Klein, giftig, blau
und durch den
Menschen bedroht
Um unseren Planeten und seine Lebe
wesen nachhaltig zu schützen, kann
jeder seinen Beitrag leisten – auch
wenn er noch so klein ist. Rücksichts
loses Handeln kann für unsere Umwelt
nämlich Folgen haben, die uns im ersten
Moment gar nicht so bewusst sind.
Deshalb möchten wir euch in diesem
Timer das Thema Tier- und Umweltschutz
näherbringen. Denn nur, was man kennt,
kann man auch schützen wollen!
Als Beispiel dafür möchten wir mit euch
nach Südamerika schauen, genauer ge
nommen auf das Land Suriname. In die
sem kleinen Land, südlich von Brasilien,
befindet sich der gefährdete, natürliche
Lebensraum eines faszinierenden Tieres:
des Blauen Baumsteigers. Dieser gehört
der Art der Pfeilgiftfrösche an und lebt im
Regenwald von Suriname an einem Bach
nahe dem sogenannten Vier Gebroeders
Gebirge. Die Blauen Baumsteiger (lat.
Dendrobates tinctorius azureus) sind, wie
ihr Name vermuten lässt, vor allem an
ihrer auffälligen blauen Farbe zu erkennen,
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die zur Abschreckung von Feinden dient.
Die Indianer Kolumbiens haben mit dem
Gift des sogenannten Schrecklichen
Blattsteigers (lat. Phyllobates terriblis,
eines Artgenossen des Blauen Baumstei
gers) ihre Blasrohrpfeile bestrichen und
sie so zu tödlichen Waffen gemacht –
daher der Name „Pfeilgiftfrösche“.

die Anzahl der Waldbrände auf etwa
272.000 verdoppelt.
Der Wandel des Klimas trägt somit dazu
bei, dass der Lebensraum des Blauen
Baumsteigers langfristig entweder durch
schwere Waldbrände oder von rück
sichtslosen Farmern vorsätzlich zerstört
wird und die Frösche aus ihrem natür
lichen Lebensraum verdrängt werden.
Dies ist problematisch, denn die Frösche
benötigen zum Leben das an diesem Ort
vorherrschende milde und feuchte Klima.
Es gibt jedoch eine Bedrohung für die
Frösche, der sie weder durch ihre Sig
nalfarbe noch durch ihr Gift entgehen
können: der Mensch. Dieser gefährdet
die Existenz des Blauen Baumsteigers
in seinem Lebensraum – zum Beispiel
durch illegales Sammeln und Verkauf
der Tiere oder Brandrodung des Waldes,
um Anbauflächen zu schaffen. Zudem
bedrohen die in der Sipaliwini-Savanne
entstehenden Brände an der Grenze zu
Brasilien den Bestand der Tiere, da die
Flammen durch Wind bis zu den tropi
schen Waldinseln des Suriname-Flusses
getragen werden.
Laut Experten werden die Wälder vor
allem wegen des immer trockener wer
denden Klimas anfälliger für Brände. So
können sich die Flammen – egal ob illegal
gelegt oder naturbedingt entstanden –
immer weiter ausbreiten. In Brasilien hat
sich vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017
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Auch beim Einkaufen kannst du umwelt
bewusst vorgehen. Denke daran, dass
zum Beispiel das Obst und Gemüse aus
dem Supermarkt nicht immer in Deutsch
land wächst, und wenn doch, dann nicht
das ganze Jahr. Deshalb muss es im Win
ter über weite Strecken aus dem Süden
nach Deutschland transportiert werden.
Ein Beispiel hierfür ist der bei uns sehr
beliebte Spargel, der hier während der
Spargelsaison etwa von Ende des Früh

Damit es aber erst gar nicht so weit
kommt, kannst auch du neben der
Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmit
tel mit deinem SchokoTicket ohne viel
Aufwand tätig werden, um das durch
die Erderwärmung ausgelöste Leiden
für Tiere, wie auch das Rentier oder
den Polarbären, so gering wie möglich
zu halten.
So kannst du zum Beispiel damit
anfangen, dass du Geräte auch tat
sächlich „aus“ anstatt auf „Standby“
schaltest und damit Strom sparst. Und
erkundige dich bei deinen Eltern, ob
ihr zu Hause LED-Glühbirnen und LEDLampen benutzt. Denn diese verbrau
chen bis zu 90 % weniger Strom als
herkömmliche Glühbirnen, sind damit
umweltfreundlicher und im Verbrauch
deutlich günstiger. Ein gutes Argument
für deine Eltern, die Glühbirnen im
ganzen Haus auszutauschen.

