Der Boden und ICH …

QUIZFRAGE

Was haben
, die
deine Kleidung
Erdbeeren und
r
das Trinkwasse
gemeinsam?

Ich laufe oft im Park
zwischen den Bäumen
umher und wenn ich
Durst bekomme, trinke
ich dort aus einer
Wasserquelle.

Während ich überlege, läutet das
Telefon – mein bester Freund, das ist wichtig …

Die Fahrt mit dem Bus in die
Schule dauert eine gute halbe
Stunde, diese Zeit nütze ich
noch zum Lesen meines
Lieblingsbuches.

www.bodeninfo.net/roterberg
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Am liebsten frühstücke
ich ein Roggenbrot mit
Erdbeermarmelade
und trinke ein Glas Milch
dazu.
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Meine Schule ist ein altes Gebäude aus
Ziegelsteinen mit einem großen Pausenhof.
Mein Lieblingsfach ist Turnen.
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Wenn ich am Morgen mit
Elan aus meinem Holzbett
springe und zuerst ins
Badezimmer verschwinde,
versuche ich meinen Tag
zu planen. Was werde ich heute
anziehen? Meine Lieblingsjeans
und das blaue T-Shirt?
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In der Klasse
arbeiten wir viel
mit Computern,
brauchen aber trotzdem unsere Hefte für
die Hausaufgaben.
Nach der Schule bin ich fast jeden Tag bei meiner
Nachbarin zur Jause eingeladen. Sie ist die beste
Köchin, die ich kenne, abgesehen von Mama/Papa
und Oma natürlich, und ich bekomme fast immer
ein Stück Kuchen.

A: Sie alle werd
mit acht Buchstaben
en
geschrieben.
B: Baumwolle un
d Er
wachsen auf dem dbeeren
und der Boden fil Boden
Regenwasser so tert das
, dass
es trinken können wir
.
C: Alle werden in
Wien
hergestellt.

Dein ganzes Leben dreht sich um den
Boden, auch wenn es Dir nicht immer
bewusst ist: Ohne Boden und gute Erde
hättest du keine Mahlzeit, kein sauberes
Wasser und keine Kleidung. Ohne Boden
hättest du keinen Platz zum Schlafen,
Ausruhen und Lernen. Ohne Boden
könntest du nicht laufen, radfahren oder
Bus fahren. Ohne Boden könntest du nicht
telefonieren oder am Computer arbeiten.
Du sollst mit dem
Boden und all seinen
Produkten sparsam
umgehen, denn …
… WIR BRAUCHEN
DEN BODEN,
ER IST WICHTIG
UND KOSTBAR!

Lösung ist Antwort B: Baumwolle und Erdbeere wachsen auf dem Boden und der Boden filtert das Regenwasser so, dass wir es trinken können.
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