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Einleitung und Hintergrund des 

Büchleins 

Mit diesen drei Kurzgeschichten möchten 

wie die Kinder im Kindergartenalter über die 

Themen Abfall, Regenwald-Abholzung und 

Strom-und-Energie-Sparen aufklären. 

 In unseren Augen ist es für das Klima und 

die Energie wichtig, dass wir die kleinsten 

der Bevölkerung, nämlich die Kinder im 

Kindergarten, sensibilisieren, denn sie sind 

die nächste Generation. Und diese 

Generation kann im Bereich Klima und 

Energie am meisten bewirken. Es ist uns ein 

Anliegen, dass diese Geschichten im 

Kindergarten vorgelesen und besprochen 

werden. Somit machen wir alle etwas 

gegen die Klimaerwärmung und für das 

Energie-Sparen. 

Dieses Büchlein entstand im Rahmen des 

Projektwettbewerbs von myclimate, 

respektive der Klimawerkstatt, welche wir in 

der Schule für Detailhandel in Zürich 

geschrieben haben.  



 

Der Allesfresser Hase 

 

Die Geschichte von einem Hasen, 

welchem der liegen gelassene 

Abfall Schmerzen bereitete. 

 

 

  



 

  

An einem schönen Frühlings 

Morgen sucht ein kleiner Hase 

etwas zu essen. “Ich habe solch 

einen Hunger. Gibt es denn gar 

nichts zu essen?“, klagt der kleine 

Hase. Nach langem Suchen 

erblickt er in der Ferne etwas. „Da 

eine Karotte! Die sieht aber lecker 

aus!“ sagt er. 



 

  

Der kleine Hase freut sich 

sehr und beisst genüsslich 

hinein. „Mmhh“, 

schwärmt er, „ die ist so 

lecker.“ 



 

  

Der kleine Hase hat 

plötzlich sehr starke 

Bauchschmerzen. Da 

kommt Mama Hase 

um nachzusehen, was 

los ist. „Auaa!“, 

jammert der kleine 

Hase. „Was ist den 

passiert, mein 

kleiner?“, fragt Mama 

Hase. 

 

Der kleine Hase 

antwortet: „ Ich habe 

nur eine Karotte 

gegessen. Und jetzt tut 

mein Bauch so weh.“ 

Mama Hase ist ganz 

besorgt. „Aber mein 

kleiner hier gibt es 

keine Karotten. Das ist 

Abfall den die 

Menschen hier zurück 

gelassen haben.“, sagt 

sie. 



 

 

  

Mama Hase bringt den kleinen Hasen gleich zu Dr. 

Igel, der ihn gleich behandelt und ihm den Abfall 

aus dem Bauch nimmt. „Du hattest grosses Glück, 

dass deine Mama dich gleich hierher gebracht hat. 

Du hattest ein Schockoladenpapier gegessen.“, 

erklärte Dr. Igel. Der kleine Hase sagte Glücklich: 

„Juhu. Jetzt habe ich kein Bauchweh mehr. Aber 

wenn die Menschen ihren Abfall nicht achtlos 

wegwerfen würden, dann wäre das alles nicht 

passiert. 



 

Die Auswanderung aus dem 

Regenwald 

 

Die Geschichte einer alten Raupe, 

welche aus dem immer kleiner 

werdenden Regenwald 

auswandern musste. 

  



 

 

An einem kühlen Frühlings morgen 

treffen sich zwei, Raupen die gerade 

auf der Suche nach Essen sind. 

„Warum frierst du so?“, fragt Tim. Tim ist 

eine junge Raupe, die mit seiner 

Familie seit seiner Geburt in diesem 

Wald wohnt. „Ohh, das ist eine lange 

Geschichte“, antwortet Karl, die alte 

Raupe. „Komm, wir suchen uns einen 

gemütlichen Platz, dort erzähle ich dir 

die ganze Geschichte.“ 



 

  

Nach dem die zwei Raupen sich auf 

eine Blume gesetzt haben, erzählt Karl: 

„Ich habe eine sehr lange Reise hinter 

mir.“ „Woher kommst du?“, fragt Tim 

neugierig. Karl seufzte und sagte mit 

trauriger Stimme: „Ich komme aus dem 

Regenwald.“ 



 

  

„ Wir mussten von dort flüchten, 

denn die Menschen haben den 

Wald abgeholzt“, erzählt Karl 

weiter. „ Deswegen hatten wir zu 

wenige Bäume um zu Leben und 

die Nahrung wurde auch immer 

weniger für uns alle. Deswegen 

mussten wir in die kältere Schweiz 

ziehen. 



