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Scooter…
stammt vom Planeten Zorb, der zerstört wurde, weil die 
Zorbs keinen Respekt mehr voreinander und vor ihrem  
Planeten hatten. Vier Zorb-Freunde machten sich auf den 
Weg durch die Galaxis, um eine neue Heimat zu finden: 
Scooter, Intella, Signal und Sentimo. Auf ihrem Abenteuer  
landet ihr Raumschiff auf einer Insel mitten im Ozean.  
Sentimo, Signal und Intella schlafen noch, als Scooter  
zum Strand loszieht… 

Vita…
ist ein junges Mädchen, welches seine Familie bei einem Schiffsunglück 
verloren hat. Sie lebt auf einer einsamen Insel mitten im Ozean.  
Um sich nicht so einsam zu fühlen erfindet sie Spiele und macht  
lange Strandspaziergänge, auf denen sie allerlei ungewöhnliche Dinge 
entdeckt. Sie sagt sich immer wieder, wie schön es hier ist. Dennoch 
fehlen ihr Freunde, mit denen sie spielen kann. An einem sonnigen 
Nachmittag, als sie am Strand spielt, erscheint plötzlich ein  
ungewöhnliches Wesen…  

 

Wer sind Scooter und Vita? Wer sind Scooter und Vita? 



„Das sieht lustig aus!“
Überrascht von der unbekannten Stimme aus den Büschen springt 
Vita auf.
„Wer... wer bist du?“, stammelt sie.
„Hi, ich bin Scooter“, erwidert das türkise Wesen fröhlich als es zu Vita 
radelt. „Und wer bist du?“
Vita ist für einen Moment sprachlos. Allerlei Fragen gehen ihr durch 
den Kopf – sie ist doch alleine auf der Insel!? Was will dieses Wesen 
von ihr? Vita räuspert sich und richtet sich auf.
„Ich bin … Vita. Was machst du hier?“
Scooter erzählt von ihrem Planeten Zorb und wie sie und ihre Freunde 
auf der Insel gelandet sind. Vita hört aufmerksam zu. Sie findet die 
Geschichte von Scooter und ihren Freunden traurig, aber sie ist  
begeistert von ihrer Mission eine neue Heimat zu finden.

„Ich bin auch weit weg von zuhause“, flüstert sie, als Scooter mit ihrer 
Geschichte fertig ist. Vita erzählt ihr von dem Schiffsunglück und ihrem 
Leben auf der Insel. Nun ist es Scooter, die aufmerksam zuhört und Vita für 
ihre positive Einstellung bewundert.
Die beiden halten kurz inne und denken über die Geschichte des jeweils 
anderen nach.
„Was für ein Spiel hast du denn gerade gespielt?“, erkundigt sich Scooter 
nach einer Weile.
„Es heißt Mikado. Du wirfst Zweige auf einen unordentlichen Haufen und 
versuchst sie dann nacheinander aufzuheben, ohne dass sich die anderen 
bewegen. Dieses Spiel habe ich früher mit meinen Freunden gespielt.“
  

Ein unerwarteter Freund



Vita sieht auf Scooters Einrad.
„Darf ich dich etwas fragen?“, erkundigt sie sich schüchtern.
„Klar! Ich liebe Fragen!“, sagt Scooter.
„Wo sind deine Beine?“
„Ich bin froh, dass du fragst! Üblicherweise schauen die Leute mein 
Einrad an und wundern sich, was mit meinen Beinen passiert ist. Aber 
keiner traut sich das zu fragen.“
„Was ist denn passiert?“, fragt Vita.
„Ich habe meine Beine bei einem Unfall auf Zorb verloren.“
„Oh nein … das ist aber traurig.“
„Klar vermisse ich meine Beine – aber ich verrate dir ein Geheimnis“, 
antwortet Scooter.
„Ich liebe Geheimnisse…“, flüstert Vita.

