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Kinder Umwelt Zeitung
Gemeinsam mit Kindern für Kinder gemacht

Auf dem Weg zu einer lebenswerten Stadt
für Menschen, Tiere und Pflanzen

In Städten wie Essen leben heute mehr verschiedene Tier- und Pflanzenarten, als im ländlichen Raum.
Doch es könnten noch viel mehr sein.
Essen besteht aus ganz vielen,
sehr unterschiedlichen Lebensräumen für Pflanzen und Tiere. Selbst
dort, wo Menschen leben, gibt es
gewaltige Unterschiede. Manche
Häuser stehen direkt an der Ruhr,
andere auf einem Hügel im Essener
Süden, andere wiederum liegen
direkt in der Innenstadt. Manche
Menschen wohnen am Waldrand,
andere schauen auf eine alte Zechenhalde am Ende der Straße.
Dies spricht für eine vielfältige
Stadt, in der die Möglichkeit besteht, sich seinen Lebensraum
nach den eigenen Wünschen und
Bedürfnissen auszusuchen. Manche mögen es sonnig und hell, andere lieben den Schatten. Manche
wohnen eher abgeschieden und
ruhig, manche brauchen dagegen
den täglichen Rummel und das
pralle Leben.
Genauso geht es Tieren und Pflanzen. Jede Art hat ihre eigenen Ansprüche an ihr Zuhause und an ihren Lebensraum. Auch davon gibt
es eine große Zahl in Essen. Biotope nennt man diese Lebensräume
für die Pflanzen und Tiere. Essen
hat Flüsse, Bäche, Wälder, Wiesen,
Äcker, Stadtbereiche, Halden, Industriezonen, alte Friedhöfe, Gärten und vieles mehr. Deshalb gibt
es hier auch so viele verschiedene
Arten.

Alle reden, völlig zu Recht, über
das Thema Klimaschutz. Gerade Jugendliche setzen sich auch in Essen
besonders für den Klimaschutz ein.
Die Fridays for Future – Bewegung,
gegründet durch die heute 16-jährige Greta Thunberg aus Schweden,
ist in aller Munde. Und sie macht
deutlich, dass Klimaschutz für alle
Menschen lebensnotwendig ist.
Gehen wir weiterhin so unbekümmert und verschwenderisch mit
unseren Rohstoffen und unserer
Umwelt um, wird schon die Generation der heutigen Jugendlichen
nicht mehr so leben können wie
die Eltern. Überschwemmungen,
Trockenperioden und Hitzewellen,
aber auch extreme Stürme werden

cken und mit dem Aufhängen von
Vogel- und Fledermauskästen gibst
du diesen Arten einen Platz für die
Aufzucht der Jungtiere. Wenn sich
alle nur ein wenig in diesem Sinne
engagieren, wäre dies schon ein
großer Gewinn. Du könntest mehr
Vögel beobachten und das Klima in
der Stadt würde ein wenig ausgeglichener werden. Dies würde bedeuten, dass es im Besonderen an
heißen Sommertagen in der Stadt
etwas kühler wäre.

Ohne Stadtökologie
geht es nicht

Deshalb ist es wichtig, Insekten
wie Käfern, Blattläusen, Ohrenkneifern, Fliegen, Hummeln, Heuschrecken oder Schmetterlingen,

aber auch anderen kleinen Tieren
wie Spinnen, Schnecken, Asseln
und Regenwürmern das Leben in
der Stadt zu erleichtern. Dazu
kannst du ein Insektenhotel für
Wildbienen bauen oder im Garten
Wildpflanzen aussäen. Natürlich
sollte in eurem Garten oder Balkon
auch kein Insektengift versprüht
werden. Du musst auch nicht jedes
Unkraut auf dem Gehweg oder in
der Garageneinfahrt herauszupfen.
Ein kleiner Gartenteich ohne Fische
würde Molche und Frösche anlo-

Natürlich sind ökologischere Gärten nur ein Schritt zu einer lebenswerteren Umwelt. Auch unsere Grünanlagen haben sich in den
letzten Jahrzehnten verändert.
Neben den repräsentativen Stadtparks mit oftmals auch exotischen
Pflanzen, sind in Essen in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche
Grünanlagen entstanden, die wertvolle Rückzugsgebiete für seltene
Tier- und Pflanzenarten darstellen.
Sie haben ihre eigene Ästhetik.
Dazu gehören beispielsweise der
Gleispark in Essen-Frintrop, der
Krupp-Park am Niederfeldsee oder
die Schurenbachhalde in Essen-Altenessen. Hier kannst du dich prima erholen und trotzdem kommt
der Naturschutz nicht zu kurz.

viele Teile der Welt bedrohen. Manche Länder, wie z.B. große Teile
der Arabischen Halbinsel könnten
sogar für Menschen unbewohnbar
werden. Die Hitze wäre zu groß.
Wir sind also alle dazu aufgerufen,
auch in unserem privaten Umfeld,
unser Verhalten zu verändern. Hier
ein paar Tipps, die nicht schwer
umzusetzen sind und die nachhaltig das Leben auf unserem Planeten schützen.

• Benutze für dein Schulbrot eine
Brotdose, damit vermeidest du
Müllberge und unnötigen Energiebedarf für die Herstellung von
Alu- und Plastikfolie.

• Richtig cool wird es, wenn deine
Familie sich einmal ein Lastenfahrrad ausleiht. Damit könnt ihr
euren Großeinkauf erledigen und
einen Ausflug ins Grüne machen.
Kostenlosen Lastenräder-Verleih
gibt es unter:
https://essener-lastenrad.de

• Süßigkeit sind lecker, Süßigkeiten sind ungesund – ganz auf
sie verzichten will keiner. Kekse,
Bonbons und Schokoladen sind
oft mehrfach in Plastik verpackt.
Vielleicht schmeckt die einfach
verpackte Sorte ja auch, Für die
Umwelt wäre es ein Gewinn.

• Der Weg zur Schule mit dem
Elterntaxi ist total out. Viel
besser ist es, das Fahrrad zu nutzen, zu Fuß zu gehen oder per
Bus / Straßenbahn zur Schule zu
kommen.

• Viel Spaß macht der Bau von
Insektenhotels und Brutkästen
für Vögel. An der richtigen Stelle
aufgehängt, sorgst du für mehr
Artenvielfalt in der Stadt.

Wiesenabenteuer mitten in der Stadt:
In Essen geht das

Doch es könnten noch viel mehr
Arten in der Stadt leben, wenn wir
mehr zur Erhaltung und Sicherung
der unterschiedlichen Lebensräume beitragen würden.

So wird die Stadtnatur
vielfältiger und bunter
Dabei kann jeder mitmachen. Besonders wichtig für alle Lebensräume sind Insekten. Sie bestäuben viele Pflanzen, die ohne sie
aussterben würden und sie dienen

Die KUZ ist Preisträger in der Kategorie Bildung für Nachhaltigkeit

als Nahrung für größere Tiere wie
Vögel, Frösche und Molche, Eidechsen und Säugetiere. Ohne Blattläuse gebe es keine Marienkäfer und
auch die meisten Meisen würden
verhungern. Genauso würde es
keine Grünspechte mehr geben,
wenn die Ameisen aus der Stadt
verschwinden würden.

• Getränkeflaschen aus Plastik
schwimmen zu Millionen in den
Meeren herum und bedrohen
Fische, Seevögel und Weichtiere.
Denk doch mal über Wasser in
Glasflaschen nach.

Insektenhotel
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RÄTSEL
Perfekt an Hitze und Trockenheit angepasst, wie heißt dieses Kraut?