128

lings bis Mitte des Sommers geerntet und
gekauft werden kann. Spargel, den du
außerhalb dieser Saison kaufen würdest,
käme zum Beispiel aus Peru in Südame
rika. Somit ist Spargel also ein typisches
Beispiel für einen Flugimport. Laut dem
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
würden Flugzeuge aus weit entfernten
Ländern etwa 1% der Lebensmittel in un
seren Supermärkten importieren. Das ist
zwar nicht viel, aber hierfür sollen 10 bis
16 % der durch Lebensmitteltransporte
entstandenen Treibhausgase verursacht
werden. Somit würden sie bis zu 220mal mehr Abgase als ein Schiffstransport
ausstoßen. Außerdem wird beim lokalen
Bio-Anbau im Vergleich zur herkömmli
chen Landwirtschaft nur etwa die Hälfte
der Energiemenge benötigt. Also lohnt
es sich bei Bio-Produkten den kleinen
Aufpreis zu bezahlen und dafür im Ge
genzug sowohl der Umwelt als auch sich

selbst etwas Gutes zu tun. Erdbeeren
vom Bauern in deiner Nähe schmecken
nämlich nicht nur meistens besser, son
dern sind auch durch die Anbauweise mit
deutlich weniger Chemikalien aus dem
Dünger oder Insektenschutz belastet.
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Upcycling
Aus Alt mach Neu

Wie es geht?

Oft werfen wir Sachen weg, obwohl sie
nur einmal benutzt wurden oder weil wir
denken, dass wir sie nicht mehr brau
chen. Zu solchen „Wegwerfartikeln“
gehört unter anderem Plastikbesteck.
Oft wird es nur für einen Anlass wie
zum Beispiel eine Gartenparty benutzt
und landet danach direkt im Müll. Dabei
bietet dir Plastik das ideale Material
zum Basteln, und dadurch, dass es nicht
im Müll landet, tust du sogar noch der
Umwelt etwas Gutes. Du kannst aus dem
benutzten Plastikbesteck zum Beispiel
eine "Löffellampe" basteln – vorher aber
gut saubermachen!

1. Schneide zunächst mit der Schere
von den Löffeln die Stiele ab, sodass
nur noch die „Muschel“ vorne übrig
bleibt. Sei jedoch vorsichtig, weil beim
Abschneiden kleine Plastiksplitter ab
brechen können.
2. N
 un brauchst du den Plastikbecher
und deine Heißklebepistole. Fange an
die Löffelstücke – mit der abgeschnit
tenen Seite nach unten – oben um den
Becher zu kleben.

Was du dafür brauchst?
Etwa 30 Plastiklöffel, einen Plastikbecher,
eine Schere, eine Heißklebepistole und
eine kleine LED-Lampe

3. D
 ie nächste Reihe klebst du versetzt
auf, das bedeutet, dass du anfängst
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die Löffelstücke immer jeweils in die
Lücke zwischen zwei Stücken aus der
ersten Reihe zu kleben. Des Weiteren
solltest du darauf achten, dass du die
Stücke so hoch setzt, dass der obere
Teil bis etwa zur Hälfte der Stücke der
ersten Reihe geht.