„Ich kann zwar nicht gehen, aber mit diesem Einrad kann ich fliegen!“
Vitas Augen leuchten überrascht auf. „Du kannst fliegen?! Aber wie?“
„Ich habe mir selbst beigebracht mit meinen Armen die Pedale zu  
bedienen. Das ist meine spezielle Stärke.“
„Das ist großartig! Vielleicht können wir so eines Tages die Insel  
verlassen. Aber lass uns zuerst spielen“, lächelt Vita.
Nachdem sie einige Stunden gemeinsam gespielt haben, blickt Vita 
zum Himmel und springt auf.
„Lass uns gehen! Jetzt ist die beste Tageszeit, um interessante  
Dinge zu finden, die an den Strand gespült wurden.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, läuft sie die Küste entlang.  
Scooter versucht mit ihr Schritt zu halten.

 



Scooter und Vita verbringen Stunden damit, die angeschwemmten 
Gegenstände zu untersuchen.
„Was ist das?“, fragt Scooter und hält einen blauen Stock hoch.
„Das ist eine Zahnbürste“, antwortet Vita. „Wenn man sie zweimal am 
Tag benutzt, bleiben die Zähne gesund. Es werden so viele davon an 
Land gespült, dass ich aufgehört habe zu zählen!“
„Woraus sind sie gemacht?“, erkundigt sich Scooter.
Vita runzelt die Stirn.
„Man nennt es Plastik. Vögel, Fische und Tiere im Meer halten es für 
Nahrung und fressen es. Sie werden krank und manche sterben sogar. 
Das macht mich so traurig und wütend. Ich wünschte, ich könnte 
ihnen helfen.“
Scooter denkt daran, wie die Natur auf Zorb zerstört wurde.  
Ihr geht es genauso.

„Und was ist das?“, fragt Scooter.
„Das ist eine Plastiktüte. Die ist genauso schlecht für die Tiere und 
den Planeten.“
„Wenn sie so schlecht ist, warum gibt es sie dann?“
„Vielleicht denken die Leute nicht wirklich darüber nach“, antwortet 
Vita. „Vielleicht ist ihnen gar nicht bewusst, wie schlimm es ist. Ein Teil 
des Plastiks kann jedoch wiederverwendet werden, was viel besser für 
die Umwelt ist.“
Scooter und Vita schauen sich weiter all die Dinge an, die an Land 
gespült wurden.
„Sieh mal, was ich gefunden habe!“, ruft Vita nach einer Weile aus und 
hält eine Flasche hoch, als hätte sie gerade einen Preis gewonnen.
„Ist die auch aus Plastik?“, erkundigt sich Scooter.
„Nein, die ist aus Glas. Und schau mal, ich glaube, da ist eine 
Nachricht drin!”

Flaschenpost



„Oh nein!“, sagt Vita, als sie sich langsam hinsetzt. Scooter parkt  
direkt neben ihr.
„Was steht denn da?“
„Wir brauchen deine besonderen Fähigkeiten, Scooter.  
Ein Tier braucht unsere Hilfe. Wir müssen SOFORT los!“

„Was steht drin? Was steht drin?“, drängt Scooter aufgeregt.
Vita öffnet die Flasche, dreht sie auf den Kopf und versucht, die 
Nachricht durch Schütteln der Flasche herauszuholen. Aber das  
Papier steckt fest.
„Nimm die Zahnbürste, um es herauszuholen“, schlägt Scooter vor.
„Gute Idee!“
„Teamarbeit ist immer wichtig!“
„Was soll das sein?“, fragt Vita.
„Teamarbeit bedeutet, dass wir unsere unterschiedlichen Ideen und 
Fähigkeiten und unser Wissen vereinen, um gemeinsam Probleme zu lösen.“
Vita nickt und holt den Zettel mit der Zahnbürste heraus.  
Darauf steht:

Bitte helft mir!
Bitte helft mir!

So sehe  

ich aus: 
0° 5’ S, 29° 10’ OGeht zu: 



„Ist diese Nachricht von dir?“, flüstert Vita, während sie in die Augen 
eines Tieres starrt, das genauso aussieht wie das auf dem Stück Papier 
in ihrer Hand. Das Tier seufzt und mustert Vita und Scooter langsam. 
Dann schaut es auf das Stück Papier.
„Ich kann nicht glauben, dass du es gefunden hast! Mein Bruder Percy 
hat es geschrieben. Er hat immer so verrückte Ideen. Egal wie groß 
das Problem ist, er glaubt immer daran, dass es eine Lösung gibt.  
Aber ich fürchte, diesmal wird die Zeit nicht reichen.“
„Mehr Ideen...“, flüstert Vita Scooter ins Ohr.
„Teamarbeit, um Probleme zu lösen...“, flüstert Scooter zurück.
„Soll ich dich zu Percy bringen?“, fragt das Tier Vita.
„Ja, bitte“, antwortet Vita. 

