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WISSEN—DieBezeichnung „öko-
logischer Fußabdruck“ haben
sichFachleute ausgedacht.Damit
meinen sie einen bestimmten
Wert, densieberechnen.DerFuß-
abdruck der Fachleute vergleicht
zwei Dinge: was wir Menschen
von der Erde verbrauchen und

was auf der Erde zur Verfügung
steht.

Wenn wir zum Beispiel du-
schen, verbrauchen wir Wasser
und Strom oder Gas. Für unser
Frühstücksbrot wird Getreide
verwendet. Unsere Autos pusten
schädliche Stoffe in die Luft.

. . . ist ein ökologischer Fußabdruck?
Pflanzen filtern diese Stoffe wie-
der aus der Luft.

Diese vielen Spuren bilden den
ökologischen Fußabdruck. Der-
zeit ist es so: Die Menschheit ver-
braucht in einem Jahr mehr, als
der Planet im gleichen Zeitraum
erneuern kann.

WAS . . .

Solange du nicht das
Einmaleins verlernt
hast in den Ferien, ist
das nicht schlimm. Du
gewöhnst dich schon
wieder daran.

Also, ich bin
schon noch ein
bisschen müde.
Das frühe
Aufstehen hatte
ich verlernt.

LACHERKRACHER
Fragt der Mechaniker den Auto-
besitzer: „Was stimmt denn mit
Ihrem Auto nicht?“ „Also, als ich
gestern auf der Autobahn 280
km/h gefahren bin, fing es an zu
klopfen.“ Sagt der Mechaniker:
„Na, das wird wohl Ihr Schutzen-
gel gewesen sein!“
Justin Brinkmann (13)

WELTREKORD— Im Landschafts-
park Nord in Duisburg wird eine
riesige Sandburg gebaut. Jetzt ist
sie teilweise eingestürzt. Viel
Sand ist nach unten gerutscht.
Die Sandkünstler bauen aber
trotzdem weiter. Sie wollen es
immer noch schaffen, einen
Weltrekord aufzustellen. Dafür
wurde der Bauplan angepasst.
Die Künstler müssen sich aber
nun beeilen, um es bis zum 2.
September zu schaffen.

Eingestürzte Burg
wird weitergebaut

FERNSEHEN— Fußballer Lukas
Podolski hat für die Serie „Die
Garde der Löwen“ ein freches
Stachelschwein gesprochen. Er
war zum ersten Mal Synchron-
sprecher. Die Serie startet ab
dem 24. September im Disney
Channel. Das Stachelschwein
muss in einer Folge für Honig-
dachs Banga als Kopfball herhal-
ten. „Das ist Kopfball mal an-
ders. Hat Spaß gemacht“, sagte
Lukas Podolski.

Podolski spricht
ein Stachelschwein

KURZGEMELDET

Warum bebt in Italien
häufiger die Erde?

a) wegen des heißen Wetters
b) wegen zwei Erdplatten
c) wegen eines Vulkans

Auflösung:b).DieErdebesteht
ausmehrerenPlatten.Siesind
ständiginBewegung.Wennsie
aneinandergeraten,verhakensie
sich.DieSpannungenentladen
sichinErdbeben.Italienliegt
zwischenzweigroßenPlatten.

FRAGEDES TAGES

Lukas Podolski im Synchronstudio.
FOTO: MONIKA SANDEL/DISNEY

Mit dem fünften Band der Karls-
son-Kinder von Katarina Mazetti
könnt ihr noch mal in die Ferien
abtauchen. Die Kinder machen
Urlaub auf Tante Fridas Insel. Sie
wollen lesen, faulenzen und na-
türlich schwimmen. Aber am
Strand ist plötzlich überall
schwarze Schmiere. Die Karls-
sons machen sich sofort auf die
Spur der Täter. Sie finden, dass
die schlimme Umweltverschmut-
zung auf keinen Fall so weiterge-
hen darf. Das spannende Buch
ist für Kinder ab neun Jahren ge-
eignet.

dtv, 10,95 Euro

Gruselschiff mit
schwarzer Dame

www.bmub-kids.de
Ist der Schutz unserer Umwelt
auch für dich eine wichtige Sache?
Dann ist die Internet-Seite
www.bmub-kids.de vielleicht inte-
ressant für dich. Die Buchstaben
BMUB, die in der Internetadresse
stecken, sind die Abkürzung für:
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit. Auf der Seite erfährst du,
was dieses Ministerium alles
macht. Du lernst etwas über viele
Themen, etwa über Atomenergie,
die Verschmutzung der Luft oder
das Entsorgen des Mülls. Außer-
dem findest du dort aktuelle Wett-
bewerbe für Schüler und Schul-
klassen.

ANKLICKEN!

... dass in Limonaden und Saft-
schorlen sehr viel Zucker steckt?
Darauf wies die Organisation
Foodwatch gestern hin. Zu viel Zu-
cker kann krank machen.

WUSSTESTDU ...

LESEN!
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Das Ferienprogramm der OGS
der Grundschule Erndtebrück
startete mit einem gesunden
Frühstück mit anschließender
Zahnpflege. Susanne Hart-
mann vom Arbeitskreis Zahn-
gesundheit zeigte den 25 Kin-
dern auch,wiemaneinen lecke-
ren Gemüsespieß zubereitet.
Grundsätzlich darf da alles
drauf, was lecker und bunt ist,
beispielsweise Brotwürfel,
Kohlrabi, Paprika, Tomaten,
Gurke, Möhren, Käsewürfel
und Apfelstücke. Nach dem Es-
sen wurde die richtige Zahn-
putztechnik geübt. Auch die ge-
sunde Ernährung war Thema.
Und obwohl einige Kinder am
Anfang skeptisch waren, mein-
ten alle am Ende: „Das machen
wir zuhause auf jeden Fall
nach!“ Und ihr solltet es ihnen
nachmachen und die bunten
Spieße auch mal probieren.
SolcheinFrühstück ist übrigens
genau passend zum Schulstart
oder als Pausensnack.
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Gesund
frühstücken
und dann
Zähne putzen