Strom, den man hören kann
Zu diesem physikalischen Experiment brauchst du eine frische Zitrone, ein 2 oder 5 CentStück, eine Büroklammer aus
Eisen, zwei kurze Metalldrähte
und den Kopfhörer von deinem MP3-Player. Schneide die
Zitrone in der Mitte durch. Du
brauchst nun nur noch eine Zitronenhälfte. Hier steckst du das
Centstück in das Fruchtfleisch.
Mit etwas Abstand drückst du
nun auch die Büroklammer in
die Zitrone. Verbinde nun mit
den Drahtstücken die Büroklammer und das Centstück.
Nun fließt Strom. Du glaubst es
nicht? Kein Problem, nimm den
Kopfhörer und verbinde die beiden Pole mit den freien Enden
der beiden Drahtstücke. Setze
den Kopfhörer auf und du wirst
ein Rauschen hören. Genauso
angeschlossen kannst du sogar
eine kleine Glühbirne, z.B. vom
Fahrrad, zum Leuchten bringen.
Keine Angst, der Strom ist so
schwach, dass dir nichts passieren kann. Wenn du Lust hast
versuche das gleiche auch einmal mit einem Apfel oder einer
Banane. Wird es auch hier klappen? Zitrone, Apfel oder Banane
kannst du nach dem geglückten
Experiment natürlich aufessen.

des anfallenden Mülls in der Schule. Das neueste Projekt, welches
in den Startlöchern steht, ist ein
Wasserspender, der das kühle Nass
aus der Leitung filtert, mit Kohlensäure versetzt und es dann sauber
und frisch ausgibt. Das geplante
System reicht aus, um alle Schüler
der Wolfskuhle zu versorgen.

Alle packen an

Die Idee, die Firma zu gründen, gab
es schon länger. Den Ausschlag jedoch gab ein gemeinsamer Besuch
einer sogenannten StartGreen@

Manche finden ihn schön, manche denken, solch
ein Garten mache wenig Arbeit und vielen anderen
ist es einfach völlig egal.
Die Rede ist von den neumodischen Kies- und Schottergärten,
von denen es immer mehr in den
Städten gibt. Dabei sind sie für
eine vielfältige, lebenswerte und
klimagerechte Stadt alles andere
als gut. Genau wie über Betonund Asphaltflächen wird die Umgebungsluft aufgeheizt. Bei Stark
regen ist kein Boden und keine
Pflanze vorhanden, die einen Teil
des Wassers aufnehmen können.
Alles Regenwasser wird ungebremst abgeführt und es kommt
verstärkt zu Überschwemmungen.
Natürlich leben hier auch keine
Tiere. Und die Hoffnung, dass ein
solcher „Garten“ weniger Arbeit
macht, ist auch ein Trugschluss.
Die Steine verwittern und werden
schnell unansehnlich und auch die
Plastikfolie unter den Steinen hält

nur wenige Jahre. Dann muss sie
ersetzt werden.
Es geht auch anders: Wer einen
bunten Vorgarten voller Schmetterlinge, Bienen und Vögel haben
möchte, kann stattdessen Stauden
oder Sträucher einpflanzen. Einmal
eingewachsen ist der Pflegeaufwand sehr gering. Schön blühend
eignen sich zum Beispiel Goldruten, Malven, Storchschnabel, Wiesenflockenblumen, Beet-, Strauchund Kletterrosen, Lavendel oder
ein Sommerflieder ideal als Bienenweide. Und außerdem wird dein
Haus an heißen Sommertagen noch
von den Pflanzen gekühlt und an
kalten Wintertagen kühlt das Haus
nicht so schnell aus. Und wunderschön sieht es natürlich auch aus.

School-Veranstaltung in Wuppertal. Um unsere Ziele insgesamt zu
verfolgen und zu realisieren, haben wir uns als Schülerfirma ein
Netzwerk an lokalen Partnern aufgebaut: Dazu zählen u.a. die Weltladen-Basis in Gelsenkirchen-Buer
sowie die Essener Bäckerei Förster,
die „Flotte Karotte“ und Viva Con
Aqua im Bereich „Fairer Konsum
und Schulnahrung“. „The Green
Club“ wird von diversen Sponsoren
unterstützt und wir versuchen über
einige Wettbewerbe immer wieder

Fördermittel einzubringen, um
neue Ideen umzusetzen. Ein spezieller Dank gilt hier dem Förderverein des Gymnasiums an der Wolfskuhle, der uns mit Rat und Tat zur
Seite steht. Wir hoffen bald auch
mit anderen Schulen oder Schülerfirmen aus Essen kooperieren zu
können, um z.B. unser RecyclingKonzept (inkl. selbst designtem
Mülltrenner für jede Klasse) mit
Anderen in unserer Stadt direkt
teilen zu können.
Kira vom Dahl, Timo Thierschmann

Spannendes aus dem Ruhrgebiet

Wusstest du schon, ...
• dass der Feuersalamander in den letzten zwei Jahren in Essen fast
ausgestorben ist. Bis 2017 lebten noch Hunderte, vielleicht sogar
Tausende von Feuersalamandern im Essener Süden. Hier fühlten sie sich in den Wäldern mit
kleinen Bächen sehr wohl. Doch durch einen
eingeschleppten Hautpilz sind fast alle Tiere
innerhalb kürzester Zeit gestorben. Salamander atmen auch durch die Haut und so
ist dieser Pilz absolut tödlich für sie. Wie
man die Ausbreitung dieses Pilzes verhindern kann, ist leider noch völlig unbekannt.
Feuersalamander
Schlechte Voraussetzungen für das Weiterleben
der Feuersalamander!
• dass die in den 1970er Jahren in Deutschland fast ausgestorbenen
Wanderfalken auch in Essen ein neues Zuhause gefunden haben.
Nachdem das giftige Pflanzenschutzmittel DDT, dass die Eier der
Wanderfalken schädigte, verboten wurde, sind die
letzten Wanderfalken von kriminellen Eiersammlern ausgerottet worden. Heute brüten Wanderfalken vor allem in Großstädten auf hohen
Kirchtürmen, alten Bergbaufördertürmen und
gewaltigen Kraftwerkskaminen.
• dass im letzten Jahr auch in Essen das Wetter erschreckende Rekorde aufstellte. Fast alle
Wanderfalke
Monate waren im Vergleich zu den Durchschnittswerten (1961 – 1990) viel zu warm. Besonders die
Monate Januar, April, Mai, Juli und August waren im Durchschnitt
bis zu sechs Grad Celsius wärmer. Besonders dramatisch war aber die
lang anhaltende Trockenperiode von April bis November. Im ganzen
Jahr hat es nur rund 355 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gegeben. Das ist nur gut ein Drittel der normalen Menge pro Jahr.

Kein guter Trend: Vorgarten ohne Pflanzen und Tiere

Wanderfalke: ©Alexander Erdbeer, fotolia.com

Wenn du die Antwort kennst,
schicke uns einfach eine E-Mail
oder Postkarte mit der Lösung,
deinem Namen und deinem Alter an folgende Adresse:
Michael Godau, Kronenstraße
30, 45889 Gelsenkirchen, Mail:
michaelgodau@freenet.de
Der Einsendeschluss ist der 11.
Oktober 2019. Unter den Einsendern der richtigen Lösung
wird ein Büchergutschein im
Wert von 20 € verlost.

Ohne ein funktionierendes Team geht es nicht

Feuersalamander: ©Klaus Nowottnick, fotolia.com

Der vom Menschen verursachte
Klimawandel hat längst begonnen. Pflanzen, Tiere und wir
Menschen müssen uns dem anpassen. Dies wird nicht allen Arten gelingen, einige werden in
kühlere Regionen ausweichen,
andere werden einfach aussterben. Aber es werden auch Arten
vom Klimawandel profitieren. So
wie dieses Kraut, dass ursprünglich nur in den Dornsavannen
Südafrikas wuchs. Inzwischen
fühlt es sich auch auf Halden,
Gleisanlagen und selbst in
kleinsten Straßenritzen bei uns
wohl. Kaum eine einheimische
Pflanze könnte an solchen Orten wachsen. Wie heißt diese
gelbblühende Pflanze, die das
Ruhrgebiet für sich erobert hat?