„Du bist sehr schön“, sagt Vita laut, während sie hinter Percys  
Schwester Penelope herläuft.
„Das ist sehr nett von dir. Aber es hilft uns nicht weiter. Wir Schuppentiere 
gehören zu den am meisten bedrohten Tieren der Welt.“
„Warum denn das? Wer ist hinter euch her?“, hakt Scooter nach.
„Menschen, die Geld verdienen müssen. Wenn sie mich und meine 
Familie töten und verkaufen, können sie Nahrung und andere Dinge 
für sich und ihre eigenen Familien kaufen.“
Vita zittert. Ihre Familie ist auch gestorben. Aber sie wurden nicht 
verkauft!
„Das muss aufhören!“, stellt Vita entschieden fest. „Wie können wir 
helfen?“
„Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur Angst. Aber ich bin sicher, 
Percy hat einen Plan.“
„Natürlich habe ich einen!“, grollt eine tiefe, dunkle Stimme.  
Vita und Scooter erstarren.
„Ich bin Percy“, sagt der Besitzer der Stimme, als er auf Vita und  
Scooter zugeht. „Und wer seid ihr?”

Ein perfekter Plan



Vita und Scooter erzählen Percy und Penelope von der Insel, wie sie 
Percys Flaschenpost gefunden haben und von ihrer abenteuerlichen 
Reise, um ihn zu finden – sie flogen Tag und Nacht, um den Ort zu 
erreichen, der auf dem Stück Papier stand.
„Ihr habt euch all diese Mühe nur für mich gemacht?!“, ruft Percy aus 
und dreht sich zu seiner Schwester um. „Ich habe es dir gesagt!  
Wir dürfen niemals aufgeben! Aber in einem Punkt hast du Recht.  
Wir müssen uns rasch eine Lösung einfallen lassen.“
„Aber wie?“, fragt Vita.
Percy erklärt seinen Plan, um das Töten von Schuppentieren und  
anderen bedrohten Tieren aufzuhalten.
„Die Menschen müssen verstehen, wer wir sind und warum wir am  
Leben bleiben sollen. Sie müssen anfangen, uns zu lieben. Und die 
Menschen müssen andere Wege finden Geld zu verdienen, als 
gefährdete Tiere zu töten”.
„Vielleicht indem sie lernen, Gemüse anzubauen und es zu verkaufen?“, 
schlägt Penelope vor.
„Ja! Sie müssen lernen, gefährliche Waffen durch nützliche Schaufeln 
zu ersetzen“, sagt Scooter. Percy nickt.
„Tolle Idee!“, flüstert Vita in Scooters Ohren, als sie sich an Percy 
wendet.
„Wie können wir dir helfen?“
„Am liebsten würde ich mich im Gebüsch verstecken. Ich habe zu viel 
Angst, um mit all den verschiedenen Leuten zu sprechen. Ich weiß, 
dass es nicht einfach ist, aber jemand muss es tun...“, meint Percy  
abschließend.
Vita zwinkert Scooter zu und lächelt Percy und Penelope an.  
„Das nennt man Teamwork. Wir werden gleich heute noch damit  
anfangen.“



WARUM SIND MANCHE LEUTE 
HINTER UNS HER?
Habt ihr schon einmal von Wilderei gehört?   
Das ist das Jagen und Töten von Lebewesen in der freien Natur (Tiere 
und Pflanzen an Land und im Wasser) ohne Genehmigung. Viele Wilderer 
sind sehr arm. Sie müssen ihre Familien ernähren und haben offenbar 
keine andere Möglichkeit, ohne fremde Hilfe Geld zu verdienen. Weil  
bedrohte Tiere und Pflanzen so selten sind, zahlen manche Menschen eine 
Menge Geld dafür.

