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Vorwort
Wer, was, wie und warum eigentlich dieses Buch?
 

Ich bin Maybritt, 22 Jahre alt, duale Studentin und irgendwie in die Rolle
einer Kinderbuchautorin gerutscht. Als ich 2018 mein Auslandssemester
in Chile verbracht habe, haben meine Gruppe und ich im Rahmen eines
Uni-Projekts ein kleines Social Startup gegründet. Unser Ziel war es,
Kindern mit Hilfe eines Buches zu vermitteln, wie wichtig es ist, sorgsam
mit der Umwelt umzugehen. Nach dem Auslandssemester waren wir
wieder über sämliche Kontinente verteilt und das Projekt kam zum
Stillstand. Und nun eben ein neuer Versuch ... 
 

"Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun,
können sie das Gesicht der Welt verändern."

2018 in Santiago de Chile

Liebe Leser,
ich würde mich sehr freuen, wenn
ihr im Bekanntenkreis Werbung für
dieses Buch macht. Natürlich freue
ich mich auch sehr über Ver-
linkungen oder Kooperation bei
Instagram, um noch mehr Kinder zu
erreichen. Vielen Dank!

 
 
 
 

@umweltdetektive



Das sind Benno und Mara. Sie sind seit dem Kindergarten miteinander
befreundet und zusammen sind sie die Umweltdetektive. Alles begann,
als sie beim Spielen Willi Waschbär kennengelernt haben. Da die
beiden Ferien haben, verbringen sie den Tag am Strand. Benno fragt
Mara: „Hast du Lust, mit mir eine Sandburg zu bauen?“ „Logisch, ich
habe extra meinen Eimer dabei.“

Mara
Benno



Benno und Mara suchen ihre Eimer und Schaufeln zusammen und gehen
ans Wasser. Dort lässt es sich nämlich am besten Sandburgen bauen.
Außerdem kann man dort auch einen kleinen Wassergraben graben. Als
sie die Burg fertig gebaut haben sagt Mara: „Die sieht toll aus, aber es
fehlt noch etwas Benno. Und zwar eine richtige Fahne für unsere Burg!“
Benno entgegnet: „Lass uns diesen Strohhalm nehmen, der ist schön bunt
und passt perfekt zu unserer Burg.“ „Oh ja“, sagt Mara.



Auf einmal kommt eine große Welle und zerstört den Turm mit der
Burg. Auch den Strohhalm spült die Welle weg. „Oh Benno, unsere Burg
geht kaputt!“, sagt Mara. „Ich glaube, wir haben sie zu nah am Wasser
gebaut“, sagt Benno. Plötzlich sehen die beiden, dass sich ihr Strohhalm
dem Ufer nähert. Doch was ist das?



Da kommt eine Krabbe aus dem Wasser und hält den Strohhalm in
einer seiner Scheren. „Es kann doch nicht sein, dass ihr euren Müll ins
Meer werft. Entsorgt ihn in einem richtigen Mülleimer. Das ist heute
schon der vierte Strohhalm, den ich aus dem Wasser an den Strand
bringe“, sagt die Krabbe. 



„Das war nicht unsere Absicht, Entschuldigung. Wir sind Benno und Mara,
die Umweltdetektive. Wir wissen, dass die Tiere von Plastik krank
werden können. Das ist unserem Freund Willi Waschbär passiert. Er hat
Müll gegessen, weil er so großen Hunger hatte. Aber wer bist du
eigentlich?“, fragt Mara.



„Aha“, sagt die Krabbe misstrauisch, „ich bin Carlos. Ich wohne schon
mein ganzes Leben hier und unser Meer ist voll von eurem Müll. Und auch
wir Meeresbewohner essen den Müll der Menschen manchmal, denn das
Problem ist, dass wir ihn nicht sehen können.“
 

Carlos



„Wieso könnt ihr den Müll denn nicht sehen? Habt ihr schlechte Augen?“,
fragt Benno. „Nein, natürlich nicht. Aber der Müll ist zu klein“, antwortet
Carlos. Mara und Benno gucken sich fragend an und zucken mit den
Schultern. Wie kann der Müll denn im Meer so klein sein?



„Oh man. Ihr versteht das nicht oder? Das erkenne ich an euren Blicken.
Kommt mit zum Steg. Ich hole meinen Freund Waldemar. Er kann euch
das besser erklären als ich“, sagt Krabbe Carlos.
Die Umweltdetektive gehen auf den Steg und wissen nicht so genau, auf
wen sie warten. Wer ist Waldemar?
 
