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Vorwort
Liebe Eltern, Liebe Schüler:innen,
Wir stehen mit der Klimakrise vor der großen Herausforderung unserer
Zeit. Für uns und kommende Generationen wollen wir eine intakte und
gesunde Umwelt sicherstellen, die ökologische Vielfalt erhalten. Neben der
Klimakrise ist der Erhalt unserer Arten- und Tiervielfalt eine zweite große
Herausforderung. Unzählige Tiere, Pflanzen und Naturräume sind bereits jetzt
auf der ganzen Welt vom Aussterben bedroht.
Bundesministerin
Mit unserer Biodiversitätsstrategie und dem Biodiversitätsfonds setzt das
Klimaschutzministerium auf nachhaltige Projekte und Maßnahmen, die unsere
heimischen Tiere und Pflanzen wirksam schützen. Das ist aber nur ein Teil
der Lösung: Wir alle können maßgeblich mithelfen, die Schönheit und Vielfalt
unserer schönen Natur zu bewahren.
Darum ist es auch so wichtig, dass junge Menschen bereits im frühen Alter
informiert sind und ein starkes Umweltbewusstsein haben. Wichtige Fragen
dabei sind: Was können wir unternehmen, um den Artenschwund zu stoppen
und sicherzustellen, dass die wunderbare Vielfalt auf unserem Planeten
auch weiterhin erhalten bleibt? Ein paar Denkanstöße wurden in diesem
Malbuch kreativ und spielerisch aufbereitet. Ich wünsche viel Freude beim
gemeinsamen Lesen, Malen & Ideen sammeln!
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Antonia,
versteh mich
doch.

Ich kann dich in den
Ferien nicht alleine
daheim lassen, wenn ich
arbeiten muss.
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Lieber alleine zu Hause
als zu Tode gelangweilt
bei Opa!

Da seid ihr ja
endlich!

Ich nehme dich gleich mal mit
zu meinen Bienen. Die neue
Königin wird dir gefallen.

Ich ziehe mich noch
schnell um und dann
gehen wir los.

Toni! Ich habe mich schon
so auf dich gefreut! Das
Wochenende wird bestimmt
lustig.
Bienen? Wie
langweilig!

Was ist
DAS?

Niemand
hört mir
wirklich zu.

Keine Zeit zum
Schmollen! Zieh
das an, zur
Sicherheit.

Wieso kann
ICH nicht
entscheiden, was
ich mache?

Opa?
Opa?

Du, Opa?

Was ist an Bienen
überhaupt so
besonders?

Hoffentlich
sieht mich
niemand.

Drrring!

Biep!
Biep!

Biep!

Weißt du, Bienen
sind ganz wichtig
für unsere Umwelt.
Ohne Bienen gibt
es keine Blumen,
oder frisches Obst!
Sie tun sehr viel für
uns. Früher gab es
so viele von ihnen,
doch leider werden
es immer weniger.

Wir Menschen sind Teil
unserer Umwelt. Wenn
die Natur leidet, geht
es uns auch schlecht.

Blick dich nur um! Es ist
so schön hier. Das haben
wir unter anderem den
Bienen zu verdanken!

Ich schau
mich da
drüben um!

Ich bin so erschöpft
von der langen
Fahrt.

Ich bin so
müde.

Oh!
Wer bist
denn du?
Klick!

Verflixt,
zu langsam.

Nanu, wer bist
denn du?

Oh ... Ja!

Dich habe ich hier noch
nie gesehen.
Mein Name ist Herr Hase.
Und wer bist du?

... flüster ...
... flüster ...

Ich ...
Bist du das erste Mal
in unserem Wald?
Wo kommst du her?
Wie lange bleibst du?
Das ist Jelly, ein
Freund von mir!
Er hatte eine tolle
Idee!

Ich ...

Wir gehen zum
Waldgeist. Er kann uns
bestimmt weiterhelfen.

Mach dir keine
Sorgen! Du kommst
bald heim.

Ich ...

Ich will nach
Hause.

Oh. Wo bist du
denn zu Hause?

Ich weiß es nicht. Ich weiß
nicht mal wo ich hier bin,
es sieht alles fremd aus für
mich.

Pssst! Ich weiß
etwas!

Hopp, hopp!
Auf geht´s!
Ein Geist?

Du bist zu schnell für mich.
Könnten wir bitte etwas
langsamer gehen?

Schnell, lauf
ihm nach!

Pfff. Ansonsten
dauert es ewig bis
wir ankommen.

Ich wünschte, ich könnte
mitkommen, aber ich bin
nicht mehr so schnell wie
früher. Ich würde sie nur
aufhalten.

Vielen
Dank!

Wie weit ist es
denn noch?
Gern
geschehen!

Ich hoffe, sie
kommen gut an.

An manchen Orten
ist der Wald noch in
Ordnung ...