Warum werden bestimmte Tiere gewildert?   
Manche Menschen würden sich gerne einen Mantel aus ihrem Fell 
machen. Andere essen gerne ihr Fleisch. Oder sie stellen aus Teilen 
ihres Körpers Medizin oder Schmuck her.
 

Warum sollten wir die Wilderei stoppen?     
Viele Wildtiere sind vom Aussterben bedroht, weil sie von Wilderern 
getötet werden. Dies schadet nicht nur den Arten, die illegal gejagt 
werden, sondern auch ihrem gesamten Lebensraum. Da Tiere und 
Pflanzen im Gleichgewicht miteinander leben müssen, um gesund 
zu bleiben, ist diese Veränderung nicht gut für unseren Planeten. 
Und wenn zu viele Wildtiere derselben Art getötet werden, kann 
ihre Art komplett aussterben. Wäre es nicht traurig, wenn diese 
schönen Tiere für immer verschwinden würden?  



SchuppentierSchuppentier
Hast du jemals ein so geheimnisvolles Wesen wie mich gesehen?

Wenn ich in Gefahr bin, rolle ich mich zu einer steinharten Kugel zusammen.
Meine glänzenden Schuppen bilden einen Schutzschild gegen Raubtiere.

Wenn die Menschen schlafen, bin ich wach.
Ich kann nicht sehr gut sehen, aber wenn es dunkel ist, ist das kein Problem!
Und mit meiner langen, klebrigen Zunge fange ich Millionen von Termiten, 
Ameisen, Grillen und Fliegen.
Weil ich so besonders bin, wollen mich die Menschen fangen und verkaufen.
Manche Leute benutzen meine Schuppen als Medizin.
Und kannst du dir das vorstellen: Ich werde als Zutat für eine ganz 
besondere Suppe verwendet!

Ich lebe an allen möglichen Orten in Afrika und Asien, von tropischen 
Wäldern bis hin zu trockenen Wüsten. Ich bin vom Aussterben  
bedroht, und niemand weiß, wie viele von uns überhaupt noch  
existieren. 

NashornNashorn
Hast du jemals ein so beeindruckendes Wesen wie mich gesehen?

Ich bin stolz auf meinen stämmigen Körper, meine faltige Haut, meinen 
riesigen Kopf und mein gewaltiges Horn.
Aber ich bin in Gefahr, weil ich etwas habe, wofür manche Menschen töten:

Es ist mein Horn. Es begann zu wachsen, als ich ein kleines Baby war.
Es ist aus demselben Material wie deine Fingernägel und
ist sehr nützlich als Werkzeug oder als Waffe gegen Feinde.
Manche Menschen verwenden es als Medizin. Andere lieben Statuen und 
Schmuck, die aus meinem Horn gemacht werden.
Aber findest du nicht, dass es auf meinem Kopf am besten aussieht?
 
Ich lebe in einigen afrikanischen Ländern, und ich habe Familienmitglieder 
auf Borneo und Sumatra, in Indien und Nepal. Ich bin vom Aussterben  
bedroht. Es gibt wahrscheinlich nur noch zwischen 25.000 und 
28.000 von uns auf der ganzen Erde. 

HILFE! KÖNNTEN SIE BITTE AUFHÖREN, UNS ZU WILDERN?  



Amur-LeopardAmur-Leopard
Hast du jemals eine so coole Katze wie mich gesehen?

Ich bin ein großartiger Jäger.
Wenn ich mein zukünftiges Abendessen sehe, schleiche ich mich vorsichtig 
an, indem ich mich hinter einem Baum verstecke.
Sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist, mache ich einen großen 
Sprung.
Ich jage sogar im Winter. Meine riesigen Pfoten funktionieren wie 
Schneeschuhe, und mein Fell schützt mich vor dem Erfrieren.

Aber ich bin nicht nur ein Jäger. Ich bin auch Beute.
Manche Menschen töten mich, um aus dem Fell, das mich warmhält, 
einen Pelzmantel zu machen.
Andere erschießen mich nur, weil es ihnen Vergnügen bereitet, einen 
Krieger zu besiegen.
 
Ich lebe in Russland und in der Demokratischen Volksrepublik Korea. 
Von meiner Art gibt es nur noch sehr wenige, aber dank einiger Menschen, 
die sich für uns einsetzen, steigt unsere Zahl langsam wieder an!

