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Leben im Regenwald Amazoniens
Das Amazonasgebiet - benannt
nach Süd ame ri kas längs tem
Fluss - gilt als die „Lunge der
Erde“ wegen seiner riesigen Re genwälder.

Lebensmittel wie Packerlsuppen,
Limonade oder Schokolade wachsen nicht auf Fel dern oder Bäu men,
son dern wer den in Fab ri ken her gestellt. Sie ent hal ten vie le künst li che
Stof fe, die die Pro duk te halt bar oder
besonders lecker machen sollen.
Diese Stoffe lösen bei manchen
Menschen Allergien, Kopf schmerzen oder an de re Krank hei ten aus.

Im tropischen Re gen wald gibt es
kei ne Jah res zei ten, das Wet ter ist
immer heiß und feucht. Fast je den Tag regnet es - im Durch schnitt fällt fünfmal soviel Regen
wie bei uns.
Nirgendwo gibt es so viele ver schie de ne Pflan zen und Tie re.
Mehr als die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten sind in den Re gen wäldern beheimatet und al lein 37 Pro zent al ler Pflan zen ar ten, die wir brauchen um Arz nei mit tel her zu stel len.
Noch vor 1000 Jahren waren 13
Pro zent der Erde mit Tro pi schem
Regenwald bedeckt. In den letzten 40 Jahren hat der Mensch
den Re gen wald im mer mehr zerstört. Inzwischen sind mehr als
die Hälf te der Bäu me ge fällt oder
ver brannt wor den.
Die Zer stö rung des Re gen wal des
ist nicht nur für die Bewohner
Amazoniens schlimm. Alle Menschen sind davon betroffen. Die
Regenwälder be ein flus sen das Welt kli ma. Das heißt, auch un ser Wet ter
ist da von ab hän gig, ob es dem Re gen wald gut geht oder nicht.
In den Pflanzenmassen der Wäl der sind gro ße Men gen Koh lens toff gebun den. Wird das Holz ver brannt, ent weicht die ser in Form von Koh len dioxid in die Atmosphäre. Da durch wird die Wär me ab strah lung ins Welt all
ver hin dert, der so ge nann te
„Treibhauseffekt“ entsteht. Zu
rund 25% ist das Abbrennen der
Tropischen Regenwälder für die sen ver ant wort lich.
In den letz ten Jah ren ha ben sich
viele Menschen zusammengeschlos sen und Pro jek te und Hilfsorganisationen gegründet. Sie
versuchen die Regenwälder zu
retten.

Kinder essen zu
viele künstliche
Stoffe

Eine Untersuchung der Eu ro päischen Union hat nun er ge ben, dass
Kinder viel mehr dieser Stoffe zu
sich nehmen, als für sie gut ist,
manchmal bis zu 12-mal so viel.
Schon al lein mit ei nem Ham bur ger
be kom men sie doppelt so viel
künst li chen Stoff ab, wie sie an einem Tag aufnehmen sollten. Denn
auch das Hamburgerfleisch wird
vor her be han delt. Am be sten ist es
also, so viele frische Lebensmittel
wie mög lich zu es sen.
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- - - news - - -

Schlägst du die Zeitung auf,
drehst du das Radio oder
den Fernseher an - es sind
im mer die ne ga ti ven Schlagzeilen, die dir sofort auffallen. Besteht das Leben auf
unserer Welt nur aus Terroranschlägen, Kriegshandlungen, Vernichtung der Natur,
Katastrophen usw. ?

Atomtransporte
rollten wieder
durch Deutschland

Ich glaube es nicht! Es wird
vor al lem über die ne ga ti ven
und katastrophalen Er eignisse berichtet. So scheint
es uns al len - wenn wir nicht
auch die vie len schö nen und
positiven Eindrücke und Erleb nis se wahr neh men dass wir in einem unlösbaren Cha os le ben.
Und man kann jede Sache
schlecht machen! Politik ist
ein wichtiger Teil unseres
Lebens. Jeder Mensch will
und muss in der Ge sellschaft entsprechend vertreten werden. Das be ginnt
schon bei der Wahl eines
Klas sen spre chers in der
Schule. Auch die Parteipolitik in unserem Land ist not wendig.