Sie ist aus dem Projektkurs „WOKUKlimaschutzagentur“ heraus entstanden und wird von Schülerinnen
und Schülern selbst organisiert.
Das bedeutet, dass man Geschäfte und Verträge mit einem jährlichen Gesamtvolumen von 30.000
Euro abschließen und bei denen
man sogar Gewinne machen darf,
maximal 3.835 Euro pro Schuljahr.
Zudem wird man als Schülerfirma
ganz anders wahrgenommen, wenn
es darum geht, mögliche Partner
anzusprechen und diese für eine
Zusammenarbeit zu gewinnen. In
unserer Firma setzen die 22 Schülerinnen und Schüler neue Akzente
im Schulleben zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Bei
den aktuellen Projekten geht es
beispielsweise um fair gehandelte
Lebensmittel, verantwortungsvollen Konsum und auch die Vermeidung, Trennung und das Recycling
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Seit über 100 Jahren fließt in der Emscher kein sauberes Wasser mehr.
befindet sich auf dem Emscherquellhof in Holzwickede. Dabei
handelt es sich um ein 1801 erbautes Fachwerkgebäude. Die Mündung liegt bei Dinslaken.

Von der Quelle bis
zur Mündung

Schon in wenigen Jahren wird die Emscher wieder ein sauberer Fluß sein

Hier lebt kein Fisch, keine Kaulquappe, nicht einmal Insektenlarven, so dreckig ist das Wasser. Kein
Wunder, denn die Emscher wird als
Abwasserkanal genutzt. Dies hat
mit dem Kohlebergbau zu tun.
Früher konnte man wegen Bergsenkungen keine unterirdischen
Abwasserkanäle bauen, da diese
immer wieder durch die dabei entstehenden Abbruchkanten in der
Erde zerbrochen wären. Heute gibt

es keinen Bergbau mehr im Ruhrgebiet und auch keine Bergsenkungen. Deshalb kann man nun
endlich die Abwässer unterirdisch
in Rohren zu den Klärwerken leiten und in der Emscher wird wieder
sauberes Wasser fließen. In Dortmund ist dies schon der Fall.
Der Umbau des Emschersystems
besteht aus dem Aufbau eines Rohrleitungssystems für das
Schmutzwasser und der naturna-

hen Gestaltung der Bachläufe der
Emscher und ihren Nebenbächen,
die dann nur noch Quell- und Regenwasser enthalten.

Wann ist es endlich soweit?
Dieser Umbau begann 1992 und
wird in den nächsten Jahren abgeschlossen werden.
Die Emscher ist heute 83 Kilometer
lang. Die Hauptquelle der Emscher

Noch stürzt die Emscher dort über
ein rund sechs Meter hohes Bauwerk, welches Fische und andere
Wasserlebewesen nicht passieren
können, in den Rhein. 2014 hat
die Emschergenossenschaft mit
dem Neubau der Emschermündung
begonnen, um einen naturnahen
Mündungsbereich zu gestalten.
Zudem wird die Emschermündung
in Richtung Norden verlegt. In einigen Jahren werden dann wieder
an der Emschermündung natürliche Wiesen und schöne Auenlandschaften entstehen. Es werden
auch neue Rad- und Wanderwege
gebaut, um diese neu gestaltete
Landschaft zu erleben.
Edda Dietz

Die Ruhr ist ein Fluss, der durch das südliche Ruhrgebiet fließt.

Verursacht schwere Verbrennungen: Riesenbärenklau
Amselküken im Balkonkasten

In Essen leben ungefähr 150 verschiedene
Vogelarten.
Die häufigste Vogelart in der City
ist die Stadttaube. Die Taube ist
nicht sehr menschenscheu. Man
sieht die Taube oft in Fußgängerzonen und an Orten, wo sich viele Menschen aufhalten. Auch der
Haussperling hat sich an die Stadt
angepasst. Er lebt aber leider nur
noch an wenigen Stellen in der
Stadt. Früher wurde er sogar bekämpft, mit Gift und Fallen. Heute fehlen ihm Hausritzen als Brutplatz und Insekten als Nahrung
für seine Jungen. Die Kohlmeise
ist die verbreitetste Meisenart
Europas. Sie lebte ursprünglich
nur in Laub- und Mischwäldern.
Man sieht sie heutzutage aber
auch in Parks und Gärten. Sie ist
nicht besonders scheu und sehr

auffällig. An ihrem schwarz-weißen Kopf, der gelben Unterseite
und dem schwarzen Bauchstreifen ist die Kohlmeise leicht zu
erkennen und mit ihrer Stimme
auch kaum zu überhören. Hinzu
kommt ihr Talent zum Nachahmen anderer Meisenstimmen. Am
Gesang allein sind sie daher gar
nicht so einfach zu bestimmen.
Auch ein typischer Gartenvogel
ist das Rotkehlchen. Es hat eine
rotorangene Kehle. Oberhalb des
Kopfes sind die Federn braun und
die Schwanzfedern sind schwarzbraun. Die Nahrung besteht aus
Insekten und Spinnen.

Man kann dort viele Freizeitaktivitäten erleben. Uns macht es eine
Menge Spaß mit unseren Eltern
und Freunden an der Ruhr ein Picknick zu machen. Ideal dafür sind
die Wiesen am Baldeneysee. Wer
es gern ein wenig bequemer mag,
kann auch die Plätze am Regattaturm nutzen. Man kann auch mit
einem Boot über die Ruhr fahren.
Neben den großen Schiffen der
„Weißen Flotte“, gibt es auch die
Möglichkeit sich ein Kanu oder ein

Kajak auszuleihen. Dazu sollte man
aber schwimmen können. Am Baldeneysee kann man auch segeln.
An der Ruhr verlaufen ganz viele
Wege, auf denen keine Autos fahren dürfen. Ideal also zum Radfahren, zum Skaten oder für einen
Ausflug mit dem Roller oder dem
Hoverboard.
Besonders schön finden wir, dass
es an der Ruhr jede Menge Tiere
zum Beobachten gibt. Graureiher,
Kormorane, Möwen, Enten und
Gänse sind das ganze Jahr über
zu sehen, genauso wie der Eisvogel. Um Fische, Frösche und Wasserschildkröten zu sehen, braucht
man dagegen ein wenig Glück zur
richtigen Jahreszeit. Probiere es
einfach einmal selbst aus.
Akshat Ayyalasomayajula,
Christian Kostromin

Max Donath, Daniel Küntzel
Kanadagans an der Ruhr

Richtig giftig: Tollkirsche

Alles ist grün und es
sieht friedlich aus.
Aber in den Grünzonen an der Ruhr lauert
eine Gefahr.
Hier an der Ruhr gibt es nämlich gefährliche Pflanzenarten.
Eine davon ist die Herkulesstaude, auch Riesenbärenklau
genannt. Sie ist die bekannteste Giftpflanze an der Ruhr. Man
darf sie auf keinen Fall mit der
bloßen Hand anfassen. Das verursacht starke Verbrennungen.
Erkennbar ist der Riesenbärenklau an seinen riesigen weißen
Blütendolden, die größer als ein
Fahrradreifen werden können.
Der Stängel und die Blätter sind
behaart und enthalten die Giftstoffe.

Jetzt wird es sogar
tödlich giftig
Es gibt noch andere giftige
Pflanzen an der Ruhr, die noch
eine viel stärkere Wirkung haben. Die Tollkirsche zum Beispiel wird 30 bis 150 cm groß.
Selten sind sie auch zwei Meter
groß. Sie gehören zu der Familie
der Nachtschattengewächse. Die
Frucht sieht aus wie eine Kirsche und ist tödlich giftig. Im
Gegensatz zu echten Kirschen
sind die Beeren der Tollkirsche
aber schwarz und manchmal
auch gelb, niemals kirschrot.
Sie sehen eher aus wie kleine
Beeren. Falls jemand tatsächlich einmal eine Tollkirsche oder
ein anderes giftiges Pflanzenteil
gegessen haben sollte, am besten sofort die Giftnotrufzentrale
unter der Nummer 0228-19240
anrufen. Hier ist immer jemand,
24 Stunden am Tag, zu erreichen.

