

Ohne mich gäbe es dich nicht – aber wenn du mir nicht ein 
bisschen hilfst, gibt es mich womöglich bald auch nicht mehr. 
Denn im Moment geht es mir gar nicht gut. Darum möchte ich 
dich gerne um deine Hilfe bitten.

Früher hat es mir richtig Spaß gemacht, für Menschen, 
Tiere und Pflanzen ein schönes Zuhause zu sein. Mit voller 
Natur-Power habe ich gewaltige Ozeane und riesige Wälder 
hervorgebracht. 

Auf meinen Wiesen kannst du zusammen mit deinen Freun-
den herumtoben. 
An meinen Stränden kannst du Sandburgen bauen, bunte 
Muschelschalen sammeln oder einfach nur gemütlich chillen 
oder in meinen Wäldern und Gebirgen mit Deinen Eltern auf 
Wandertouren gehen.



Im Team unterwegs auf  Mutter Erde

Aber wusstest du auch schon, dass Tiere und Pflanzen nicht 
nur faszinierend aussehen, sondern auch dazu beitragen, dass 
Menschen überhaut leben können? 

Bäume zum Beispiel 
erzeugen durch einen 
hochkomplizierten 
Vorgang, den man 
Photosynthese nennt, 
frische Luft. Gäbe es 
keine Bäume auf der 
Welt, könntest Du also 
gar nicht atmen. 

Würmer und Käfer gehören zwar vielleicht nicht  
unbedingt zu deinen Lieblingstieren, aber auch sie 
sind notwendig: Sie zersetzen heruntergefallene  
       Blätter und Aststücke, sodass daraus Nahrung für 
Bäume und andere Pflanzen entsteht.  
Andere Insekten wie Bienen wiederum bestäuben 
               die Blüten in den Obstbäumen. Nur dann 
können leckere Früchte wie Äpfel oder Birnen 
heranreifen. 
Gäbe es keine Insekten, könnten wir kein Obst ernten 
und die Bäume, die du so dringend zum Leben 
brauchst, würden irgendwann eingehen. 



So hat jeder Baum, jedes Tier und jede Pflanze einen beson-
deren Nutzen. Denn jedes Tier und jede Pflanze wird für die 
Ernährung von einem anderen Tier, einer anderen Pflanze und 
auch von den Menschen gebraucht.

Auf diese Weise hängt in der Umwelt alles miteinander zusam-
men. Wenn es auch nur eine Tier- oder Pflanzenart nicht mehr 
oder nicht mehr oft genug gibt, schadet das wiederum ande-
ren Tieren und Pflanzen und schließlich auch den Menschen. 
Deswegen wäre es schön, wenn alle darauf achten, die Natur, 
die ich geschaffen habe, zu schützen. 



Sogar Regenwälder, Wüsten und Gletscher gibt es. Und all die 
verschiedenen Tiere erst, vom winzigen Schmetterling bis hin 
zum mächtigen Elefanten, vom zahmen Kaninchen bis hin 
zum gefährlichen Tiger ...
Du siehst, über Jahrmillionen hinweg war ich voller Kraft und 
habe mir immer Neues einfallen lassen. 

Aber jetzt bin ich krank. Ich fühle mich total schlapp und 
elend. Mir ist viel zu heiß, ich habe Fieber, ich 
kann nicht gut atmen…. Oder, anders aus-
gedrückt: Es geht mir richtig dreckig – und 
zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Seit 
mehr als 100 Jahren haben sich in meiner 
Umgebung und auf meiner Oberfläche 
so viele, mir unbekannte giftige Fremd-
stoffe angesammelt. Sie fließen durch 
meine Adern, was die Flüsse sind, sie sickern 
durch meine Haut, was die Erdkruste ist, tief 
in die Böden hinein, sie befinden sich sogar in der Luft und 
bringen mich echt ins Schwitzen. 

Die giftigen Stoffe sorgen nämlich auch dafür, dass ich Fieber 
bekomme und es dann auf der Erde sehr heiß wird. In vielen 
Ländern, in denen das Wetter bisher immer angenehm warm 
war, wird es dann so heiß sein, dass man es dort gar nicht 
mehr aushält. Manchmal so heiß, dass Wälder brennen und 
das Eis in der Arktis anfängt zu schmelzen.



Mutter Erde hat Fieber 

„Klimawandel“ oder „Klimaerwärmung“ nennen das die  
Erwachsenen.                 

Mit Sicherheit kennst du auch 
Sommertage, an denen du von 
der Hitze so groggy bist, dass du 
überhaupt keine Lust mehr auf 
irgendwas hast? 

Wenn mein Fieber nicht zurückgeht, 
wird es solche Tage in Zukunft 
immer häufiger geben. 