Davon gibt es nur einige wenige in Eu ro pa. Eine da von ist in
Frankreich, und dort bringen
vie le deut sche Atom kraft wer ke
ihre al ten Brenns tä be hin.

Bei der Wiederaufbereitung
entsteht hochgif ti ger Atom müll. Und den müssen die
deut schen Atom kraft wer ke
In Deutsch land gibt es 19
Atomkraftwerke. Sie pro du zie- wieder zurücknehmen und in
ren ungefähr ein Drittel des ih rem ei ge nen Land la gern.
Stroms - und das, ohne die In Deutschland wird ein Teil
Luft besonders zu ver schmut- dieses Atommülls bisher im
zen. Das hört sich ganz gut an, Wendland in Niedersachsen
die Sache mit den Atom kraft- aufbewahrt, und zwar in einer
werken hat aber einen Haken. riesigen Halle aus Stahl und
Denn am Ende bleibt sehr gif ti- Be ton. Die Men schen, die dort
ger Atommüll übrig, und der leben, und viele Umweltschütmuss irgendwo gelagert wer - zer sa gen, dass die La ger hal le
den.
nicht sicher genug ist. Sie haVor kurzem rollte ein Zug mit ben in den letzten Tagen, wie
ei ner rie sen gro ßen Men ge von schon oft zuvor, ge gen die
deut schem Atom müll von Atommülltransporte demonFrankreich aus nach Deutsch - striert.
land. Aber wa rum war der
deutsche Atommüll in Frank+++ news +++
reich? Und was ist an Atom müll so gefährlich?

Um in Atomkraftwerken Ener gie zu schaffen, braucht man
ein bestimmtes Metall, Uran.
Die ses Uran wird in di cke Röhren ge packt, in die so ge nannten Brenns tä be. Dort wird es in
Energie umgewandelt. Al lerdings entsteht in bei dieser
Umwandlung, bei die sem chemischen Prozess, nicht nur
Notwendig wäre auch, dass Ener gie, son dern auch Plu to nialle PolitikerInnen in ihrem um.

Afghanischen
Kindern helfen
Der nahende Winter bedroht
das Le ben und die Ge sund heit
vieler Menschen in Afgha nistan. Besonders für die Kinder
ist die Lage gefährlich. Darauf
hat das Kinderhilfswerk UNICEF hingewiesen.
Die Hälfte der afghanischen

Handeln Vorbilder für die Das ist ein sehr giftiger Stoff. Kin der ist chro nisch man gel erjun gen Men schen sind.
Man kann ihn nicht ein fach auf nährt und da mit be son ders anden norma len Müll werfen. fällig für Krankheiten. Es fehlt
Sind sie es?
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Deshalb müssen die Ener gieun ter neh men, de nen die
Atomkraftwerke gehören, die
alten Brennstäbe so weit her richten lassen, dass man sie
wieder verwenden kann. Sie
kom men da für in spe zielle
Wiederaufbereitungsanlagen.

an Winterkleidung, Öfen und
Heizmaterial. Daher wird UNICEF 200.000 warme Decken
und Winterkleidung an rund
40.000 Kinder verteilen. 2.000
Winterzelte und Öfen werden
nach Afgha nis tan ge lie fert.

Was ist Politik?
Bestimmt haben deine
Eltern schon einmal
über Politik geschimpft.
Meistens schimpfen sie
über die Politiker, die
sich immer Geld in die
Ta sche ste cken oder alles falsch ma chen.
Aber Po li tik ma chen
nicht nur Politiker. Al les, was nicht
in deiner Wohnung geschieht, ist
Politik. Denn alles, was in der Öf fent lich keit pas siert (z.B.: Spiel plätze, Verkehr, Schule, Polizei) wird
über Po li tik ge re gelt.
Politik leitet sich von dem grie chischen Wort POLIS (Stadt) ab und
mein te das Recht al ler Ein woh ner
ei ner Stadt (Bür ger), über ihr
Schicksalmitzuentscheiden.