Für Menschen ungefährlich
– gegenüber heimischen
Pflanzen aggressiv
Es gibt an der Ruhr auch Pflanzen wie das Indische Springkraut, das für uns Menschen
völlig ungefährlich ist. Aus
seinen Blüten kann man sogar
einen süßen Sirup kochen. Aber
für unsere heimische Natur ist
diese Pflanze sehr gefährlich,
weil sie alle anderen Pflanzen
verdrängt. Dort wo das Indische
Springkraut wächst, verschwinden alle anderen Arten. Noch
bedrohlicher für die Vielfalt an
bunten Blumen, Insekten und
Vögeln ist der Japanische Staudenknöterich. Dieser hat sehr
lange Wurzeln und nimmt, mit
bis zu drei Metern Höhe, sehr
viel Raum ein.
Marlon Kurz, Julius Rehagel
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Schulgarten –
So gestalte ich mein eigenes Beet Unser
Vorbild für andere Schulen
Gesundes Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten ist sicherlich das beste, was es gibt. Es ist immer
frisch und du weißt genau, dass es nicht
mit giftigen Pflanzenschutzmitteln
behandelt
worden ist. Hier ein paar Tipps zur
eigenen Beetgestaltung:
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Unsere Schule, das Gymnasium an der Wolfskuhle,
liegt im Essener Stadtteil Steele, direkt an der
Grenze zum Stadtteil Freisenbruch.
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Mangold ist ein Blattgemüse

Hochbeet aus Steinen

Wir haben hier einen großen Schulgarten, in dem viele Nutzpflanzen,
Kräuter und Sträucher angepflanzt
und angebaut werden. Fast alle Gemüsesorten wachsen hier: Kohlrabi, Tomaten, Kürbisse, Kartoffeln,
Paprika, Bohnen, Feldsalat, Spinat
und Karotten. Von den geernteten
Früchten und Gemüsesorten dürfen wir Schüler und Schülerinnen
aus der Garten-AG natürlich auch
etwas mitnehmen und selbst zubereiten. Manchmal können wir
unsere Gartenarbeit auch zu Geld
machen, indem wir die Gartenprodukte auf Schulveranstaltungen
verkaufen.

Hier wird bald gepflanzt

Ohne gießen geht es nicht
Die Beete müssen jede Woche gegossen werden, es sei denn wir
haben eine richtige Regenwoche.
Dies gilt natürlich auch für die
Ferien. Jede Schülerin und jeder
Schüler kann an unserer Garten-AG
teilnehmen. Wir sind immer montags von 13.40 bis 14.40 Uhr im
Garten. Zusätzlich sind wir dabei
ein „Grünes Klassenzimmer“ zu
bauen. Im Sommer soll es fertig
sein.
Hebe Jafar, Sevval Ibis,
Antonia Schwarz, Anastasia  Zozulja

Hin und wieder bekommt man ein Eichhörnchen zu Gesicht, inzwischen auch direkt in unserer Stadt.
Sie sind immer wieder Gefahren
ausgesetzt, wie z.B. fahrenden Autos oder freilaufenden Katzen. Für
dadurch verletzte Eichhörnchen
gibt es Auffangstationen, in denen sie aufgepäppelt und gepflegt
werden. Auch Privatpersonen über-

nehmen manchmal diese besondere Aufgabe. Sicherlich fragst du
dich, wie solch eine Pflege genau
aussieht. Dazu haben wir ein Interview mit Tanja Lohmann, einer
Eichhörnchen-Päpplerin aus unserer Stadt, geführt.

meisten gut erholt, bzw. sind alt
genug für die Wildnis.

KUZ: Wie sind Sie zu diesem Hobby
gekommen?
Frau Lohmann: Der Kater der Nachbarin hat mir ein verletztes Eichhörnchen vor die Tür gelegt. Das
wollte ich gerne gesund pflegen.
Im Internet habe ich mich bei einer professionellen Päpplerin erkundigt, was ich tun muss. So fing
alles an…

KUZ: Wie funktioniert das Auswildern?
Frau Lohmann: Die Hörnchen kommen in eine Außenvoliere, deren
Türen offen sind. So entscheiden
die Tiere selbst, wann sie komplett
in die wirkliche Freiheit gehen
möchten.

KUZ: Woher stammen die Tiere, die
sie aufpäppeln?
Frau Lohmann: Manchmal finde ich
selbst verletzte Hörnchen, oder
Leute, die welche finden, wenden
sich an mich.
KUZ: Wie lange machen Sie das
schon?
Frau Lohmann: Seit Februar 2019.
KUZ: Wie viele Tiere haben sie
durchschnittlich auf einmal?
Frau Lohmann: Zwei bis drei.
KUZ: Was brauchen die meisten
Eichhörnchen genau, wenn sie zu
ihnen kommen?
Frau Lohmann: Ich muss die meisten gegen Flöhe behandeln. Wenn
ich ein Eichhörnchen-Baby bekomme, füttere ich alle drei Stunden, Tag und Nacht, eine spezielle
Milch-Mischung. Tiere mit Lungenentzündung bekommen Antibiotika. Außerdem brauchen die Tiere
viel Wärme, ähnlich wie in einem
Schon fast erwachsen: Junges Eichhörnchen

KUZ: Sicher wachsen Ihnen die Tiere
ans Herz, wie schaffen Sie es, diese
dann wieder auszuwildern?
Frau Lohmann: Es fällt mir schon
schwer, sie wieder abzugeben, aber
ich möchte, dass die Hörnchen
wieder in ihrem natürlichen Lebensraum leben können.
Hier lässt es sich entspannt erwachsen
werden

richtigen Kobel.
KUZ: Was fressen die Eichhörnchen,
wenn sie keine Milch mehr bekommen?
Frau Lohmann: Walnüsse, Haselnüsse und bei mir auch Obst und
Gemüse. Außerdem frische Äste
und Rinde von draußen, damit ihre
Zähne kräftig werden.
KUZ: Nach wie vielen Wochen geben
sie die Tiere wieder ab?
Frau Lohmann: Nach ca. 10 bis
12 Wochen, dann haben sich die

KUZ: Wie erkennt man ein Eichhörnchen, das Hilfe braucht?
Frau Lohmann: Wenn ein Eichhörnchen an einem hochklettert oder
hinterherläuft, braucht es Hilfe.
Man sollte es dann warm einpacken, denn das Hörnchen braucht
Ruhe und Wärme. Im Internet kann
man nach speziellen Päpplerinnen
in der Gegend suchen und diese um
Hilfe bitten. Allen Eichhörnchen
hilft man auch dadurch, indem
man ihnen spezielle Futterhäuser
aufhängt.
Madleen Putzki, Cosima Will
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Ganz in der Nähe unserer Schule befindet sich ein kleines Gewässer.
aufnehmen und daran sterben können.

Große Reinemach-Aktion

Der Ententeich wird gesäubert: Ganz schon harte Arbeit

Es wird von allen nur der „Ententeich“ genannt. Er ist von vielen niedrigen Pflanzen am Ufer
umgeben und einige Bäume wachsen auch um ihn herum. In und auf
dem Teich leben Enten, Graureiher,
Frösche und natürlich auch viele
Kaulquappen. Es gibt dort zwei Entenarten, die man häufiger sieht:
die Stockente und die Reiherente.
Der Ententeich ist ungefähr so groß
wie zwei Klassenräume. Am Rand
ist er nicht tief, aber in der Mitte
wird er ungefähr 2 bis 3 Meter tief.
Im letzten Sommer ist das Wasser
des Ententeichs halb verdunstet.
Dies war schlecht, weil die Enten
nicht mehr so viel Wasserfläche zur
Verfügung hatten, denn auch die
wurde natürlich kleiner. Vielen Tieren fehlte das Wasser und es kam

auch leider eine ganze Menge Müll
an die Oberfläche, die vorher unter Wasser gelegen hatte und nun
durch die Austrocknung sichtbar
wurde. Manche Menschen benutzen den Ententeich wohl als Mülleimer. Das schadet dem Ententeich
sehr, weil vielleicht giftige Stoffe
aus dem Müll freigesetzt werden
und Tiere, wie die Enten und Frösche diese dann mit ihrer Nahrung

