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„Hier erfahren wir was in unserem 
Land und in der Welt geschieht.
Ich lese am liebsten alles über 
Sport“, antwortet Papa.

Mama hat eine Idee und geht 
zum Telefon. „Onkel Norbert 
arbeitet doch bei den 
Vorarlberger Nachrichten. 
Wir fragen ihn, ob er dir zeigen 
kann wo die Zeitung herkommt. 
Was meinst du Hanna?“
„Au, ja! ruft sie, juchu!“
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Morgens im Bad 
platscht das Wasser 
in jeder Ecke. Das ist 
lustig. Aber für die 
Erde gar nicht gut. 

„Wasser stopp!“, 
ruft Hanna. Sofort 
dreht Papa den 
Wasserhahn zu. 

Hanna fühlt sich wie 
eine Superheldin. Sie 
beschließt der Erde noch 
viel mehr zu helfen. 
„Gute Idee“, lobt Papa. 



Mama möchte die Jause herrichten – Hanna lieber der 
Erde helfen. Mama lacht: „Dann holen wir deine Jause 
aus dem Garten. Es hilft der Umwelt, wenn wir öfter 
Obst essen, das in der Nähe wächst.“ Hanna freut 
sich. Vor allem über die „Erdbeer“-Jause.





Woher kommt das Obst, 
das nicht in Hannas 
Garten wächst? 

Welche Früchte haben 
den weitesten Weg 
zu uns?







Mit dem Fahrrad geht’s 
zum Kindergarten. 
Das ist umweltfreundlich. 
„Stinkerautos mag ich nicht“, 
sagt Hanna. „Dieses E-Auto 
stinkt nicht“, erklärt Mama. 
„Es fährt mit Strom und 
verursacht keine Abgase.“ 



Im Kindergarten geht es heute um Mülltrennung. Die ist 
wichtig. Hanna weiß wieso: „Daraus kann man wieder 
Neues machen.“ Stimmt. Aus altem Papier werden neue 
Zeitungen oder Schulhefte. Aus altem Glas neue Flaschen. 







Finde heraus, 
welcher Müll 

in welche 
Tonne gehört!



„Oh Papa, holst du mich heute ab?“ 
Hanna freut sich. Ein Spaziergang mit 
Papa nach Hause macht immer so viel Spaß. 
Da gibt es einiges zu entdecken. 
Leider auch Müll mitten auf dem Gehweg. 
„Komm, wir werfen die Sachen schnell in 
den Abfalleimer“, sagt Papa. So einfach geht’s.





„Warte Schatz! Maschine voll ist gut, 
das spart Strom. Aber nicht so voll“, 
sagt Papa schmunzelnd. 

Nach dem Mittagessen hilft Hanna, 
die Spülmaschine einzuräumen.



Licht aus in 
Zimmern,

wo keiner ist!

Hanna überlegt, wo sie 
noch Strom sparen könnten. 
Flocke hilft eifrig mit.

„Ja, Flocke,
Stecker raus in der Nacht 

bei Fernseher, Radio
und Computer“, ...

Meinen Pulli
kann ich öfter 

anziehen.





Rezept Apfelkuchen
Zutaten: 
750 g geschälte, halbierte Äpfel, 125 g weiche Butter, 
100 g Zucker, 1 Pkg. Vanillezucker, 1 Prise Salz, 3 Eier, 
200 g Mehl

Die Apfelhälften mehrmals der Länge nach einschneiden. 
Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz cremig 
aufschlagen. Eier einzeln einrühren. Mehl mit Backpulver 
vermischen, darübersieben und unterheben. Den Teig in 
eine am Boden mit Backpapier ausgelegte Springform 
geben. Die Apfelhälften kranzförmig auf die 
Masse legen. Ca. 45 Minuten bei 180°C backen.

Am Nachmittag kommen Oma und Opa zu Besuch. 
„Komm Hanna, wir backen einen feinen Kuchen“, 
sagt Mama. Da freuen sich alle und die überreifen 
Äpfel finden auch noch Verwendung. 





„Wir sortieren heute aus“, sagt 
Mama und kommt mit großen Kartons 
ins Kinderzimmer. Du hast so viel 
Kleidung, die dir nicht mehr passt. 
Aber die werfen wir nicht weg. Die 
bekommt deine Cousine.“ Der Rest 
geht zum Secondhandladen. „So 
können sich andere Kinder darüber 
freuen und für dich finden wir 
vielleicht auch noch eine Hose.“ 

Was Hanna besonders Spaß macht: 
Mit dem verdienten Geld darf sie ihr 
Sparschwein füttern!     



„Hallo Hanna!“ Wie schön, dass du mich an meinem
Arbeitsplatz besuchst und dich für die Zeitung 
interessierst“, sagt er. Ich zeig dir heute wie die 

Geschichten entstehen und was die vielen Leute hier 
überhaupt machen.“ 

Hannas Mama verabschiedet sich. 
Am Abend hole ich dich hier wieder ab.“

Flocke will auch mitkommen, aber leider darf er nicht.

„Oma und Opa sind da!“ Und sie haben 
was mitgebracht: ein Insektenhotel. 
Da werden sich die kleinen wichtigen Helfer 
wie Bienen und Marienkäfer freuen. 
Auf der bunten Blumenwiese im Garten 
fühlen sie sich richtig wohl.

Welche kleinen Tierchen 
entdeckst du in Hannas Garten?
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Los geht’s zum 
Supermarkt! 
Stolz schiebt 

Hanna ihren Wagen.  
Stofftaschen und 

Einkaufsboxen hat 
sie natürlich dabei. 
Damit kann sie viel 

Plastik und Folie vermeiden.                                                                                                       
.



Riesenspaß macht es auch, mit Oma auf den Markt zu gehen. 
So viel buntes Obst und Gemüse! Und bei der netten Bäuerin 
vom Nachbarort gibts immer eine extra Tomate für Hanna.



Am Abend sitzen alle gemütlich zusammen. 
„Papa, haben wir heute dabei geholfen, dass es 
der Erde bald wieder besser geht?“, fragt Hanna. 
„Ja“, sagt Papa. „Und es hat richtig Spaß gemacht!“





„Klimaschutz beginnt hier, mit mir.“
„Und wenn wir viele sind, retten 
wir die Welt“, lacht Hanna.



Hast du eine tolle Idee, wie wir der Umwelt helfen 
können? Dann mach mit beim VN-Klimaschutzpreis! 
Alle Kinder, die ihre Idee unter buntewelt.vn.at 
einsenden, bekommen ein kleines Geschenk. 



Vorarlberger Nachrichten, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach, www.vn.atVorarlberger Nachrichten, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach, www.vn.at

Vorarlberger Nachrichten, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach, www.vn.at