Es gibt noch viele andere erstaunliche Tiere, 
die von Wilderern bedroht werden. Kannst du 
ein viertes Tier zeichnen? 
Wo lebt es?

Was frisst es?

Was kannst du noch über dieses Tier sagen?



Vita und Scooter arbeiten viele Tage und Nächte lang und sprechen 
mit vielen Leuten, wie sie das Schuppentier retten können. Erschöpft 
kehren sie zu Percy und Penelope zurück.
„Alle, mit denen wir gesprochen haben, haben versprochen,  
gemeinsam an einer Lösung für die gefährdeten Tiere zu arbeiten“, 
erklärt Vita.
„Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt“, flüstert Percy.
„Wir werden wiederkommen, um zu prüfen, ob sie ihre Versprechen 
halten!“, antwortet Vita.
„Noch etwas, bevor ihr geht“, sagt Percy. „Seht mal, was ich heute 
Morgen gefunden habe.“
Percy zeigt Vita und Scooter einen großen Umschlag und zieht einen 
Brief heraus. Scooter kommt näher und schaut über Vitas Schulter.

„Oh nein!“, Scooter schreit auf. „Auf dem Planeten Zorb sind unsere Bäume 
auch verschwunden!“
Vita legt ihre Hand auf Scooters Schulter, dann sieht sie Percy an.
„Wer sind diese Tiere und wie haben sie euch gefunden?“, fragt sie.
„Nachrichten verbreiten sich schnell“, antwortet Percy. „Ich habe ein paar 
Nachrichten verschickt, um alle wissen zu lassen, was wir tun. Und Olita, 
die Orang-Utan-Dame, ist eine Freundin von mir. Sie erwartet dich.“
„Ich werde wieder meine besonderen Fähigkeiten einsetzen“, sagt Scooter.
„Ja! Wir müssen los und helfen! Das muss aufhören!“, schreit Vita.
Scooter nickt. „Mich musst du nicht überzeugen“, stimmt sie zu. Sie denkt 
an das Bild der freien Flächen mit den gefällten Bäumen zurück.
Percy umarmt sie. „Danke für alles, was ihr für uns getan habt. Ich werde 
es nicht vergessen. Ich bin sicher, dass sich unsere Situation von nun an 
verbessern wird. Viel Glück für euch beide.“

Sie fliegen stundenlang. Dann zeigt Vita auf die gerodeten Flächen unter 
ihnen. Die Bäume liegen kreuz und quer verstreut auf dem Boden. Es sieht aus 
wie ihr Mikado-Spiel. Aber das ist kein Spiel, also macht es auch keinen Spaß.
„Das muss es sein!“, ruft Vita. Sie landen und suchen sich einen Platz zum 
Schlafen, müde von der langen Reise und ihrer harten Arbeit für Percy und 
die Schuppentiere.
 

Tiefe, dunkle Wälder

Bitte helft mir!Bitte helft mir!

So sehe  
ich aus:

0° 0’ 0’’ N, 114° 0’ 0’’ O
Gehe zu: 



„Du musst Olita sein“, antwortet sie. „Sag mir... was ist mit den Bäumen 
los? Ich weiß nicht, ob wir dir helfen können, aber wir können zumindest 
zuhören.“
„Das ist genau das, was wir brauchen!“, antwortet Olita. „Keiner hört zu. 
Alle denken, dass es normal ist, all diese Bäume zu fällen oder dass es  
niemanden kümmert. Aber es ist nicht gut, wenn ganze Wälder  
verschwinden. Und uns ist es auf jeden Fall nicht egal – die Wälder sind 
unser Zuhause. Und der Planet braucht die Bäume zum Atmen. Also bitte... 
Könnt ihr die Nachricht verbreiten und die Leute dazu bringen, uns  
zuzuhören?“
„Es tut mir so leid... Ich wusste auch nicht, wie schlimm es ist“, antwortet 
Vita. „Ich verspreche dir, ich werde es allen erzählen!“
„Gemeinsam!“, fügt Scooter hinzu.
„Zusammen!“, erwidert Vita.
  