Der Ententeich wurde im Winter
und Frühling von einigen Menschen aus der Nachbarschaft sauber gemacht. Einer dieser Menschen war Tristan Becker, der die
Garten- und Umwelt-AG an unserer
Schule leitet. Mit ihm haben wir
ein Interview geführt:
KUZ: ,,Wie lange habt ihr gebraucht
um den Ententeich sauber zu machen?“
Herr Becker: ,,Im Winter haben wir
eine Stunde lang Müll gesammelt,
dabei sind mehrere Eimer zusammen gekommen. Die Aktion im
Frühling hat mehrere Stunden gedauert und wir haben zehn große
Müllsäcke gefüllt.“

dene Obst- und Gemüsesorten anbauen kann, ist das warme Klima.
In den Gärten wird nicht mit Gift
gearbeitet. Und der Dünger kommt
aus Nachbars Kaninchen- und Taubenstall. Es ist deren Mist. Somit
ist hier alles bio. Ein Teil der Ernte
wird mit den Nachbarn getauscht
und vieles verschenkt meine Oma
auch. Oma mag ihren Garten sehr
und fühlt sich dort richtig wohl.
Sie verbringt viel Zeit im Garten,
mit Arbeiten aber auch mit Entspannen. Außerdem mag sie Tiere. Im Garten lebt ein Hahn, neun
Hühner, ein Wachhund und ihre
Katze.

Ein Garten voller Leben
Doch nicht nur Nutzpflanzen und
viele bunte Blumen wachsen in

Keine Maus ist hier sicher

Omas Garten. Hier gibt es auch eine
Menge von seltenen Tierarten, die
hier in Deutschland nicht oder nur
sehr selten zu finden sind. Am häufigsten sind die vielen Spatzen, sie
sind immer da und pudern sich im
Sommer auf den Wegen mit Staub
ein. Manchmal huscht ein Rotkehlchen in den Büschen umher und
im Sommer brüten die Störche in
der kleinen Stadt. Gar nicht zählen
kann man die vielen Heuschrecken
und die bunten Schmetterlinge.
Sie müssen aber aufpassen, denn
es gibt auch Eidechsen im Garten.
Auch eine Gottesanbeterin haben
wir schon gesehen.
Dilek Özyildirim, Vivien Vukusic

Der Nutzgarten meiner Oma in Kroatien

KUZ: „Ist der Ententeich für sie
wichtig?“
Herr Becker: „Durch die ganze
„SauberZauber“-Aktion bin ich erst
richtig auf diese kleine Wasserfläche aufmerksam geworden und
muss sagen: Der Ententeich ist mir
jetzt richtig wichtig, egal wie klein
er ist. Ich gehe jetzt öfter mal dort
vorbei und sehe mir den Zustand
an.“
KUZ: ,,Machen sie sich Sorgen um
die Tiere dort?“
Herr Becker: „Im Grunde lebt die
Natur ja vom Wandel und der Veränderung, aber im Moment geht es
vielen Tieren nicht besonders gut.
Wenn aber immer mehr Menschen
so handeln, wie Dieter Kunst oder
unsere Schülerinnen und Schüler,
die wirklich etwas für die Tiere
und Pflanzen vor Ort getan haben,
dann müssten wir uns vielleicht
nicht mehr ganz so große Sorgen
machen!“
Yusuf Can, Kahled Sahloul

Kroatien liegt am östlichen Mittelmeer, genauer gesagt an der Adria.
Dort wohnt auch meine Oma. Sie
lebt in Solin, das ist eine kleine
Stadt. Hier ist es im Sommer sehr
heiß. Neben dem Haus liegt der
große Garten meiner Oma. Über
1000 Quadratmeter ist er groß.
Das ist eine Fläche von ungefähr
20 mal 50 Metern. Hier in Solin
sind die meisten Gärten so groß.
Und es sind Nutzgärten. Die Gärten
werden zum Anbau von Möhren,
Erbsen, Bohnen, Tomaten, Gurken,
Kartoffeln, Salat, Petersilie, Mais
und Kürbissen genutzt. Aber auch
Bäume und Sträucher, an denen
man Äpfel, Birnen, Pflaumen, Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren,
Quitten und Feigen ernten kann,
stehen in Omas Garten. Im Sommer gibt es sogar reife Honig- und
Wassermelonen. Lecker! Der Grund,
warum man dort so viele verschie-

KUZ: ,,Wie viele Leute haben denn
bei den Aktionen mitgeholfen?“
Herr Becker: ,,Wir waren bei beiden Aktionen mit ca. zehn Schülerinnen und Schülern vor Ort. Frau
Daub und Frau Kreckeler waren
natürlich auch mit dabei. Sie organisieren und leiten als Mütter
mit mir gemeinsam die AG. Beim
zweiten Termin wurden wir noch
von weiteren Schülerinnen und
Schülern aus höheren Klassen
unterstützt, weil sie inzwischen
davon mitbekommen hatten und
unbedingt auch mithelfen wollten.
Zusätzlich hatte Dieter Kunst, der
in direkter Nachbarschaft wohnt,
ein Filmteam von Steele-TV mitgebracht, die einen extra Beitrag hierüber filmten. Überhaupt war die
ganze Aktion die Idee von Herrn
Kunst, der uns als AG damit schnell
begeistern konnte.“

Enten leben mit Ausnahme der Antarktis auf allen
Kontinenten.
Fast alle Arten leben im und am
eine Katze. Sie fühlen sich
Wasser. Sie fressen Früchte, Sasehr wohl im Wasser,
men und jede Menge Wasser-,
können aber auch
Ufer- und Landpflanzen. Mansehr gut fliegen.
che Arten wie die ReiherenZu den natürte fressen aber auch Schnelichen Feinden
cken, Larven, kleine Krebse,
gehören FüchKaulquappen und sogar kleise, Waschbären
ne Fische. Weibliche Enten
und Greifvögel.
Stockentenweibchen
sind meistens sehr unscheinbar
Wanderratten und
braun gefärbt, während die Erpel
Marder haben es
(männliche Enten) oft in schillernd vor allem auf die Enteneier abgebunten Farben daherkommen. Die- sehen.
ses Federkleid tragen sie in der
Paarungszeit um den Weibchen zu
Entenfüße frieren niemals
imponieren. Nach der Paarungszeit
wechselt der Erpel das Federkleid Enten bekommen im Winter zwar
und ähnelt dann einem Weibchen. eiskalte Füße, die Kälte gelangt
Es gibt viele Arten von
aber nicht in Ihren Körper und
Enten z.B. Stocksomit auch nicht zu den kälteenten, Bergenempfindlichen Organen. Der
ten, LöffelenTrick liegt im Blutgefäßsysten, Eisenten,
tem der Enten. Es fließt
Schnatterensauerstoffreiches, warmes
ten und noch
Blut durch die Arterien
viele mehr.
(Adern) in die EntenbeiAm häufigsne. Das kalte Blut fließt
ten sind die
von den Füßen durch die
Stockentenmännchen
Stockenten, die
Venen zurück zum Herzen.
leben auf jedem
Somit können Entenfüße niemals
Parkteich. Sie wiegen
einfrieren und sie können selbst im
ungefähr soviel wie 8 bis 15 Tafeln frostigsten Winter mit nackten FüSchokolade, also ca. 800 bis 1.500 ßen über das Eis spazieren gehen.
Gramm. Stockenten werden 5 bis
10 Jahre alt und sind etwa 50-65
Arian Pior
cm groß, also in etwa so groß wie
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Essen hat über 580.000 Einwohner. Damit sind natürlich Menschen gemeint.

Von einem Hochhaus, der Zeche
Zollverein oder von der Halde
Schurenbach aus betrachtet,
erkennst du fast nur die Farbe
grün. Man fragt sich, wo leben
denn die ganzen Menschen hier.
Na ja, viele Wohnhäuser werden
von Tausenden von Straßenbäumen überragt. Die allermeisten
Bäume in der Stadt sind Laubbäume. Sie haben neben ihrer
optischen Bedeutung vor allem
auch eine ökologische Bedeutung. Sie filtern Abgase und
Staubpartikel aus der Luft und
sie sorgen für ein ausgeglicheneres Klima. Genauso groß ist
ihre Bedeutung aber auch für
viele Tierarten. In den Straßenbäumen leben Eichhörnchen
und Steinmarder, hier brüten
Ringeltaube, Elster, Amsel und
Rotkehlchen und zudem sind
Straßenbäume auch wichtige
Lebensräume für Bienen, Käfer,
Schmetterlinge, Spinnen und
Schnecken.

