
 

 

 

 

 

              

Liebe Kinder, 

heute bin ich an der Reihe, euch 
wieder mit Neuigkeiten zu versorgen. 
Für alle, die meinen Namen vergessen 
haben: Ich heiße Bernd Birne.  

Vergangene Woche habt ihr von 
unserer Freundin Mawussé gehört, 
dass der tropische Regenwald an 
vielen Orten auf der Welt zerstört 
wird. Und ihr habt auch gehört, dass im tropischen Regenwald viele Tier- 
und Pflanzenarten leben. Und da wären wir auch schon bei unserem 
heutigen Thema.  
Der WWF, das ist eine große Natur- und Umweltschutzorganisation, hat 
gerade berichtet, dass auf der ganzen Welt immer mehr Tier- und 
Pflanzenarten bedroht sind. Und sogar so schlimm, dass viele von ihnen 
für immer aussterben werden, so wie das damals mit den Dinosauriern 
passiert ist. Hier könnt ihr den Bericht vom WWF, der 2018 auch extra für 
Kinder geschrieben wurde, anschauen.  

www.wwf.de/fileadmin/user_upload/living-planet-
report/2018/WWF_Living_Planet_Report_Kinder_Version.pdf?_ga=2.2224
20376.28155399.1600088188-2056101864.1600088188 

Wir Hochbeetfreunde finden das sehr traurig. Nicht nur, weil auch viele 
Insektenarten darunter sind. Und Insekten ja für uns Pflanzen sehr wichtig 
sind. Hier könnt ihr noch mal sehen, warum das so ist. Fragt bitte einen 
Erwachsenen, ob ihr die Videos schauen dürft: 

www.youtube.com/watch?v=CL-i1SajnwA 

www.youtube.com/watch?v=g5Hrt63-pN4 

Kennt ihr die Insekten auf den drei Fotos? 
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Jede Tier- und jede Pflanzenart hat ihren Platz und ihre Aufgabe in ihrem 
Lebensraum. In der Natur hat fast alles miteinander zu tun.  

Das heißt, wenn ein Tier ausstirbt, hat das Folgen für den gesamten 
Lebensraum und oft noch darüber hinaus.  

Ein Beispiel: Viele Vögel fressen Insekten.  
Jetzt könnte man erst mal meinen, das ist 
schlecht für uns Pflanzen, weil dann weniger 
Bestäuber fliegen. Aber wenn die Vögel nicht 
mehr da wären und Insekten fressen 
würden, könnten sich die Insekten so stark 
vermehren, dass sie zum Problem werden: 
Sie fressen dann vielleicht eine bestimmt 
Pflanzenart komplett auf oder Raupen 

fressen alle Blätter kahl.  

Doch wir haben noch nicht geklärt, warum viele Arten so bedroht sind: 
Viele Tiere und Pflanzen sind vom Aussterben bedroht, weil ihr 
Lebensraum verloren geht. Ein Beispiel dafür habt ihr letzte Woche bei 
Mawussé gelesen. Dort ging es um den Orang-Utan, der im Regenwald 
lebt.  

Auch der Klimawandel führt dazu, dass sich Lebensräume so verändern, 
dass manche Arten dort nicht mehr leben können. Ihr seht also – vieles 
hat miteinander zu tun. Wenn ihr etwas für Klima tut, tut ihr also auch 
etwas für die ganze Umwelt.  

Wir Hochbeetfreunde haben zum Glück auch Ideen, was wir tun können. 
Ein paar Tipps, von denen ihr auch schon einige kennt: 



 

 

Wir versuchen Obst und Gemüse zu 
kaufen, das in der Nähe von Mühlheim 
angebaut wurde, am Besten Bio. Wir 
schauen, dass wir wenig Plastik 
einkaufen. Also nehmen wir immer 
unsere Stofftasche mit zum Einkaufen 
und auch im Supermarkt oder in der 
Drogerie gucken wir, ob es Produkte 
gibt, die wenig oder keine (Plastik-
)Verpackung haben. Wir werfen einen 
Blick auf die Zutatenliste und versuchen, keine Produkte zu kaufen, in 
denen Palmöl oder Palmkernöl steckt. Wenn wir Einkaufen gehen, fahren 
wir Fahrrad oder gehen zu Fuß. Wenn das Geschäft sehr weit weg ist oder 
wir schwer zu tragen haben, verabreden wir uns mit unseren Freunden 
und fahren gemeinsam mit dem Auto. Auch das spart CO2 ein. Und 
natürlich pflanzen wir Bäume und andere Pflanzen – z. B. in Hochbeeten. 

Wer sich für bedrohte Tierarten interessiert, kann auf der Seite der 
„Naturdetektive“ schauen: 
naturdetektive.bfn.de/lexikon/naturschutz/rote-liste/rote-liste-rallye.html 

Vielleicht habt ihr jetzt Lust, euer eigenes Fantasie-Tier zu basteln? 
Überlegt, wo es leben soll – im Wald, im Regenwald, auf der Wiese, unter 
der Erde, im Wasser – und was es braucht, damit es ihm dort gut geht. 
Dann nehmt ein Stück Knete und los geht´s! 

Viele Grüße und bis bald.  

Euer 

Bernd Birne 

P.S.: Mawussé hat mich gebeten, euch noch einen Link zu schicken, den 
sie entdeckt hat. Bitte fragt wieder einen Erwachsenen, ob ihr den Film 
schauen dürft:  
www.youtube.com/watch?v=PnlG2muP3bw 

 

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/naturschutz/rote-liste/rote-liste-rallye.html
https://www.youtube.com/watch?v=PnlG2muP3bw