„Wir sind so froh, dass ihr gekommen seid“, hören  
die beiden, als sie am Morgen die Augen öffnen.
Vita ist sofort hellwach. Sie starrt in große dunkle 
Augen, die von flauschigen orangefarbenen Haaren 
umgeben sind.



WAS IST AUS UNSERER HEIMAT 
GEWORDEN? 
Habt ihr schon einmal von Abholzung gehört?   
Das ist das Fällen von Bäumen im Wald, um das Holz oder das Land 
für etwas anderes zu nutzen. Derzeit verschwinden große Teile der 
tropischen Regenwälder sehr schnell.  

Warum fällen wir die Bäume?  
Holz wird für den Bau von Gebäuden und die Herstellung von Papier und 
Möbeln verwendet. Das gerodete Land wird genutzt, um Tiere darauf 
weiden zu lassen oder Getreide anzubauen. Oder es werden darauf neue 
Straßen oder Häuser gebaut.

Warum sollten wir die Wälder schützen?    
Ohne Bäume, die sie zum Leben, Verstecken und Fressen brauchen, können 
viele Tiere nicht überleben. Bäume produzieren den Sauerstoff, den wir zum 
Atmen benötigen. Sie sind die Helden in unserem Kampf gegen den Klima-
wandel. Sie speichern riesige Mengen Kohlendioxid, ein „Treibhausgas“, das 
unseren Planeten erwärmt. Wenn Bäume gefällt oder abgebrannt werden, 
wird das gebundene Kohlendioxid wieder frei. Wir brauchen die Wälder als 
unsere Verbündeten, um den Klimawandel zu stoppen!
 

Übrigens ... was ist mit eisigen Lebensräumen?  
Es sind nicht nur die Wälder, die verschwinden. Wegen des  
Klimawandels schmelzen die Eiskappen am Nordpol und am  
Südpol wie ein Eiswürfel in der warmen Hand. Die Tiere, die dort  
leben, spüren förmlich, wie das Eis unter ihren Füßen dünner wird.



HMMM, KLIMAWANDEL? WAS IST 
DENN DAS?
Stell dir einen sehr warmen Tag vor. Du sitzt in einem Auto mit  
geschlossenen Fenstern. Oder in einer großen Kiste. Oder eingewickelt 
in eine Decke. Keine Luft kann ein- oder ausströmen.

Kannst du spüren, wie heiß es wird?

Unser Planet heizt sich auf die gleiche Weise auf:
Natürliche Treibhausgase in der Luft bedecken die Erde wie eine Decke.
Diese Decke fängt die Wärme der Sonne auf.
Das ist großartig, denn ohne diese Decke wäre es auf der Erde eiskalt.
So weit, so gut...

Das Problem ist, dass unsere Maschinen, Fabriken, der Verkehr und die 
Viehzucht eine Menge zusätzlicher Treibhausgase in die Luft abgeben.
Dadurch wird diese Decke immer dicker und die Erde wird immer 
heißer.

 

Aus diesem Grund verändert sich unser Klima.
In der Arktis und Antarktis ist es viel wärmer als früher, wodurch das 
Eis dort schmilzt.
Wenn die Gletscher in den Bergen schmelzen, fließt mehr Wasser aus 
den Flüssen ins Meer. Dadurch steigt auch der Meeresspiegel an.
An anderen Orten der Erde trocknet der Klimawandel das Land aus 
und verursacht sogar Waldbrände. Viele Tiere und Pflanzen haben es 
daher schwer zu überleben.

Du denkst, dass sich das nicht gut anhört, oder? Ja, das stimmt.
Aber die gute Nachricht ist: Gemeinsam können wir verhindern,  
dass die Erde zu heiß wird!
 
 



Orang-UtanOrang-Utan
Hast du jemals ein Tier gesehen, das dir ähnlicher sieht als ich?

Wir sind praktisch eine Familie: 97 % unserer DNA ist gleich (DNA = 
der „Code“ des Erbgutes, das uns zu dem macht, was wir sind).
Ich will nicht prahlen, aber ich bin viel stärker als du.
Ich kann Dinge mit den Füßen greifen und mit einem einzigen Finger 
an einem Ast baumeln.