Wenn du Haustiere hast, weißt du sicherlich, dass du dich 
während meiner Hitzewelle besonders gut um sie kümmern 
musst: 

Mit Hunden darf man dann erst abends  
Gassi gehen, im Aquarium muss regelmäßig kühles Wasser 
nachgefüllt werden, die Käfige mit Kaninchen, Meerschwein-
chen und Chinchillas müssen in einem gekühlten Raum unter-
gebracht werden, weil schon Temperaturen um die 26° Celsius 
für diese Tiere gefährlich sind. 

Aber die freilebenden Tiere kann man nicht in ein kühles 
Zimmer bringen und ins Meer kann man natürlich auch nicht 
ständig kaltes Wasser schütten. Viele Tierarten werden also 
unter der extremen Hitze leiden. 



So sind beispielweise der Afrikanische Elefant, der Koala und 
der Eisbär von der Klimaerwärmung besonders betroffen: 

Dem Eisbär schmilzt sein 
Zuhause regelrecht unter den 
Füßen weg, das Zuhause des 
Afrikanischen Elefanten wird 
zu einer unbewohnbaren 
Wüste und im Zuhause des 
Koalas werden immer mehr 
Buschfeuer wüten und seinen 
Lebensraum zerstören. 
Deshalb muss ich ganz 
schnell wieder gesund 
werden und Du könnest mir 
dabei helfen.



Ich mag es nicht, wenn man mich zumüllt

Sicherlich hast du dich auch oft darüber geärgert, dass drau-
ßen in der Natur häufig Müll herumliegt, weil beispielsweise 
manche Leute ihren Abfall in den Wald werfen oder einfach 
leere Dosen, Flaschen und Chipstüten auf dem Spielplatz 
liegenlassen? 

Das sieht nicht nur eklig aus, sondern ist besonders für herum 
laufende Tiere wirklich gefährlich. Sie können sich an Dosen 
und Glasscherben schwer verletzen.
Wenn alle Menschen darauf achten, dass kein Müll mehr in 
der Natur herumliegt, sieht die Umwelt schöner aus, Pflanzen 
werden nicht mehr erdrückt und Tiere können wieder un-
beschwert durch die Natur laufen.



Das stinkt mir gewaltig

Ist dir eigentlich schon mal auf-
gefallen, wie schlecht die Luft 
an dicht befahrenen Autostra-
ßen riecht? Das liegt daran, dass 
aus dem Auspuff von Autos 
Abgase in die Luft gepustet 
werden, die entstehen, wenn das 
Auto fährt. Manchmal kann man die 
rauchigen Abgase sogar sehen, aber 
meistens verteilen sie sich so schnell in der Luft, dass das gar 
nicht möglich ist. Trotzdem sind sie da, und sie sind sehr un-
gesund, für Menschen ebenso wie für Tiere und Pflanzen. 
Auch das ist eine Form von Umweltverschmutzung, die man 
nicht sehen kann. Aber zum Glück muss man ja nicht immerzu 
mit dem Auto herumfahren. 

Wenn du das nächste Mal in die Schule, in den Kindergarten 
oder in den Sportverein willst oder einen Freund oder eine 
Freundin besuchst, kannst du vielleicht einfach zu Fuß hin-
gehen oder den Bus nehmen, statt Mama oder Papa zu bitten, 
dich mit dem Auto hinzubringen. 

Wenn du deinen Eltern sagst, dass du gerne weniger mit dem 
Auto fahren möchtest, um die Umwelt zu schützen, können 
sie dir bestimmt erklären, wo man auch zu Fuß oder mit dem 
Bus gut hinkommt. Schon hast du selbst dafür gesorgt, dass 
weniger giftige Abgase in die Luft gepustet werden.



Nimm bitte Rücksicht auf  mich

Für dich ist es wahrscheinlich ganz 
normal, dass du deine Apfelschorle 
aus einer Plastikflasche trinkst, deinen 
Jogurt aus einem Plastikbecher isst, in 
die Schule oder in den Kindergarten ein 
Wurstbrot mitnimmst, das in Plastikfolie 
eingewickelt oder in einer Plastikbrotdose 
aufbewahrt wird, nachmittags von deiner 

Mama oder deinem Papa mit 
dem Auto zu deinen Freunden 

gefahren wirst und ihr euch beim 
Spielen zwischendurch einen Snack im 
Supermarkt holt, der in Plastik oder plastik-
beschichtetem Papier verpackt ist.

Mir hingegen schadet das alles  
sehr. Ich bin dir nicht böse  
und mache dir auch keine  

Vorwürfe, denn du konntest  
ja nicht wissen, dass  

mir das alles gar nicht  
gut tut. Aber ich möchte 

dir gerne erklären, was mich krank macht, damit du in Zukunft 
achtsamer sein kannst. 
So kannst auch du dazu beitragen, dass ich wieder gesund 
werde und wieder mit Turbo-Power tolle Pflanzen und Tiere 
hervorbringe.   