Über Politik
Politik wird meistens – aber nicht
nur – von Erwachsenen gemacht.
Un ter Po li ti kern ver steht man Leute, die bestimmte Aufgaben (Äm ter) von den Einwohnern in einer
Wahl über tra gen be kom men (Bürger meis ter, Mi nis ter usw.). Po li ti ker
wer den in der Re gel alle vier Jah re
gewählt. Sie vertreten die In ter essen des Vol kes. Zum Volk ge hö ren
natürlich nicht nur die Er wach senen, son dern auch Kin der und Jugendliche. Kinder (bzw. alle unter
ei nem be stimm ten Al ter – meist 18
Jah re) dür fen noch nicht wäh len.
Politiker gehören verschiedenen
Parteien an. Sie sind oft un terschied li cher Mei nung.
In Ös ter reich gibt es vie le Par tei en,
aber nur we ni ge wer den in da sParlament, die Landtage oder Gemeinden gewählt und können mitbestimmen. Die Mitglieder einer
Par tei ha ben im Gro ßen und Ganzen gemeinsame Ideen, welche
Entscheidungen für eine Stadt
oder ein Dorf, ein Bun des land oder
für ganz Ös ter reich rich tig sind.
Die Politiker, die gemeinsam in einem Ort oder einem Bundesland

oder im Nationalrat be stim men, sind oft un terschiedlicher Meinung.
Sie be spre chen die verschiedenen Ideen und
stimmen dann ab. Der
Vor schlag, der die
meisten Stimmen erhält, wird dann aus geführt.

Kinder und Politik
Können Kinder auch Politik machen?
Sie können, und sie haben das
Recht dazu.
Das be deu tet aber nicht, dass Kinder gleich in den Nationalrat ge wählt wer den kön nen. Und Kin der
kön nen auch nicht Mit glied in ei ner
Par tei wer den.
Da Po li tik aber nicht nur von Par teien ge macht wird, gibt es spe ziel le
Vereine, in denen Kinder Politik
ma chen kön nen.
Denn Kinder dürfen und
sol len mit hel fen, ihre Sachen und Probleme zu
verändern.
Was kön nen Kin der
schon al les ma chen?
Hier ein paar Bei spie le:
?

Wenn der Spielplatz dreckig ist,
können sich Kinder beim Bür ger meis ter be schwe ren.

?

Jede Schule hat eine Schü lervertretung, in der Kinder die In ter es sen al ler Schü ler ver tre ten.

?

Als Kind kannst du in Kinderund Jugendparlamenten mit arbeiten.

Das ist al les auch Po li tik. Du ver änderst dei ne Um welt selbst mit. Bei
SOL-Junior gibt es die Kin der- und
Jugendgruppe. Die ma chen Ak tionen, treffen sich, reden mit Erwachsenen.
Das kann doch jedes Kind? Oder
etwa nicht?

Unsere De mokratie
Man kann nicht über Politik spre chen, ohne auch das System zu
erklären, nach dem alles funk tioniert. Ös ter reich ist eine so ge nannte parlamentarische Demokratie.
Das be deu tet, dass alle Ein woh ner
in ge wis sen Ab stän den (alle 4 Jahre) Leute wählen, die ihre In ter essen im Par la ment ver tre ten.
Allerdings gibt es nicht nur dieses
eine Parlament. Österreich ist in
kleinere Einheiten aufgeteilt, die
bestimmte Aufgaben in der Politik
selber regeln. Das sind unsere 9
Bun des län der, die du auf der Kar te
erkennen kannst. Jedes dieser
Bun des län der hat auch noch ei nen
ei ge nen Land tag. Da mit ist es aber
nicht ge tan. In ner halb von Städ ten
und Ge mein den gibt es noch weitere Parlamente (Stadträte oder
Gemeinderäte). Aber damit noch
nicht genug. Man nennt das Prin zip, bei dem Entscheidungen
nicht nur zentral
von ei nem Punkt
aus be schlossen wer den, Föderalismus.
Deshalb spricht
man, wenn man
das Po li ti sche
Ös ter reich meint, auch von der Repub lik Ös ter reich.
Da mit je doch Ent schei dun gen
nicht dop pelt ge trof fen wer den, haben die Parlamente unterschiedliche Aufgaben. So kümmern sich
die Bundesländer z.B. um die
Schule, während der „Bund“ sich
um die Beziehungen zu anderen
Län dern (Au ßen po li tik) küm mert.