Ich esse jeden Tag Tonnen von Obst.
Wenn ich aufs Klo gehe oder spucke, verteile ich Obstkerne.
Das klingt eklig, aber dadurch wachsen überall dort, wo ich hingehe, 
neue Bäume und Pflanzen.

Ich baue mein Zuhause hoch oben in den Bäumen. Aber mein Wald 
wird abgeholzt oder abgebrannt.
Daher habe nicht mehr viele Familienmitglieder.
Wir sind doch auch wie eine Familie ... also, könnt Ihr euch bitte um 
mich kümmern?

Ich lebe auf Borneo und Sumatra, das sind Inseln in Südostasien. Ich 
bin vom Aussterben bedroht: es gibt nur noch 110.000 von uns auf 
der ganzen Erde. 

OkapiOkapi
Hast du schon jemals ein Wesen mit einem dunkelbraunen Fell wie 
ein Samtteppich gesehen?

Du findest mich nicht hübsch? Dann warte, bis du mein schönes  
Hinterteil gesehen hast. Ich sehe aus wie eine Mischung aus Reh und 
Zebra. Aber eigentlich ist die Giraffe meine nächste Verwandte. Wenn 
du genau hinsiehst, wirst du sehen, dass wir die gleichen Ohren und 
die gleichen fellbedeckten Hörner haben.

Ich bin sehr scheu und halte mich am liebsten im Wald versteckt.  
Aber es gibt viele Konflikte in meinem Land. Und die Menschen jagen 
meine Artgenossen und fällen die Bäume um mich herum. Ich brauche 
Hilfe, damit ich mich weiterhin verstecken kann!

HILFE! KANNST DU BITTE UNSERE HEIMAT  
SCHÜTZEN?  

Ich lebe in der Demokratischen  
Republik Kongo und bin vom  
Aussterben bedroht. Niemand weiß 
genau, wie viele von uns noch da 
draußen sind.
  



EisbärEisbär
Hast du schon einmal einen Sportler wie mich gesehen?

Ich will nicht angeben, aber ich kann 700 Kilometer in zehn Tagen 
schwimmen. Ganz ohne Pause! Kannst du das auch?
Meine Tatzen sind meine Schwimmflossen und meine Hinterbeine 
meine Ruder.
Das Fett unter meinem Fell hält mich im eiskalten Wasser warm.
Und meine rutschfesten Pfoten verhindern, dass ich auf dem glatten 
Eis ausrutsche.

Auch wenn ich ein Athlet bin, kann ich bei manchen Kämpfen nicht 
mithalten: beim Klimawandel zum Beispiel.
Die dicken Eiskappen, die mein Zuhause sind, schmelzen weg.  
Können wir das verhindern?

Ich lebe im Gebiet des Nordpols. Es gibt nur noch zwischen 20.000 
und 30.000 von uns. Aber bei diesem Tempo der Klimaerwärmung 
werden 30 % meiner Art im Jahr 2050 verschwunden sein. 

Es gibt noch viele andere erstaunliche Tiere, 
deren Heimat bedroht ist. Kannst du ein  
viertes Tier zeichnen? 

Wo lebt es?

Was frisst es?

Was kannst du noch über dieses Tier sagen?



„Ich bin müde“, sagt Scooter. „Diese Ozeane sind so groß...“
„Lass uns einen Platz zum Ausruhen suchen“, schlägt Vita vor.
Sie fliegen jetzt so niedrig, dass sie fast das Wasser berühren.
„Schau dir diesen schönen Ozean an!“, schwärmt Vita. „Als wir das 
letzte Mal darüber geflogen sind, habe ich ihn gar nicht bemerkt!“
„Ich auch nicht!“, antwortet Scooter. „Ich glaube, wir haben nur an 
Percy und Olita gedacht. Ich frage mich, ob es hier auch Tiere gibt, 
die in Gefahr sind.“
„Ich hoffe nicht. Denn...“
„Klar sind wir in Gefahr!“, brüllt eine laute Stimme, noch bevor Vita 
ihren Satz beenden kann.
„Whooaa... Was ist denn jetzt los?“, ruft Scooter, als die beiden von 
einem riesigen, blau-grauen Tier hochgehoben werden. Scooter hat 
Angst. Aber sie ist froh, dass ihre Arme sich ausruhen können. 
„Wer bist denn du?“
„Ich bin Wally, der Wal. Und das sind meine Freunde Silky,  
der Hai und Yamuna, der Thunfisch.“
Scooter und Vita blicken erst die drei Tiere an und  
dann schauen sie einander an.
„Warum seid ihr in Gefahr?“, fragt Vita.

