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Euer
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Lissi kennt diesen Witz:
Lehrer zur Klasse: „Wie heißt
das einzige Tier, vor dem der
Löwe Angst hat?“ Antwortet
Timo: „Löwin!“

Witzig, oder?

Hören oder schauen wir
Nachrichten, sind sie meist

schlecht. Es wirkt so, als würde
auf der Welt so ziemlich alles
schiefgehen und dauernd nur
schlimmer werden.

Und oft ist das auch so: Die
Plastikberge werden höher,
Zehntausende Tierarten sind
vom Aussterben bedroht, und
es gibt neue Kriege, in denen
viele Menschen leiden. Vieles
scheint verloren. Aber jeder
braucht Hoffnung. Deswegen
holt das Buch „Good News –
Warum die Welt besser ist, als
du denkst“ auch mal die guten
Nachrichten ins Rampenlicht.
Denn von denen gibt es tatsäch-
lich jede Menge!

Nur mit genügend Hoffnung
können wir uns auf die Zu-
kunft freuen. Denn es ist so: Et-
liche einzelne Menschen, Ge-
meinschaften und auch Unter-
nehmen haben bereits begon-
nen, die Welt zu verbessern. Sie
pflanzen Bäume, vermeiden
Abfall oder setzen sich für hilfs-
bedürftige Menschen ein.

Auch Tieren wird ganz viel
geholfen: So haben im Land In-
dien einige Dorfbewohnerinnen
und Dorfbewohner den Ele-
fanten in einem Schutzgebiet so-
gar bunte Riesenpullover ge-
strickt. Deswegen müssen die
riesigen Tiere nachts nicht
frieren. Das Buch macht nicht
nur klug und mutig, sondern
kann dich dazu ermutigen,
selbst zu handeln. (dpa)

Ein Buch
voller guter
Nachrichten

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Ein Studio im
Kinderzimmer

Linus Haverkamp hat sein Zim-
mer umfunktioniert. Hier
schläft er nicht nur oder macht
Hausaufgaben. Er nimmt auch
Videos für Youtube auf. Darin
kommentiert der 17-Jährige
Fußballspiele und beschäftigt
sich mit dem Sport.

Angefangen hat Linus Haver-
kamp damit schon vor vielen
Jahren, als sein Vater die Platt-
form ausprobierte. „Ich hatte
daran Spaß und wollte das wei-
ter machen, und dann haben wir
meinen eigenen Kanal erstellt“,
erzählt der Youtuber.

Inzwischen folgen seinem Ka-
nal 16.000 Menschen. Fachleute
finden es allerdings nicht so gut,
wenn Kinder viel Zeit auf You-
tube verbringen oder dort sogar
Videos hochladen. Denn dann
fehlt ihnen die Zeit für andere
wichtige Dinge. Auch die Mut-
ter von Linus Haverkamp war
anfangs nicht so begeistert, hat
es ihrem Sohn aber erlaubt. Der
17-Jährige macht nun im nächs-
ten Jahr Abitur. Danach will er
studieren und seinen Kanal noch
größer machen, damit er davon
leben kann. (dpa)

Linus Haverkamp hat 16.000 Fans auf
Youtube. Foto: Friso Gentsch, dpa

In Indien haben Dorfbewohner riesige
Pullis gestrickt, damit Elefanten nicht
frieren müssen. Foto: dpa

Lebensmittel schätzen lernen
Essen Tonnenweise Nahrungsmittel landen jeden Tag im Müll. Neben Obst und Gemüse

werden viele Backwaren weggeworfen. Dabei stecken in einem Brot viel Zeit und gute Zutaten.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER, DPA

In der großen Backstube rattern
und wirbeln die Maschinen. Die
Bäcker schieben große Bottiche
mit Teig oder fertig geformte
Brotlaibe in Regalen durch die
Halle. Und überall duftet es
nach frisch Gebackenem.

Da machen alle Kinder große
Augen. In weißen Kitteln und
mit Haarnetzen auf dem Kopf
stehen sie vor einem riesigen
Quirl. Die Maschine knetet un-
ermüdlich Teig in gewaltigen
Mengen. Die Grundschülerin-
nen und Grundschüler schauen
sich eine Bäckerei an. Dort kön-
nen sie beobachten, wie die Bä-
cker massenhaft Brote backen.

Brot und Brötchen verspeisen
die Leute in Deutschland viel
und häufig. Doch weil sich
Backwaren nicht ewig halten,
werden sie oft weggeworfen.
„Allein in Deutschland landen
im Jahr 18 Millionen Tonnen
Lebensmittel auf dem Müll“,
sagt Wenke Heuts. Sie setzt sich
in einem Verein dafür ein, Le-
bensmittel vor dem Müll zu be-

wahren. „Neben Obst und Ge-
müse wird besonders viel Brot
weggeschmissen“, erklärt sie.

Die Backwaren, die hinterher
im Müll landen, bleiben meist in
Supermärkten und manchen Bä-
ckereien kurz vor Ladenschluss
noch übrig. „Die meisten Brote
wären noch einwandfrei genieß-
bar“, erklärt Heuts. „Aber am
nächsten Tag wollen die Leute
frisches Brot kaufen und keines

von gestern. Die alten Brote
werden aussortiert, zusammen
mit dem welken Salat und den
verfärbten Karotten“, sagt sie.