Spechte – Wer da wohl hämmert?
Kopf weh? Nein
danke!
Trotz vieler Er schüt terun gen vom stän di gen
Trommeln und Hämmern kennen Spechte
kein Kopf weh.
Der Schna bel, der
Kopf und die Kno chen
eines Spechts sind so
ge baut, dass ih nen
kein Hämmern etwas
anhaben kann. Die Muskeln des
Spechts lenken die Erschütterung
vom Kopf ab und übertragen ihn
auf den Kör per - und der hält na türlich viel mehr aus als ein Gehirn.
Außerdem ist das Specht-Gehirn
so geschützt in einer Flüssigkeit
gelagert, dass es die Wucht aus glei chen kann!

Die Spechtschmiede
Spechte sind nicht nur die be sten
Zimmerer des Waldes, sondern
auch die be sten Nuss kna cker des
Waldes!
Um an den lecke ren Kern
einer Nuss zu
kommen,
muss erst mal
die Scha le
weg.
Also auf gepasst: Man
neh me eine
Nuss, flie ge zu
ei nem Baum
oder ei nem

Baumstumpf, stecke
die Nuss in eine Rin denspalte und hacke
so lan ge drauf rum, bis
die Scha le springt!
Die se a u s ge feil te
Nussknacker-Technik
wird als Spechtschmie de be zeich net.

Buchtipp
Die uwke Win se mi us

Hilfe! Mein
Gefieder ist voll Öl
Tina wohnt mit ihrer Großmutter in
den Dü nen an der Nord see.

Eines Tages geschieht Schreck liches: der Strand ist übersät mit ölKletter-Profis
verklebten Trottellummen, einer
Mit unglaublicher Ge vom Aus ster ben be droh ten See voschicklichkeit klet tern
gelart. Schuld daran ist ein Tanker,
Spech te mü he los Bau stäm me hinauf, halten sich an senkrechten der Ölrückstände ins Meer ge Stämmen fest, zimmern Höhlen pumpt hat. Nun gilt es zu handeln!
und fal len trotz dem nicht hin un ter... Tina und ihre Klassenkameraden
sammeln die noch lebenden Tiere
Ihr Ge heim nis sind nicht nur kräf ti- ein und brin gen sie zu Frau Griet in
ge Beine und ein Schwanz, mit
die „Vo gel ar che“, wo sie ge säu bert
dem sich der Specht abstützen
kann, sondern auch ganz be son- und ge pflegt wer den.
de re „Füße“: Eine Wen de ze he hilft Doch das „Unternehmen Trot telih nen da bei, nicht den Halt zu ver- lum me“ ist da mit nicht zu Ende: die
lieren. Je nach Bedarf können sie Kinder besorgen täglich Fische für
die Wen de ze he beim Hoch klet tern
ihre Schützlinge und veranstalten
nach unten klappen und beim Abeinen Flohmarkt, damit Frau Griet
stüt zen ein fach um dre hen.
eine Tief kühl tru he für Tier fut ter anAnglerzunge
schaf fen kann. Und das Fern se hen
Larven und Amei sen ge hö ren bei schreibt sogar einen Auf satz wettvielen Spechten zu den Leib ge- be werb aus!
rich ten. Aber oft sind die Klein tie re Un se re Be ur tei lung:
nur tief in der Erde oder im Holz eines Bau mes zu fin den. Um an sie Es war mein ers tes Buch zum Theheran zu kommen, benutzt der ma Umweltschutz, das mir so geSpecht seine lange, schleimige fiel, dass ich meinen Vater gleich
und klebrige Zunge - die Leim ru- noch alle anderen Bü cher des Autenzunge. Die Zunge des Grün - tors, die ebenfalls im dtv junior erspechts ist 10 cm lang!
schienen sind, besorgen ließ. Ich
habe das Buch mehr mals ge le sen.
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