... aber an vielen
Plätzen ist er nicht
mehr das, was er
einmal war.

Ach, es
ist ...

... gar nicht mehr
weit.

Herr Hase, wie
sieht der Waldgeist
eigentlich aus?

Er wechselt oft seine Gestalt,
deswegen kann ich es dir nicht
genau sagen. Lass dich nicht
täuschen, er ist das mächtigste
Wesen im Wald.

Spitze Zähne
vielleicht?

Oder scharfe
Krallen?

Aha, das heißt ich
muss ihn mir selber
vorstellen.
Schluck.

Bei einem Geist
denke ich zuerst
an ein fliegendes
Leintuch.

Na ja, das ist dann
doch unwahrscheinlich.
Wie könnte er sonst
aussehen?

Der frisst mich doch
auf, anstatt mich nach
Hause zu bringen!

So schlimm wird er
schon nicht sein.
Hoffentlich.

?

Das ist nicht das einzige
Problem im Wald.

Es gibt immer
weniger Sträucher
und Hecken, wo ich
wohnen kann!

Die Flüsse sind
verschmutzt und
werden zugebaut. Wo
soll ich denn hin?

Nanu, da liegt Müll
herum. Was soll
denn das?

Die Dose nehme
ich mit!

Es gibt soviele
Probleme. Wieso hört
niemand zu? Wieso
tut niemand etwas?

Ich finde kaum noch
Blumen, um Nahrung
zu sammeln.

Wir werden immer
weniger, bald gibt es
niemanden mehr von
uns!

Wir sind da. Der
Waldgeist wird
wissen, was zu tun
ist.

Das soll der große,
mächtige Waldgeist
sein? Der ist aber
ziemlich klein.

Ein Mensch in meinem
Wald? Und unhöflich bist
du auch noch!

Was machst du überhaupt
hier? Habt ihr Menschen
nicht schon genug Unheil
angerichtet?

Aaah!
Er ist so groß!
Mit den Krallen
hatte ich wohl
recht.

Waldgeist, wir
wollen mit dir
reden!

Ihr macht alles kaputt! Alles ist verschmutzt, alle leiden und es wird
immer schlimmer. Sogar in meinem Wald hat es schon begonnen und
keiner unternimmt etwas. Ich habe genug von euch Menschen.

Was willst du überhaupt
hier? Euch Menschen
interessieren doch unsere
Probleme nicht.

Waldgeist, geben wir
ihr eine Chance!

Ich brauche deine Hilfe!
Und ich bin anders! Ich
will zuhören und euch
unterstützen.
Das überzeugt mich
nicht. Wieso sollte ich dir
helfen, Menschenkind?
Lass mich in Ruhe und
verschwinde.

Bist du wirklich
anders?

Ich weiß, wie das ist, wenn
einem niemand zuhört und
man sich hilflos fühlt! Hilf mir
nach Hause zu kommen und ich
werde etwas ändern.

Hm, das höre ich das
erste Mal.

Vielleicht helfe ich
dir, obwohl du ein
Mensch bist ...

Ich bringe dich wieder
nach Hause – wenn du
mir dein Wort gibst
etwas zu verändern.
Ich
verspreche
es.

Gut, ich vertraue
dir. Ich hoffe, ich
bereue es nicht.

Vergiss unsere
Abmachung nicht!
Wir alle zählen auf
dich.

DRRRRRING!

Toni! Du kommst
genau richtig, ich
bin schon fertig.

DRRRING!

Opa, ich
muss dir was
erzählen!
Komm, wir gehen
heim, da können
wir in Ruhe reden.

Wo bin ich? Bin
ich wieder zu
Hause?
Ah, mein Handy
läutet. Habe
ich wirklich nur
geschlafen?

Es gibt so viel zu tun,
wir müssen etwas
unternehmen! Opa, wieso
kümmert sich niemand um
die Umwelt und die Tiere?

Das Muster
kommt mir
bekannt vor.

Der Waldgeist!
Unsere
Abmachung ...

... habe ich nicht
vergessen. Ich
werde mein
Versprechen
halten!
Toni ließ die Frage nicht
los: Wieso achtet niemand
auf die Umwelt? Was muss
sie tun, um ihr Versprechen
einlösen zu können?

Was sagst du zu Tonis Dilemma? Hier ist Platz für deine Gedanken.

So trage ich bereits zum Klimaund Umweltschutz bei:

Das könnte ich tun, um den Tieren, der
Umwelt und damit auch uns Menschen
zu helfen:

Das werde ich nicht mehr machen,
weil es der Natur schadet:

Das sind meine Vorbilder, wenn es um
den Klima- und Umweltschutz geht:

Hmm...wie kann ich
mein Versprechen
gegenüber dem
Waldgeist halten?

Könnte die Zukunft auch so aussehen?