 

  

 „Oh nein, ihr Armen“, sagt Tim zu Karl. 

„Wenn du möchtest, kannst du mit deiner 

Familie zu mir kommen und ich zeige dir, 

wo die besten Blätter wachsen und wo es 

schön warm ist.“ Karl lächelt, sieht Tim 

überglücklich an und antwortet ihm: 

„Danke viel mal, ich komme gerne mit 

meiner Familie zu dir.  

Würden die Menschen nicht so viele 

Bäume fällen, wären wir immer 

noch in unserem schönen und 

warmen Zuhause.“ 



 

Ein Ausflug mit Hindernissen 

 

Die Geschichte eines Kleinen 

Vogels, welchem der übermässige 

Stromverbrauch zum Verhängnis 

  



 

  

An einem herrlichen 

Sommertag spielt ein 

Mädchen Namens Lisa 

im Garten und sieht den 

aufgeplusterten Vogel 

auf einem Ast sitzen. 

„Wieso bist du so 

buschig?“ , fragt Lisa 

den Vogel. 



 

  

Der kleine Vogel denkt 

nach und sagt 

schliesslich: „Als ich 

heute Morgen meine 

gewöhnliche Route 

flog, stand da ein 

neuer Strommast und 

ich flog mitten in die 

Stromleitungen hinein.“ 



 

  

Lisa ist sehr besorgt und sagt mit trauriger Stimme 

„Oohh, das tut mir leid“, Lisa denkt nach, „stimmt da 

wurde vor kurzer Zeit ein neuer Strommast gebaut, 

weil wir so viel Strom brauchen, so das die anderen 

Masten nicht reichen. Ich gebe mir in Zukunft Mühe, 

dass ich das Licht immer lösche, wenn ich aus den 

Zimmer gehe, und mein Kassettengerät in der Nacht 

immer ausstecken, damit wir nicht mehr so viel Strom 

brauchen.   

Wenn alle das so 

machen, brauchen 

wir nämlich keine 

neuen 

Strommasten 

mehr.“ Darüber 

freute sich der 

kleine Vogel sehr. 

„Danke vielmals, 

das finde ich sehr 

nett von dir!“ sagte 

der kleine Vogel. 

 



 

Lisa sagt zum kleinen 

Vogel: „Komm mit mir 

nach Hause, dort werde 

ich dir deine Federn 

wieder glatt bürsten, 

damit du wieder gut 

fliegen kannst.“ Glücklich 

über die Hilfe des 

Mädchens sagt das 

Vögelchen zu Lisa: 

„Danke viel, viel mal!“ , 

und singt für sie das 

schönste Lied. 



Schlusswort 

Dieses Projekt war eine Herausforderung für 

uns alle. Die Hauptschwierigkeit lag darin, 

wie wir diese Problematiken die sehr 

komplex sind auf eine ganz einfache Weise 

für Kinder verständlich machen konnten. 

Die Geschichten durften nicht zu traurig 

werden, damit die Kinder keine Angst 

bekommen. Sie sollten aber trotz allem der 

Ernst der Situation mitteilen. Unser Hauptziel 

das diese Geschichten in den Kindergärten 

vorgelesen und besprechen werden habe 

wir leider nicht erreicht da es von der Zeit 

nicht gereicht hat. Für das ist es jedoch 

nicht zu späht. Es hat uns Spass gemacht 

solch ein Projekt durchzuführen und zeigte 

uns neu wie viel Einfluss jede einzelne Person 

auf unser Klima und die Umwelt hat. 

Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist das 

auch die Kinder auf diesen Thema 

aufmerksam gemacht werden, denn sie 

sind unsere Zukunft. 

 