Straßenbäume stehen
ständig unter Stress
Stadtbäume sind leider sehr extremen Bedingungen ausgesetzt.
Beispielsweise können ihre Wurzeln nicht so gut wachsen, wie
in der freien Landschaft. Überall
liegen Leitungen, Betonfundamente und die Oberfläche ist mit

Ratten, genauer gesagt Wanderratten, laufen überall in Essen
herum. Die meisten gibt es dort,
wo viele Menschen leben und ihr
Abfall und ihre Abwässer den Ratten eine Menge Nahrung bieten. In
der Kanalisation, an Mülltonnen,
an Getreidespeichern und auf Bauernhöfen sind sie am häufigsten
zu sehen. Neugeborene sind sehr
klein und hilflos, nach zwei Wo-

chen sind sie groß genug um das
Nest zu verlassen und schon nach
sechs Wochen können sie sich
fortpflanzen. Niemand weiß, wie
viele Ratten es auf der Welt gibt,
aber eines kann man wohl sagen:
es gibt mehr Wanderratten auf der
Erde als Menschen, denn überall
da wo Menschen leben, leben auch
Wanderratten. Sie sind so clever,
dass man sie selbst mit Gift, Fallen und anderen Tötungsmethoden
nicht los wird. Ratten können mehr
als 30 Infektionskrankheiten übertragen und sind Ernteschädlinge.

Aber Ratten sind auch nützliche
Tiere, denn sie sind in der medizinischen Forschung unersetzbar
und Laborratten können treue
Haustiere werden. Außerdem werden Ratten in machen Ländern dafür abgerichtet, Landminen zu finden. So haben Ratten auch schon
unzähligen Menschen das Leben
gerettet. In der Regel sind Ratten
nur nachts aktiv und wenn wir also
mit unserem Müll verantwortungsbewusster umgehen würden, wären
Ratten auch kein wirkliches Problem für uns.
Uljana Evdokimov, Alaa Abdul Malek

Früher lebten Wölfe fast überall in Deutschland, bis der Mensch sie vollständig ausrottete.
Schon vor über 150 Jahren gab es
kein einziges Wolfsrudel mehr in
Deutschland. Da Wölfe sehr weit
wandern können, kamen immer
mal wieder einzelne Wölfe von Polen aus nach Deutschland. Diese
wurden auch alle erschossen. Erst
seit rund 20 Jahren leben wieder
Wölfe in Deutsachland. Sie kamen
aus Polen und haben sich unter
anderem auf großflächigen nicht
mehr genutzten Truppenübungsplätzen ausgebreitet. Wölfe stehen
heute unter strengem Naturschutz
und sie dürfen nur unter ganz bestimmten Bedingungen gejagt
werden.

bis hin zum ausgewachsenen Hirsch
jagen. Wölfe werden durchschnittlich 25 bis 35 Kilogramm schwer,
in Ausnahmefällen hat man aber
auch schon 75 Kilogramm schwere
Wölfe gefunden. Sie sind ein wenig größer als ein ausgewachsener

Deutscher Schäferhund und leben
in Rudeln oder als Paar. Alle Hunderassen stammen übrigens vom
Wolf ab.
Wölfe leben in Wäldern, Mooren
und Heidegebieten und verstecken

Wölfe sind die wilden
Vorfahren unserer Hunde
Wölfe werden bis zu 12 Jahre alt.
Sie fressen hauptsächlich Fleisch,
indem sie Beutetiere von der Maus

Der Wolf fühlt sich in Deutschland wieder wohl

© byrdyak, fotolia.com

Essen ist eine grüne
Stadt.

Wie viele Ratten es in der Stadt
gibt, ist dagegen unbekannt. Aber
es dürften sicherlich einige mehr
sein.

Asphalt und Steinen versiegelt.
So kann ein trockener Sommer
dazu führen, dass ein gesund
aussehender Baum in wenigen
Monaten austrocknet und abstirbt. Abwärme von Häusern
beeinflussen das Klima in der
Stadt und verursachen höhere
Temperaturen, denen viele einheimische Baumarten nicht gewachsen sind. Deshalb pflanzt
man zunehmend Baumarten aus
südlichen Ländern, die mit den
hohen Temperaturen im Sommer
besser zurecht kommen. Weitere Belastungen von Stadtbäumen sind auch Beschädigungen
durch Fahrzeuge z.B. durch verbotenes Parken auf der Baumscheibe oder Belastungen durch
Ausscheidungen von Tieren.
Straßenbäume müssen also sehr
robust sein, nur so können sie
im Extrembiotop Stadt dauerhaft wachsen und überleben.
Yannick Schüller

Kommentar

Baumritzungen

sich vor dem Menschen. Trotzdem
können Wölfe auch im Umland
einer Stadt leben. Selbst in der
Kirchheller Heide (Bottrop) hat
man schon einen wilden Wolf gesichtet. Manche Menschen haben
Angst vor Wölfen, weil es viele gruselige Geschichten über sie gibt,
z.B. Rotkäppchen und der böse
Wolf. Wissenschaftler dagegen sagen, dass wilde Wölfe für den Menschen praktisch ungefährlich sind.
Viel gefährlicher sind wilde, große
Hunde. Aber Wölfe sind Raubtiere
und können auch Haus- und Nutztiere jagen. Vor allem Schafe werden von Wölfen angegriffen. Da
hilft nur ein guter Zaun und ein
großer Schutzhund, der die Schafherde auch in der Nacht, wenn der
Schäfer schläft, gegen die Wölfe
verteidigt.
Triumf Ademi,
Kjell Kawemann, Luca Stilleke

Wenn jemand von einer Biene
gestochen wird, ist dies dann ein
Bienenstich?
Wenn einem Rotkehlchen etwas
peinlich ist, wird es dann ganz
rot? Einen roten Kopf hat es ja
sowieso schon.
Mögen Frösche Quark? Klar, sie
rufen ja auch dauernd „Quark“.

Klasse 5c des Gymnasiums an der Wolfskuhle

Wie findet ihr es, dass Wölfe wieder in unseren Wälder leben? Wir haben in unserer fünften Klasse der Wolfskuhle eine Umfrage gemacht. Dabei kam raus, dass von 24 Schülern kein Schüler dagegen war, dass die Wölfe
wieder nach Deutschland zurück kommen. Allerdings war ein Schüler dafür, dass Wölfe nur im Wald, abseits
von Städten und Dörfern leben. 23 von uns sind der Meinung, dass Wölfe überall leben sollten ohne bedroht
zu werden. Die meisten aus unserer Klasse haben keine Angst vor Wölfen, nämlich 14 und nur 10 hatten ein
bisschen Angst. Alle Schüler und Schülerinnen von uns mögen Wölfe. Die Aussage der Klasse würde die Wölfe
bestimmt freuen. Lest den Artikel „Wölfe in Deutschland“, dort findet ihr Informationen zum Thema Wölfe.
Denn nur wer etwas zu einem Thema weiß, kann sich auch eine Meinung dazu bilden. Was ist deine Meinung
zu diesem Thema?
Madleen Putzki, Cosima Will für die Klasse 5c des Gymnasiums an der Wolfskuhle

Ein Cowboy geht zum Friseur.
Er kommt wieder raus und
sein Pony ist weg.
Was ist unsichtbar und
riecht nach Möhren?
Ein Kaninchenfurz.
Wie heißt ein Ei ohne Schale?
Nackidei.
Max Donath, Daniel Küntzel,
Dilek Özyildirim, Yannick Schüller,
Vivien Vukusic
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führt dazu, dass bis zu 90 Prozent
aller Jungtauben schon in den
Nestern sterben können.

