
Ich will Bäume pflan-
zen! Bäume sind gut 

für Tiere, die Luft und das 
Klima. Ich will endlich 
was tun – aber wie?“, 
sagt Fluse. „Wir gehen 
ins Waldpädagogikzent-
rum (WPZ) nach Ahl-
horn. Da arbeiten Förster 
und andere Leute, die 
sich mit dem Wald aus-
kennen. Außerdem kön-
nen Kinder dort im Wald 
mitarbeiten und viel da-
rüber erfahren“, schlägt 
Flux vor. 

„Bäume wollt ihr 
pflanzen? Da seid ihr hier 
richtig“, freut sich Horst 
Wieting vom WPZ über 
den Besuch von Flux und 
Fluse. 

Frage: Es ist so unglaub-
lich schwer, allein etwas 
auszurichten . . .
Horst Wieting: Stimmt, 
aber es geht. Habt ihr 
schon mal was von Felix 
Finkbeiner gehört?
Frage: Nö, wer ist das?
Horst Wieting: Als Felix 
neun Jahre alt war, hat 
er ein Referat über Kli-
maschutz und die Rolle 
von Bäumen gehalten. Er 
hat sich überlegt, dass 
Kinder in jedem Land der 
Erde eine Million Bäume 
pflanzen sollten. Das 
konnte er natürlich nicht 
allein schaffen. Deshalb 
hat er 2007 die Schüler-
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Bäume pflanzen
gegen Klimawandel
UMWELT  Plant-for-the-Planet-Akademie in Wildeshausen
– Neunjähriger gründet Initiative – Inzwischen weltweit

Bücherbus:
Bibliothek auf 
vier Rädern

In Norwegen gibt es 
eine Bibliothek, die 

fahren kann: Der Bücher-
bus fährt in der Region 
Oppland von Schule zu 
Schule. Am Lenkrad sitzt 
Jens Erik Kjelstad. Er ist 
aber nicht nur Busfahrer. 
Er schafft darin auch 
Ordnung und hilft allen, 
die hereinkommen, die 
passenden Bücher zu 
finden. Jetzt ist er bis 
nach Deutschland ge-
fahren und präsentiert 
den Bücherbus auf der 
Frankfurter Buchmesse. 

Schmetterlinge haben 
sehr feine Flügel, die 

beschädigt werden 
könnten. 
Damit das 
nicht pas-
siert, sollte 
man 
Schmetter-
linge lieber 
nicht anfas-
sen.

Jella (6): 
Warum sind 
Schmetterlinge scheu?

 Schmetterlinge sind 
sehr zarte Tiere und 
müssen deshalb auf sich 
selbst Acht geben. Scheu 
sind sie allerdings nicht 

unbedingt. Es kommt 
recht häufig vor, dass 
sich ein Schmetterling 

auf der Hand 
oder dem 
Bein eines 
Menschen 
niederlässt, 
wenn dieser 
ruhig dasitzt. 
Einige von 
Ihnen mö-
gen nämlich 
den Schweiß, 
den wir auf 

der Haut haben.

P@ Ihr habt dem NWZ-Kinderclub 

viele spannende Fragen gestellt. Ex-

pertin Sonia Gentemann vom NABU-

Oldenburg hat sie beantwortet. Noch 

mehr Fragen und Antworten findet ihr 

unter www.nwz-kinderclub.de

Maria (6): Schmetterlinge –
Warum nicht anfassen?

Dieser Schmetterling heißt 
Monarch. DPA-BILD: KRAUFMANN
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initiative Plant-for-the-
Planet gegründet. Das ist 
Englisch und bedeutet: 
pflanze für den Planeten, 
also die Erde.
Frage: Hat es geklappt?
Horst Wieting: In 
Deutschland haben Kin-
der nur drei Jahre später 
den millionsten Baum 
gepflanzt.
Frage: Hat Felix dann 
aufgehört, sich dafür ein-
zusetzen, dass Bäume 

gepflanzt werden?
Horst Wieting: Nein. In-
zwischen machen ganz 
viele Kinder und Erwach-
sene weltweit bei Plant-
for-the-Planet mit. 
Frage: Gibt es solche 
Pflanzaktionen auch hier 
in der Gegend?
Horst Wieting: Ja, die 
nächste ist im Dezember 
in Wildeshausen. In Wil-
helmshaven gab es auch 
schon Akademien. 

   FLUX

Waldakademie

Ihr wollt erfahren, welche 
Lebensmittel zum Klima-
wandel beitragen, euch Kli-
maschutz-Aktionen aus-
denken und Bäume pflan-
zen? Bei der Klimaakade-
mie am 2. Dezember in Wil-
deshausen steht genau 
das auf dem Programm. 
Teilnehmen können kleine 

Gruppen von vier bis sechs 
Personen pro Schule. Viel-
leicht hat eure Lehrerin 
oder euer Lehrer ja  Lust, 
mit euch hinzugehen. Ge-
nauere Informationen und 
Anmeldung bis 30. Oktober 
per E-Mail an: Horst.Wie-
ting@nfa-ahlhorn.nieder-
sachsen.de

Weltraumreporter Flux vom NWZ-Kinderclub

 erklärt Euch das Thema

Voller Einsatz für den Wald: Diese beiden Jungen graben 
Löcher, in die Bäume gepflanzt werden. BILD: HORST WIETING

SEEMANNSGARN FINDET DIE ZEHN UNTERSCHIEDE

NEUES VON SHERLOCK FUCHS

Sherlock Fuchs vermutet, dass Rudi 
Ratte ohne Genehmigung beim Wrack-
tauchen im Eriesee nach einem versun-
kenen Schatz gesucht hat. Doch Rudi 
erklärt, dass er nur zum Hummerfangen 
hier sei. Wieso glaubt Sherlock, dass 
seine Geschichte stinkt wie alter Fisch?

Auflösung: Hummer lieben im Salzwas-
ser. Sie kommen nicht in Süßwasser-
seen wie dem Eriesee vor.
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Neues Zuhause für
 Meerschweinchen

Laura zieht um. Für ihr 
Meerschweinchen 

gibt es in der neuen 
Wohnung keinen Platz. 
Daher verspricht Fritz, 
sich um das Tier zu küm-
mern. Doch die kleine Ira 
ist eine wahre Ausbre-
cherkönigin. Auch Nach-

bar David Paschulke 
möchte plötzlich ein 
Meerschweinchen ha-
ben.  Ganz viel über die 
Tiere erfahrt ihr bei Lö-
wenzahn am 20. Oktober 
um 8.35 Uhr in ZDFtivi.

Meerschweinchen Ira fühlt 
sich sehr wohl. BILD: ZDF/ZIA ZIARNO