Auf einmal wird das Meer dunkel und Mara und Benno bekommen ein
bisschen Angst. Was ist das da im Wasser?



 Irgendetwas kommt an die Oberfläche. Und siehe da - es ist ein Wal.
Auf seinem Kopf sitzt Carlos. Da sagt Waldemar der Wal mit tiefer
Stimme: „Hallo ihr beiden. Carlos sagte, ich soll euch das mit dem Plastik
im Meer erklären, weil ihr die Umweltdetektive seid?“
Mara und Benno nicken hastig. „Das mache ich doch gerne“, sagt
Waldemar der Wal. 

Waldemar



„Wir wissen, dass ihr Tiere von Plastik und Müll krank werden könnt.
Aber Carlos hat erzählt, dass ihr den Müll im Meer nicht sehen könnt,
weil er so klein ist. Warum ist das so?“, fragt Benno. „Das ist eine sehr
gute Frage. Passt mal auf. Der Müll im Meer kommt auch von den
Menschen und kann auf verschiedene Wege ins Meer gelangen. Zum
Beispiel können Fischerboote etwas verlieren oder der Wind kann
Plastiktüten ins Meer wehen. Außerdem können auch ganz kleine
Plastikteile im Duschgel oder Shampoo sein, die über das Abwasser ins
Meer gelangen“, antwortet Wal Waldemar. 



„Aber das ist doch großes Plastik. Warum könnt ihr das denn nicht
sehen?“, fragt Mara. „Durch den Wind, das Wetter oder die Gezeiten
werden große Plastikteile zerkleinert und zermahlen. Teilweise sind sie
so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Und dann
kommt es vor, dass jemand wie ich, mit einem so großen Maul schonmal
Plastik esse. Und das passiert nicht nur mir. Denn auch die kleinsten
Meeresbewohner essen aus Versehen diese kleinen Plastikteile, die sich
Mikroplastik nennen. Und kleine Fische, die Mikroplastik in ihrem
Körper haben, können von Robben oder anderen Lebewesen gefressen
werden. Und dann hat auch derjenige, der das Tier gegessen hat, Plastik
im Körper“, erklärt Waldemar. 



Carlos sagt: „Ich habe gesagt, das ist schwierig zu erklären. Aber konntet
ihr es verstehen?“ „Das wiederholt sich ja immer wieder. Und am Ende
haben wir alle Plastik im Körper. Das wollen wir nicht!“, sagt Mara. „Nein,
auf keinen Fall“, entgegnet Benno. „Das habe ich vorher noch gar nicht
gewusst, das Plastik auch so klein werden kann“, sagt Mara. „Hmm ... Im
Meer können wir nicht aufräumen, ich kann noch nicht so gut
schwimmen und wenn das Plastik so klein ist, was können wir dann tun?“,
fragt Benno. 



„Da gibt es ein paar Vorschläge“, sagt Carlos „zum einen könnt ihr
natürlich so wenig Müll und Plastik produzieren, wie nur möglich und
natürlich auch darauf achten, dass ihr den Müll richtig wegwerft. Müll
sammeln am Strand hilft, damit der Müll vom Wind nicht ins Meer
geweht wird. Und zum anderen könnt ihr natürlich auch darauf achten,
dass in eurem Shampoo und eurem Duschgel kein Plastik ist. Am besten
ist es also, für Produkte aus Plastik eine Alternative zu finden. Das heißt
ein Produkt, das den gleichen Zweck erfüllt, aber nicht aus Plastik ist.“



„Meinst du damit, dass ich meine Brotdose aus Metall statt aus Plastik
benutzen soll?“, fragt Benno. „Ja genau, du hast es verstanden“, sagt
Waldemar der Wal. „Danke, dass ihr uns das so gut erklärt habt. Beim
nächsten mal benutzen wir den Strohhalm nicht für unsere Sandburg,
sondern werfen ihn in den Mülleimer. Als Umweltdetektive sind wir doch
dafür zuständig, dass es euch Tieren und unserer Umwelt gut geht!“, sagt
Mara.



Werde auch du zum Umweltdetektiv!
 
Wenn du das nächste mal am Strand bist und Müll siehst, sammle
ihn ein und wirf ihn in den Mülleimer. Müll lässt sich auch gut mit
einem Kescher aus dem Meer fischen.
 
Wenn du wissen möchtest, in welchen Produkten Mikroplastik
versteckt ist, schau zusammen mit deinen Eltern im Internet beim
BUND-Einkaufsratgeber vorbei.

Challenge

Danke für deine Hilfe!