Stadttauben sind intelligente
und soziale Vögel
Stadttauben sind sehr soziale Vögel. Sie leben am liebsten in größeren Trupps. Oft kannst du in der
Stadt das Balzverhalten der Tauben beobachten. Dabei stolziert
das Männchen laut gurrend und
mit aufgeblähtem Hals um sein
Weibchen herum. Auch die Sinnesleistungen von Stadttauben sind
für manche Überraschung gut. Sie
können sehr gut hören und haben
ein hervorragendes Farbempfinden.
Ähnlich wie wir Menschen können
sie alle Farben erkennen. Zusätzlich aber auch noch Ultraviolett,
das wir Menschen nicht sehen können. Bekannt ist, dass Tauben das
Erdmagnetfeld wahrnehmen und
sich daran orientieren können. In
wissenschaftlichen Versuchen hat
sich gezeigt, dass Stadttauben ein
ausgezeichnetes Gedächtnis haben
und sogar einfache Aufgaben lösen
können.
Trotz all dieser Fähigkeiten haben
Stadttauben keinen guten Ruf bei

Auch mitten in New York gibt es große Taubenschwärme

den Menschen. Kein Wunder! Dort,
wo es sehr viele von ihnen gibt,
sorgen sie für Lärm- und Geruchsbelästigungen.

terung von Nistplätzen. Geholfen
haben diese früheren Maßnahmen
nicht, heute sind sie sogar teilweise verboten.

Vögel von schlechtem Ruf

Die beste Maßnahme ist ganz einfach und tierverträglich. Füttere
keine Tauben! Keine Sorge, dadurch verhungern sie nicht, aber
sie legen weniger Eier. In manchen
Städten gibt es auch ein Taubenhaus. Hier leben die Stadttauben
frei und artgerecht und können
in diesen Schlägen auch brüten.
Dadurch werden sie von anderen
Gebäuden weggelockt und können
diese nicht mehr verschmutzen.
Und regelmäßig werden die echten
Eier gegen Gipseier ausgetauscht.
Aussterben werden die Stadttauben deshalb aber noch lange nicht.

Am schlimmsten ist aber der Taubenkot. Er ist sehr ätzend und hat
schon viele Hausfassaden und Autolacke beschädigt. Übertrieben
wird dagegen oftmals die Sorge,
dass Stadttauben Krankheiten auf
Menschen übertragen können.
Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Gefahren nicht
größer sind, als bei Meisen, Amseln oder Schwalben. Damit es
nicht noch mehr Stadttauben gibt,
haben sich Stadtverwaltungen eine
Menge einfallen lassen: Abschuss,
Vergiften, Einfangen und Vergit-

Schwarze Böden enthalten in der
Regel viel Humus, rotbraune Böden
dagegen viel oxidiertes Eisen.

Wozu ist Boden denn
überhaupt wichtig?

Waldboden fühlt sich richtig gut an

Böden bestehen im Durchschnitt
zu knapp der Hälfte aus Mineralien
wie zum Beispiel Sandkörnern und
Tonteilchen. Jeweils ein knappes
Viertel besteht aus Wasser und
Luft und nur drei Prozent aus organischen Substanzen wie Humus,
toten Pflanzenteilen und Tierkot.
Es gibt aber auch ganz extreme
Böden mit einer anderen Zusammensetzung. Die Böden der Moore
enthalten zum Beispiel keine Mineralien und bestehen fast nur aus

organischer Substanz und Wasser.
Wüstenböden dagegen können fast
zu 100 Prozent aus Mineralien bestehen.
Sehr unterschiedlich in der Zusammensetzung sind dagegen Stadtböden. Böden können ganz unterschiedliche Farben haben, von
ocker über braun bis zu schwarz,
sogar rote Böden gibt es. Die unterschiedliche Färbung entsteht
durch verschiedene Prozesse.

Rüben brauchen einen besonders
nährstoffreichen Boden, Spargel
dagegen wächst auf sehr lockerem,
sandigen Boden am besten.

Wie bedeutsam ein gesunder Boden, ohne Pestizide, Gifte und
Böden sind die Grundlage für fast Schadstoffe ist, zeigt sich auch daalle Pflanzen. Ohne Boden könnten ran, wie viele Bodenorganismen in
die meisten Pflanzen nicht wach- ihm leben. So hat ein Kilogramm
sen. Ohne Pflanzen würde es kei- gesunder Boden mehrere Millionen
ne Tiere geben können und somit Bewohner. Die meisten davon sind
auch keine Menschen. Ein Groß- Bakterien (40 Prozent), Algen (20
teil der heutigen Menschheit wird Prozent) und Pilze (20 Prozent).
durch die Produkte der Landwirt- Aber auch Regenwürmer (12 Proschaft ernährt. Getreide, Obst und zent), Asseln, Springschwänze
Gemüse aber auch Pilze, Nüsse und und viele weitere Insekten leben
in unglaublich hoher Zahl im
Beeren, genauso wie Fleisch
Boden. Sie zersetzen das
und Wurst werden dort
tote Pflanzenmaterial,
produziert. Je nach
ernähren sich aber
Produkt bedarf es
auch von lebenden
dazu eines unPflanzenteilen,
terschiedlichen
Pilzen und BakKlimas und unterien. Manche,
terschiedlicher
wie die HundertBöden. Kaffee
füßer, sind sogar
wächst nur im
gefräßige Raubtropischen Klitiere, die sich von
ma, Äpfel dageanderen Tieren ergen am Besten im
Gras auf Steinboden
nähren.
gemäßigten Klima.

Deutschlands Top
Ten der Vögel
Vogel ist nicht gleich
Vogel, in Deutschland
gibt es über 300 verschiedene Arten, die
hier brüten.

Der Buchfink

© Manfred Stöber, fotolia.com

Diese Taubenart hat sich zu einem
der häufigsten Vögel weltweit entwickelt. Verantwortlich dafür ist
ihre große Anpassungsfähigkeit an
den Menschen und dessen Städte
und Metropolen. Sie lebt nur dort,
wo es auch viele Menschen gibt.
Je größer die Stadt, desto mehr
Stadttauben gibt es dort. Wissenschaftler haben ausgerechnet,
dass es wohl über 600 Millionen
Stadttauben weltweit gibt. Sie
finden hier ideale Lebensbedingungen vor. Unter Dächern und in
Mauerritzen ist Platz genug, um
ein Nest zu bauen und Nahrung
ist das ganze Jahr verfügbar. Auch
natürliche Feinde gibt es kaum.
Dafür haben die Stadttauben mit
anderen Problemen zu kämpfen.
Viele sind krank, weil sie, anstatt
Körnern alte, gammlige Essenreste fressen. Oft schnüren sie sich
auch Zehen oder ein ganzes Bein
an Plastikbändern ab. Können sie
diese nicht mehr abbekommen, so
stirbt ein Teil des Fußes ab. Deshalb siehst du viele Tauben mit
verkrüppelten Füßen. Da es in den
Innenstädten so viele Stadttauben
gibt, haben sie auch untereinander
sehr viel Stress. Sie streiten sich
um Nahrung, Brutplätze und einen
sonnigen Ruheplatz. Dieser Stress

Darunter sind inzwischen auch
einige Exoten, die aus Zoos und
Volieren ausgebrochen sind und
sich seitdem in Freiheit vermehren. Hierzu gehören Halsbandsittiche (über 2.100 Paare),
Flamingos (ca. 20 Paare) und
sogar Nandus (ca. 15 Paare).
Während manche Vogelarten
immer häufiger werden, geht
es anderen Arten nicht so gut.
Über 120, das ist ein Drittel aller einheimischen Arten, sind
bedroht, 20 Arten sogar schon
ausgestorben. Gründe für ihr
Verschwinden gibt es viele, ein
ganz besonderes Problem stellt
die intensive Landwirtschaft
dar. Die Felder werden immer
größer, ohne Ackerblumen,
Gehölze und Sträucher in den
Randbereichen. Hier ist oft kein
Platz mehr für Kiebitz, Feldlerche und Rebhuhn.
Deutschlands häufigste Vögel
sind (in Klammern steht die
Anzahl der Brutpaare im Jahr
2016):
1. Buchfink
2. Amsel
3. Kohlmeise
4. Haussperling
		 (Spatz)
5. Mönchsgrasmücke
6. Blaumeise
7. Rotkehlchen
8. Star
9. Zilpzalp
10. Ringeltaube