4. So machst du nun weiter, immer
jeweils die neue Reihe versetzt
draufzukleben, bis du unten ange
kommen bist.

5. Z um Abschluss kannst du noch einen
Standfuß bauen, indem du versetzt
rund um die letzte Reihe noch eine
Reihe klebst, bei der die „Ess-Seite“
der Löffel nach unten zeigt.
6. N
 un lässt du die Lampe am besten
erstmal etwas trocknen, danach
kannst du dein LED-Lämpchen in die
Lampe stellen und hast aus Plastik
besteck, das du normal weggeworfen
hättest, eine stylische und umwelt
schonende Lampe für dein Zimmer
gebastelt.
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Rezepte
Egal wie gut man sich vorbereitet,
manchmal muss es eben trotzdem
schnell gehen. Damit du nicht ohne
die wichtigste Mahlzeit des Tages aus
dem Haus gehst, haben wir dir hier
zwei schnelle, aber trotzdem gesunde
Rezepte für den Morgen vorbereitet.

Wie es geht:
1. D
 en Kochschinken in Würfel schneiden,
anschließend die Cocktailtomaten in
kleine Scheiben und etwas vom Früh
lingslauch in kleine Stücke schneiden.

3 Minuten: Rührei aus der Mikrowelle
Was du brauchst:
Mikrowellen-geeignete Tasse, eine Gabel,
1 Ei, 2 Teelöffel, ¼ Scheibe Kochschinken,
1/4 Frühlingslauch, 2 Cocktailtomaten, 1
Prise Pfeffer, 1 Prise Salz

2. D
 as Ei in die Tasse schlagen, danach
etwa 2 Teelöffel Milch hinzugeben und
mit der Gabel verrühren, bis beides zu
einer gelben Flüssigkeit vermischt ist.
3. D
 ie geschnittenen Zutaten in die Tasse
geben, dazu noch eine Prise Salz und
Pfeffer und anschließend erneut ver
rühren, bis alle Zutaten mit der Flüs
sigkeit vermischt sind.
4. N
 un kommt die Tasse für etwa 90 Se
kunden in die Mikrowelle, bis die Flüs
sigkeit zu festem Rührei geworden ist.
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Rezepte
2 Minuten Porridge aus der Mikrowelle
Was du brauchst:
Mikrowellen-geeignete Schüssel, einen
Löffel, 75 Gramm Haferflocken, 100 ml
Milch, eine Handvoll Beeren (gefroren
oder frisch), Honig, ¼ Banane, 1 Prise
Salz

2. D
 ie Schüssel für etwa 1 Minute in
die Mikrowelle stellen, anschließend
1 Teelöffel Honig und eine Prise Salz

Wie es geht:
1. D
 ie Schüssel mit etwa 75 Gramm
Haferflocken füllen und dann mit
100 Milliliter Milch auffüllen.

dazugeben und verrühren.
3. D
 as Stück Banane in kleine Scheiben
schneiden und anschließend zusammen
mit den Beeren in die Schüssel geben.
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Orgatipps für den
perfekten Schultag
Ein erfolgreicher Morgen beginnt mit
dem organisierten Abend davor
Bist du ein Frühaufsteher oder gehörst
du doch eher zur Kategorie „Langschlä
fer“? Dann ist dir der Satz: „Noch fünf
Minuten …“ sicher gut bekannt. Und
sicherlich weißt du auch, wie schnell aus
den fünf Minuten mal eben eine halbe
Stunde wird und die Schule langsam
ruft. Dann muss auf einmal wieder alles
hoppla hopp gehen: Was zieh ich an?
Was muss ich alles einpacken? Hab ich
nicht doch was vergessen? Und schon
läufst du aus dem Haus und lieferst dir
ein Wettrennen mit deinem Schulbus
zur Haltestelle.
Damit dir das in Zukunft nicht mehr pas
siert, haben wir ein paar einfache Tipps
vorbereitet, sodass du ab sofort immer
möglichst ohne Hektik in deinen Schultag
starten kannst.
Tipp 1: Routine ist alles.
Damit dein Morgen stressfrei wird, soll
test du schon abends damit anfangen, so
viel wie möglich für den nächsten Schul
tag vorzubereiten. Einfache Sachen sind
schon das Packen der Tasche und das
Herauslegen deiner Anziehsachen. Damit
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du dir nicht so viele Gedanken machen
musst, was du morgen anziehst, kannst
du von den Outfits, die gut zusammen
passen, Fotos machen. So sammelst du
dir über die Zeit dein eigenes Fotoalbum
und kannst jeden Abend ganz einfach
aus deinen Lieblings-Outfits aussuchen.
Der Sinn einer Routine am Abend ist,
sich und seinen Körper langsam auf das
Schlafengehen vorzubereiten. Wenn du
also immer etwa zur selben Zeit mit dei
ner Routine anfängst, um möglichst zur
selben Zeit schlafen zu gehen, gewöhnt
sich dein Körper daran, um diese Zeit
auch müde zu werden.
Tipp 2: Weg mit dem Handy und den
Fernseher aus.
Es ist sehr verlockend, während man im
Bett liegt und sich nur von links nach
rechts dreht, nochmal zu schauen, was
es Neues in der Klassengruppe auf
WhatsApp, von der besten Freundin auf
Instagram oder von seinem Schwarm auf
Snapchat gibt. Jedoch ist unser Handy
damit der Schlafstörer Nummer 1. Denn
sowohl das Licht als auch die Überflu
tung an Informationen erschweren das
Einschlafen. Bildschirme stören unseren
Schlaf deshalb, weil die Farben, die sie