Schade um das gute Essen!
Diese Verschwendung ist vielen
Menschen gar nicht bewusst. In
der Bäckerei hingegen wird kein
Brot verschwendet. Alte Brote
werden zu Semmelbröseln ver-
mahlen und kommen in den
nächsten frischen Teig. Das ver-

leiht den frischen Broten einen
besseren Geschmack. Beim Be-
such lernen die Kinder, wie viel
Zutaten, Zeit und Arbeit im
Brotbacken stecken. Dadurch
können sie künftig die Lebens-
mittel, die so selbstverständlich
für uns sind, besser wertschät-
zen. „Die Kinder lernen etwas
über die Getreidesorten in den
Broten“, sagt die Fachfrau. „Sie
sehen, wie der Teig geknetet,
geformt und gebacken wird.
Und hier kann man auch selber
backen.“

Die Grundschulklasse steht
um einen großen Tisch herum.
Jedes Kind hat eine Handvoll
Sauerteig bekommen. Dann
verteilen die Schüler und Schü-
lerinnen Mehl auf der Tischflä-
che und kneten ihren Teig. Ein
Mädchen formt ein Schwein, der
Junge neben ihr eine Schildkrö-
te. Als Augen dienen Kürbisker-
ne. Schließlich wandert alles in
einen großen Ofen. Wie das duf-
tet! Nach dem Tag in der Bäcke-
rei und der Arbeit mit dem Teig
schmecken die selbst gemachten
Brote noch viel besser.

Schulkinder lernen in einer Bäckerei, wie aufwendig Brotbacken ist. Sie üben sich an Sauerteig. Fotos: Philipp Brandstädter, dpa

… dass es viele verschiedene
Brotsorten gibt? Weißbrot,
Roggenbrot, Kartoffelbrot: Einmal
wurde dieses Mehl verwendet,
dann wieder ein anderes, mal
wurde ein Brot aus Sauerteig
gemacht, mal aus Hefeteig. Eines
haben die Backwaren aber alle
gemeinsam. Die Grundzutat ist
ein Getreide, zum Beispiel Wei-
zen, Roggen oder Dinkel. Das
Korn wird zu Mehl vermahlen.
Das Mehl wird mit Wasser und
Bakterien sowie Hefepilzen

vermengt. Und dann wird alles zu
einem Teig verknetet.
Dieser Teig wird ganz unter-
schiedlich behandelt. Mal wird
er langsam und bedächtig gekne-
tet, mal kräftiger durchgewalkt.
Mal bekommt der Teig mehr Zeit
zum Ruhen, mal weniger. Die
speziellen Bakterien und Hefen
machen den Teig luftig und
verleihen ihm mehr Geschmack.
Schließlich wird der Teig in
Form gebracht und im Ofen zu
Brotlaiben ausgebacken. (dpa)

Wusstest du …

Schmetterlinge gefallen Samia, 5, aus Daiting sehr gut.

Der Langhals von Lu-
kas, 5, aus Kaltental
frisst gerade.

Lucia, 6, aus Oy-Mittelberg hat ein
Monster für die Oma gezeichnet.

Lisa aus Wildpoldsried möchte in einem kunterbunten Haus wohnen.

Das kann man doch noch essen
Nahrung Diese Tipps helfen, um weniger Lebensmittel wegzuwerfen.

Erst zu viel eingekauft, dann in
den Müll geworfen. Immer wie-
der werden Lebensmittel
schlecht, bevor wir sie essen
können. Doch mit ein paar
Tipps lässt sich das vermeiden:
● Einkaufen Los geht es vor dem
Einkaufen. Denn schon in der
Küche kann man schauen, wel-
che Lebensmittel gebraucht
werden. Die Sachen kommen
auf eine Einkaufsliste. Wer ohne

Plan oder hungrig einkaufen
geht, nimmt meist mehr mit
nach Hause, als gebraucht wird.
● Lagern Die Einkäufe sollten
richtig gelagert werden. Bana-
nen gehören nicht neben Äpfel.
Denn die strömen Reifegase aus,
die die Bananen schneller braun
werden lassen. Tomaten und Zi-
trusfrüchte müssen nicht in den
Kühlschrank. Das schafft mehr
Platz für Milchprodukte.

● Verwerten Manchmal lagern
Lebensmittel zu lange oder nach
dem Kochen bleiben Reste üb-
rig. Dann kann man die Sachen
oft noch zu einer anderen lecke-
ren Mahlzeit verwerten. Aus
braun gewordenen Bananen
kann man beispielsweise Bana-
nenbrot backen. Aus Möhren-
schalen werden Chips und aus
altem Brot Knödel oder knusp-
rige Croûtons. (dpa)

Bei richtiger Lagerung bleiben Obst und
Gemüse frisch. Foto: Sina Schuldt, dpa

Helfen
als Pflicht

Wer Lust hat, anderen zu hel-
fen, kann in Deutschland einen
Freiwilligendienst machen. Ge-
rade reden viele Menschen über
solche Dienste. Denn Deutsch-
lands Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier hat überlegt,
ob es eine Pflicht geben sollte,
eine Zeit lang etwas für die Ge-
sellschaft zu tun – zum Beispiel
in Altenheimen, Kindergärten
oder Krankenhäusern.

Dass die Idee demnächst um-
gesetzt wird, ist aber unwahr-
scheinlich. Viele Politikerinnen
und Politiker sind dagegen.
Stattdessen soll es mehr Plätze in
freiwilligen Angeboten geben.
Übrigens: Eine Art Pflichtdienst
hat es bis vor gut zehn Jahren
noch gegeben, den Wehrdienst.
Damals wurden Zehntausende
junge Männer jedes Jahr ver-
pflichtet, bei der Bundeswehr
eine Art Grundkurs im Soldat-
sein zu machen. (dpa)
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