8,9 Mio.
8,8 Mio.
6,5 Mio.
5,1 Mio.
4,4 Mio.
4,3 Mio.
4,1 Mio.
4,0 Mio.
3,6 Mio.
3,1 Mio.
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Gemeinsam mit Kindern für Kinder gemacht

Auf der Bonnekamphöhe wird Gartengeschichte geschrieben

Bio
muss
nicht immer
im
Klassenraum oder im
Technikraum stattfinden. Ganz im Gegenteil, draußen
in der freien Natur lassen sich viele Lehrinhalte viel einfacher und
zugleich spannender begreifen.
Wie so ein Unterricht aussehen
kann, beschreibt uns im Folgenden
einmal der Bio-Leistungskurs des
Gymnasiums an der Wolfskuhle.
In zwei Gruppen wurden wir in der
Permakultur-Landwirtschaft
auf
der Bonnekamphöhe in Essen-Katernberg über das Gelände geführt.
Am Naschwald und einem kleinen
Teich vorbei, erkundeten wir kleine
Waldstücke, Felder und einen Bienenstand. Viele Baumarten lernten
wir dabei kennen und erfuhren

eine ganze Menge zu vielen Kräutern. Nach dem Frühstück ging es
an die Arbeit. Auf dem Programm
standen u.a.: Pflanzen- und Tierarten bestimmen, Boden/Bodenbearbeitung analysieren,
herausfinden, wie der
Anbau betrieben wird
und wie sich abiotische Faktoren, wie
Licht, Temperatur
und Wasser, bemerkbar machen.
Dafür hatten wir
rund eine Stunde Zeit,
denn danach erwarteten
uns schon ein ganzes Feld mit
erntereifem Gemüse sowie Felder,
die bepflanzt werden wollten. Das
brachliegende Feld sollte umgegraben und für den Anbau vorbereitet
werden. Das reife Gemüse musste
geerntet und neues auf andere

Felder gepflanzt werden. Auch
Unkraut wurde aus der Erde gezogen. Das alles hörte sich erst
einmal nicht sehr spaßig an, aber
mit vereinten Bio-LeistungskursKräften machten wir das Beste
daraus. Wir redeten quer über die
Felder, gruben im Unkraut nach
Salatköpfen und spannten Seile
über der Erde. Anschließend waren wir alle voller Erde, durchgeschwitzt und stolz auf uns selbst,
denn anstatt den ganzen Tag auf
die Tafel zu starren oder am Handy zu sitzen, hatten wir selbstgeerntetes Gemüse in bester
Bio-Qualität in den Taschen. Und
das alles für einen guten Zweck:
Wir haben die Permakultur Bonnekamphöhe tatkräftig in ihrem
ökologisch wertvollen Anbau unterstützt und unseren Eltern leckeres Gemüse mitgebracht. Nach
der harten Arbeit besprachen
wir einige Ergebnisse der
Kleingruppen an einem
der vielen Plätze auf
dem
Stiftungsgelände, die zum Austausch und Verweilen
einladen. Und hier
endete auch unser
Unterrichtsgang,
der
sich mit stadtökologischen
Fragen sowie dem Anbau von
Gemüse und Obst auf einer Permakultur beschäftigte. Alles in
allem war es eine sehr gelungene
Exkursion, die durch den praktischen Anteil nur noch mehr Spaß
gemacht hat!

Unsere
Straßenbäume
haben
Stress. Abgase, zu kleine Baumscheiben, Hitze und Trockenheit
setzen ihnen zu. Gerade nach einem solch trockenen Jahr wie 2018
war es für manche Bäume zu viel
des Stresses. Sie sind aufgrund des
Wassermangels abgestorben. Sollte
es auch in diesem Jahr wieder so
wenig regnen, ist zu befürchten,
dass eine Menge Straßenbäume
vertrocknen werden. Doch jeder
kann etwas dagegen tun. Vorgemacht hat es ein netter Professor
aus dem Essener Stadtteil Rüttenscheid. Er hat über mehrere Jahre
seinen Lieblingsstraßenbaum in
der Nähe seines Hauses regelmäßig
gegossen und die Erde der Baumscheibe aufgelockert. Der Erfolg
gibt ihm Recht. Sein Baum hat
sich prima entwickelt und ist nach
einigen Jahren deutlich größer
und gesünder als der direkte Nachbarbaum, um den sich niemand

…in eigener Sache

Schmetterlingsraupe

Über 200.000 Schmetterlingsarten sind den Wissenschaftlern auf
der Welt bekannt. Davon leben
aber nur rund 1.000 in NordrheinWestfalen. Die meisten davon sind
Nachtfalter und Motten. Lediglich

rund 100 verschiedene Tagfalter
gibt es hier. Davon wirst du aber
nur die allerwenigsten jemals zu
Gesicht bekommen, denn 75 Prozent stehen auf der Roten Liste. Sie
sind bedroht, manche sogar schon
ausgestorben. Und selbst ein Tagpfauenauge, einen Kleinen Fuchs
oder einen Kohlweißling muss
du schon suchen. Schuld am Verschwinden der Schmetterlinge sind
vor allem Umweltgifte und die industriell betriebene Landwirtschaft
mit dem Einsatz von Chemikalien,
welche die Insekten töten. Aber
selbst in vielen unserer Gärten ist
kein Platz mehr für Schmetterlinge. Dabei gibt es einen einfachen
Tipp, um Schmetterlinge im eige-

nen Garten anzusiedeln. In einer
schattigen Ecke des Gartens, am
besten direkt am Komposthaufen,
solltest du Brennnesseln anpflanzen oder einfach wachsen lassen,
denn meistens gedeihen sie an
nährstoffreichen Stellen im Garten
von selbst. Hiervon leben dann die
Raupen einiger Schmetterlingsarten, zum Beispiel die des Tagpfauenauges und des Admirals.
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Ganz selten: Der Schwalbenschwanz

KUZ – Welche Schule
macht mit?
Inzwischen gibt es die Kinderumweltzeitung (KUZ) schon
seit über zehn Jahren. In Essen
erschienen im Grünen Hauptstadtjahr 2017 vier Ausgaben;
in 2018 zwei weitere Ausgaben. Auch in diesem Jahr wird
es wieder zwei Sonderausgaben
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gekümmert hat. Wir von der KUZ
denken, dies ist ein gutes Beispiel
für einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz in der Stadt, das eine
Menge Nachahmer finden sollte.
Dies sieht auch die Stadt Essen so
und bittet alle Stadtbewohner in
Trockenperioden die Straßenbäume
zu gießen. Dies betrifft vor allem
Jungbäume. Diese lassen sich ganz
einfach auf folgender Homepage
finden:
https://geo.essen.de/
Buergerbewaesserung
Bewässert wird am besten abends
und mit Trinkwasser oder aufgefangenem Regenwasser. Übrigens: an
manchen Bäumen findest du einen
grünen Sack mit 75 Liter Wasser
als Inhalt. Dies wird mit einer ausgeklügelten Technik ganz langsam
in den Boden und somit an den
Baum weitergegeben. Ganz schön
clever gedacht.

zu speziellen Umweltthemen für
die Stadt Essen geben. Besonderes Merkmal der KUZ bleibt,
neben dem von Profis gestalteten 4-seitigen Mantelteil,
der von jeweils einer Klasse
der Jahrgangsstufe 4 bis 7
recherchierte, gestaltete und
geschriebene Lokalteil. Für diesen Lokalteil, der im Rahmen
eines vier- bis achtwöchigen
Projektzeitraumes – kostenfrei
betreut von pädagogisch qualifizierten Journalisten und Grafikern – entsteht, können sich
interessierte Schulen jederzeit
bei der Redaktion melden und
bewerben.
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