darstellen, einen hohen Blauanteil haben
und dieses Licht dem Körper vermittelt,
dass es noch mittags wäre. So werden
weniger Schlafhormone im Körper ausge
schüttet. Deshalb solltest du versuchen,
45 Minuten vor dem Schlafengehen das
Handy wegzulegen, und für die Abend
zeit den Blaulichtfilter an deinem Handy
aktivieren. Falls dein Handy diese Ein
stellung nicht besitzt, wirst du sicher im
App-Store fündig.
Tipp 3: Deinen Schlafplatz vorbereiten.
Ein weiterer Störer für deinen Schlaf
kann neben dem Handy auch ein zu war
mes Zimmer sein. Natürlich wollen wir es
grade im Winter möglichst warm haben.
Aber unser Körper ist so dauerhaft über
hitzt und es gelangt zu wenig Sauerstoff
in den Raum, weshalb wir schlechter ein
schlafen können. Deshalb solltest du als
weiteren Teil deiner Routine versuchen,
vor dem Schlafen dein Zimmer etwa fünf
Minuten zu lüften und auch danach den
Raum nicht mehr so warm werden zu

lassen, da dein Körper sich im Schlaf
alleine aufwärmt.
Tipp 4: Die richtige Schlafenszeit.
Damit du von nun an auch jeden Mor
gen erholt und ausgeschlafen aufstehen
kannst, ist es wichtig zu verstehen, wie
unser Schlaf funktioniert. Der Mensch
benötigt durchschnittlich etwa 14 Minu
ten zum Einschlafen. Danach durchläuft
er Schlafzyklen (Kreisläufe), die etwa 90
Minuten dauern und dann neu beginnen,
wobei wir in jeder Phase etwas tiefer
einschlafen, bis wir im dritten Zyklus den
Tiefschlaf erreicht haben. Anschließend
wird der Tiefschlaf immer weniger und
hinzu kommt der REM-Schlaf, der soge
nannte Traumschlaf, der gegen Morgen
immer intensiver wird. Das ist der Grund,
warum wir oft das Gefühl haben, aus
einem Traum aufzuwachen. Wenn du nun
mitten in einer deiner Schlafphasen ge
weckt wirst, dann kann es sein, dass du
dich trotz viel Schlaf müde fühlst.
Deshalb solltest du versuchen, für dich
eine Schlafenszeit zu finden, bei der du
dich zu deiner normalen „Aufsteh-Zeit“
wohlfühlst, und diese beiden Zeiten dann
möglichst beibehalten, also versuchen,
immer zur selben Zeit schlafen zu gehen
und aufzustehen. Die KSM Klinik für
Schlafmedizin gibt an, dass sich dabei
die durchschnittliche ideale Schlafdauer
des erwachsenen Menschen im Rahmen
zwischen neun und elf Stunden bewegt,
wobei Frauen etwas länger schlafen.
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