Klimaschutz – eine vielseitige Herausforderung

Energieträgern (national bilanziell) umzustellen und Österreich bis 2040
klimaneutral zu machen. Dazu braucht es gezielte Investitionen in erneuerbare

Der Wettlauf gegen den Klimawandel wird immer knapper, die Belastung der

Energien und ausreichend dimensionierte Strom- und Gasnetze. Österreich

Umwelt immer stärker und die Warnung der Wissenschaft immer lauter. Auch

beschreitet einen konsequenten Anti-Atomkraft-Weg: Im Mittelpunkt der

die Wirtschaft leidet unter den Folgen der Klimakrise: Nicht-Handeln kostet

Arbeit des BMK steht die langfristige, sichere Versorgung mit leistbarer

Österreich jährlich rund 15 Milliarden Euro, neuen Schätzungen zufolge sogar

und umweltverträglicher Energie. In diesem Sinne spielt auch der Bereich

noch deutlich mehr – bei steigender Tendenz.

Energieeffizienz eine wesentliche Rolle: Die beste Energie ist jene, die
nicht verbraucht wird – jeder Energieverbrauch ist mit Umwelteffekten und

Um mit vereinten Kräften und besonderem Nachdruck gegensteuern zu

finanziellen Aufwendungen verbunden.

können, wurden im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie – kurz „BMK“ – viele, auf den

Mobilität

ersten Blick sehr verschiedene, Themenfelder zusammengeführt. All diese

Ein weiterer zentraler Wirkungsbereich des BMK ist die Verkehrspolitik. Der

Zuständigkeitsbereiche beeinflussen einander und haben besondere Bedeutung

österreichische Weg setzt auf ein nachhaltiges, klimaneutrales, sicheres,

für die Zukunft Österreichs, wie auch die Lebensqualität der Menschen in

resilientes, soziales und wirtschaftsverträgliches Mobilitätssystem.

diesem Land.

Dazu zählen auch der Wasserbau hinsichtlich Wasserstraßen sowie
das Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen, der Schifffahrt und der

Im BMK werden die Weichen für eine klimafreundliche Politik und Wirtschaft

Luftfahrt. Die gut ausgebaute heimische Verkehrsinfrastruktur wird laufend

gestellt, mit einer nachhaltigen, sicheren Energieversorgung sowie einer

weiterentwickelt: Beispielsweise gewinnen alternative Kraftstoffe zunehmend

hoch entwickelten, modernen und effizienten Verkehrsinfrastruktur zu Land,

an Bedeutung, wodurch der Bedarf an E-Ladestationen stark ansteigt.

Luft und Wasser. Gezielte Förderungen für innovative Technologien „Made
in Austria“ stärken die Wettbewerbsfähigkeit und eben den Weg für eine

Innovation und Technologie

zukunftsorientierte, verantwortungsbewusste Entwicklung.

Ein zusätzlicher Schwerpunkt für das BMK liegt in der Forschung und
Technologieentwicklung. Zukunftsorientierte Konzepte oder Produkte

Zukunft gestalten

bereiten den Weg in ein Zeitalter der Innovation, Technologie und allen voran

Klimaschutz und Umwelt

einer nachhaltigen Infrastruktur. Hier bietet das BMK zahlreiche attraktive

Der Schutz von Natur, Umwelt und Klima zählt gemeinsam mit den

Fördermöglichkeiten, unterstützt aussichtsreiche Projekte und hält Österreich

schon deutlich spürbaren Folgen des Klimawandels zu den größten

stets am Puls der Zeit. Das BMK befasst sich zugleich mit dem gewerblichen

Herausforderungen unserer Zeit – und den Kernaufgaben des BMK. Das

Rechtsschutz, insbesondere dem Patent- und Gebrauchsmusterwesen. Nicht

Klimaschutzministerium hat die Aufgabe, den Fortbestand der Artenvielfalt

zuletzt fallen auch Weltraumangelegenheiten in den Wirkungsbereich des

und den Erhalt natürlicher Lebensräume sicherzustellen. Besondere Bedeutung

BMK.

kommt dabei den heimischen Nationalparks zu. Weitere Zuständigkeitsbereiche
wie zum Beispiel das Abfall- und Ressourcenmanagement, die Umsetzung

Details und aktuelle Informationen unter:

der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, der Immissionsschutz oder

bmk.gv.at

Umweltverträglichkeitsprüfungen sind ebenfalls eng mit dem Klimaschutz

infothek.bmk.gv.at

verbunden.

Folge uns auf:
Energie

facebook.com/BMKlimaschutz

Energiepolitisch arbeitet das BMK mit Nachdruck daran, die Stromversorgung

twitter.com/bmklimaschutz

unseres Landes bis 2030 auf 100 Prozent Strom aus erneuerbaren

instagram.com/klimaschutzministerium

