Lea fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. So tut sie etwas für ihre Fitness und
sie muss kein Benzin bezahlen. Bisher hat
sie es aber nicht geschafft mit dem Rauchen aufzuhören. So steckt sie sich oft
auf dem Rad eine Zigarette an und wirft
sie anschließend einfach auf den Boden.
“So ein kleiner Stummel wird schon nicht
so schlimm sein” denkt sie sich.

Lisa benutzt beim Einkaufen immer einen
Jutebeutel, weil sie weiß, dass Plastiktüten nicht gut für die Umwelt sind. Was
sie nicht weiß: In ihrem Shampoo und in
ihrem Hautpeeling befinden sich ganz
winzige Plastikteilchen, die nicht gesund
für Haut und Haar sind. Vieler ihrer Kleidungsstücke (und vermutlich auch viele
deiner Kleidungsstücke) bestehen aus
Plastik. Hättest du das gewusst? Beim
Waschen in der Waschmaschine werden
kleinste Fasern aus Textilien gelöst und
gelangen ins Abwasser. Die Kläranlagen
können diese Mikroplastik nicht herausfiltern.
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Levi interessiert sich für die Umwelt und
kauft deshalb meistens regionale Lebensmittel. Er ist Stammkunde bei Bauer
Malte. Da er als ein Schiffsingenieur am
Hafen arbeitet, sieht er klar die Risiken,
die Frachtschiffe mit sich bringen. Wenn
sie uns Produkte aus aller Welt lierfern,
verschmutzen sie das Wasser und die
Luft und erzeugen starken Lärm. Dadurch
sind viele Lebewesen in den Meeren bedroht. Vielleicht habt ihr auch schon einmal Bilder von einer Ölkatastrophe gesehen. Levi leidet unter diesem Dilemma
und überlegt seinen Job zu wechseln.

Malte ist Landwirt und lebt sehr bescheiden. Er bewirtschaftet mehrere Gemüsefelder in der Nähe des Braunschweiger
Hafens und zieht auch einige Hühner
auf. Damit versorgt er sich größtenteils
selbst. Aber er benutzt aus Zeitmangel
giftige Pestizide, um sein Gemüse vor
einem Insektenbefall zu schützen. Das
Gift verschmutzt den Boden und die umliegenden Gewässer. Es ist auch in dem
Gemüse zu finden, das wir alle essen.
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ich hoffe irgendwer findet diese Nachricht überhaupt.
Wir brauchen dringend Hilfe!
Hier im Wasser sind viele Lebewesen krank. Manche Fische
sind sogar schon gestorben. Wir haben alle große Angst.
Könnt ihr herausfinden wer daran Schuld ist?
Bitte helft uns!
Vielleicht kann euch die Eule dabei helfen.
Sie heißt VDVNLD (Hinweis: V=S)

Familie Zimmermann

Nasser Gruß aus der Oker,
Euer Jonas

Die Familie Zimmermann unternimmt
regelmäßig gemeinsame Ausflüge am
Wochenende. Dieses Mal schauen sie
bei ihrem Lieblingströdelmarkt vorbei
und radeln danach am Mittellandkanal
entlang. Frau Zimmermann hat extra einen großen Picknickkorb mitgenommen.
Alle sitzen zusammen auf der Wiese und
freuen sich über die leckeren Speisen.
Leider lassen sie ihren Müll anschließend
einfach auf der Wiese liegen. Der Wind
weht alles umher und so gelangen auch
ein paar Verpackungen in das Wasser.
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Hallo,

Braunschweiger Zeitung
Tote Fische in der Oker gefunden!
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In der Oker und auch im
Mittellandkanal finden
Angler und Passanten
zunehmend tote Fische
am Ufer.
„Wieso passiert so etwas? Dem muss unbedingt
nachgegangen
werden.“ äußert sich
Lisa Schehr; eine besorgte Anwohnerin.
„Vielleicht
hat
das
Fischsterben mit einer

starken
Wasserverschmutzung zu tun“
vermutet
Thomas
Gerk; ein benachbarter
Biologe.
Doch wer würde so etwas tun?
Es bleibt abzuwarten
wer sich dieser Sache
annimmt und wer als
Täter dieser Vorkommnisse identifiziert werden kann.

Braunschweiger Zeitung
mordet hat.
Nachdem im Bürgerhaus eine Versammlung
stattgefunden
hat, in der die Bürger
über die Situation aufgeklärt wurden, bemühen sich alle ihr Verhalten zu verbessern und
mehr auf die Umwelt
zu achten.
Die Wasserqualität hat
sich seitdem stark verbessert und es ist bereits zwei Wochen her,
dass der letzte tote
Fisch gefunden wurde.
Alle Bürger möchten
sich hiermit noch einmal herzlich bei den
tapferen Helfern für
ihre Arbeit bedanken.

Mysteriöses Fischsterben aufgedeckt

Nachdem eine Gruppe
tapferer Ermittler dem
mysteriösen Fischsterben auf den Grund gegangen ist, hat sich einiges getan.
Sie
identifizierten,
dass mehrere Personen
dazu beigetragen haben das Wasser derart
zu verschmutzen, dass
Pflanzen und Lebewesen verendet sind. Die
Täter wussten oftmals
gar nicht, wie verheerend ihr Verhalten war.
Dadurch wurde folgendes klar: Jeder in der
Umgebung ist verantwortlich und es gibt
keinen Bösewicht, der
den Fisch mutwillig er-
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