Du kannst natürlich nichts 
daran ändern, dass die großen 
Fabriken giftige Abwasser 
und Chemikalien in Flüsse 
und Böden leiten und auch 
Fabrikschornsteine, Autos und 
Flugzeuge giftige Stoffe in die 
Luft pusten.  
Aber darum kümmern sich 
auch schon glücklicherweise 
Erwachsene, dass das irgend-
wann nicht mehr erlaubt ist. 

Trotzdem können auch Kleine Großes bewirken.

Darum meine Bitte an Dich:
Wenn Du also etwas für 
mich tun möchtest,  
dann helfe mit, mich 
vor dem immer größer 
werdenden Plastikmüll 
zu retten, unter dem ich 
fast ersticke.



Plastik-Alarm

Leere Milchtüten und Joghurtbecher, Bananenschalen, Apfel-
kerngehäuse, benutzte Taschentücher ... Müll ist echt eklig. 

Wie gut, dass er regelmäßig von der Müllabfuhr abgeholt wird, 
nicht wahr? 

Aber hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich mit all den 
Sachen passiert, nachdem der große orangefarbene LKW sie 
weggebracht hat?
Natürliche Dinge wie zum Beispiel Holz, Teebeutel oder Obst-
reste verrotten. Das bedeutet, sie zersetzen sich von selbst und 
werden dann zu Kompost, also zu Erde, auf der neue Pflanzen 
wachsen können. Glas kann man einschmelzen und daraus 
neues Glas machen. Und auch aus Papier kann man neues 
Papier herstellen.

Ganz anders verhält es sich aber mit Plastik – und das ist 
ein echtes Problem.
Plastik wächst nirgends in der Natur, sondern wird künstlich 
in großen Fabriken hergestellt. Dadurch wird es in der Natur 
nicht gebraucht, im Gegenteil:



Es richtet großen Schaden an, weil es sich nur ganz langsam 
zersetzt und auch nie zu etwas Natürlichem werden kann, was 
für die Natur nützlich ist. 
Forscher haben herausgefunden, dass eine Plastikflasche 
mehrere hundert Jahre braucht, bis sie sich zersetzt hat. 

Wenn du also eine Flasche, die Verpackung von Deinem Scho-
koladenriegel oder eine Plastiktüte ins Gebüsch wirfst, liegt 
dieser Abfall immer noch irgendwo draußen herum, wenn es 
dich, deine Kinder und sogar deine Enkelkinder schon längst 
nicht mehr auf der Welt gibt.

Und während der Plastikmüll sich ganz langsam zersetzt, wird 
er in kleine Teilchen zerrieben, die sehr giftig sind.
Diese Plastikstückchen sind so winzig, dass man sie mit blo-
ßem Auge gar nicht sehen kann. Sie rutschen in den Erdboden 
und gelangen so ins Grundwasser, das wir trinken. 

Somit erzeugt Plastik-
müll nicht nur riesige 
hässliche Müllhalden, 
sondern schadet auch 
Deiner Gesundheit. 



Bestimmt haben deine Eltern dir schon mal erklärt, dass man 
Abfälle nie einfach irgendwo liegen lassen darf, sondern sie 
immer in den Mülleimer bringen muss. 
Klar, es wäre ja total eklig, wenn 
draußen im Wald, am Strand, im Meer, 
am Picknicklatz oder auf dem Spiel-
platz überall Müll herumliegt, der  
nicht mehr verschwindet. 

Aber es gibt noch einen anderen Grund: 
Der Abfall ist eine große Gefahr für Tiere. Besonders betroffen 

sind Fische, wenn Plastik in Meeren und 
Flüssen herumschwimmt. Sie halten 

den Plastikmüll für Futter und 
ersticken daran. 

Aber zum Glück können wir alle 
etwas tun, indem wir herumlie-
gendes Plastik aufsammeln und 

in die Plastiktonne werfen. Noch 
besser wäre es, kein Plastik mehr zu 

benutzen.  

Auch Du kannst sehr viel dazu beitragen.

Vielen Dank für Deine Hilfe. 



Kreuze an und finde heraus, was du tun kannst, 
damit es mir wieder besser geht: 

Du willst dich  
mit Freunden treffen.

Ich fahre mit dem

Du gehst einkaufen und  
lässt dir im Supermarkt  

eine Tragetasche geben.  
Ich entscheide mich für

Deine Mutter stellt dir für die  
Schule dein Pausenbrot hin.  

Was steckst Du 
in deine Schultasche?

Du kaufst dir ein Eis  
in der Eisdiele.

Für welches Eis entscheidest du dich?

Deine Eltern feiern  
eine Gartenparty. 

Welches Geschirr ist  
gut für die Umwelt? 
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