 

„Riesige Schiffe sind hinter uns her, sowohl in der Nacht als auch am Tag. 
Sie benutzen riesige Netze und lange Stöcke, um uns zu fangen“,  
antwortet Wally.
„Und das ist noch nicht alles“, fügt Silky hinzu, während er seinen Kopf 
über das Wasser streckt. „Man kann es von hier aus nicht sehen, aber die 
Ozeane haben sich sehr verändert. Früher waren sie voll von Leben.  
Aber jetzt sind diese bunten Orte grau geworden. So viele Fische sind 
verschwunden ... Sie werden getötet oder sterben durch Plastik und 
Fischernetze, die hier nichts zu suchen haben. Es gibt Tage, an denen 
ich niemanden habe, mit dem ich spielen kann. Es macht wirklich keinen 
Spaß mehr!“

Stimmen aus dem Wasser



„Genau deshalb nenne ich dich Silky, das Dummerchen. Es geht nicht 
um Spaß. Es geht um Gefahr!“, ruft Wally empört.
„Wir können uns nirgendwo verstecken“, sagt Yamuna. „Und wisst ihr 
was? Die Leute, die uns so etwas antun, werden meistens nicht einmal 
bestraft. Das ist so ungerecht!“
Vita zittert. Sie denkt an das Schiff, auf dem sie war. Ist das auch auf 
diesem Schiff passiert? Wenn ja, wussten ihre Eltern davon? Eine 
Träne kullert über ihre Wange. Ihre Eltern haben ihr immer geholfen, 
Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen. Plötzlich fühlt sie sich 
sehr, sehr allein.
Scooter sieht Vita an. Sie spürt ihre Traurigkeit und vermisst ihre  
eigenen Freunde.
„Genug gestritten!“, meint sie. „Das ist wirklich ein sehr großes  
Problem. Wir müssen mehr Hilfe holen. Wir werden zu unserer Insel 
zurückkehren und mit Hilfe UND Ideen zurückkommen. Könnt ihr 
versuchen euch in der Zwischenzeit gegenseitig zu helfen, wenn  
ihr in Gefahr seid? Das nennt man Teamwork.“

„Was bedeutet Teamwork?“, fragen Wally, Silky und Yamuna gleichzeitig.
Vita lächelt: „Teamwork oder Teamarbeit ist, wenn wir unsere Ideen, unsere 
Fähigkeiten und unser Wissen vereinen, um gemeinsam Probleme zu lösen.“
Jetzt ist es Scooter, die lächelt.
„Danke, dass wir uns ausruhen durften, und dass ihr eure Geschichten 
mit uns geteilt habt. Es war schön, euch kennenzulernen. Viel Glück!“
Und als sie abheben, hören sie, wie Wally zu Silky und Yamuna sagt: 
„Lasst uns gemeinsam einen Plan machen und versuchen, so unsere 
Probleme zu lösen...“
„Hast du ihre Gesichter gesehen, als wir über Teamwork gesprochen 
haben? Das war so lustig!“, meint Vita, als sie hoch oben in der Luft 
sind.
„Sie waren zuerst überrascht, aber ich glaube, sie haben es verstanden. 
Apropos Teamarbeit: Ich freue mich, dass du meine Freunde  
kennenlernen wirst.“
„Wie heißen sie noch mal?“, fragt Vita.
„Sentimo, Signal und Intella. Ich glaube, du wirst sie wirklich mögen“, 
antwortet Scooter.
„Und werden sie mich auch mögen?“, flüstert Vita.
„Natürlich werden sie das! Und ich bin sicher, dass sie alles über unsere 
Abenteuer erfahren wollen. Sie wissen auch, was es heißt, in Gefahr 
zu sein, denn auch ihr Zuhause wurde zerstört...“



WAS PASSIERT IN UNSEREN OZEANEN?  
Habt Ihr schon einmal von den Problemen  
unserer Ozeane gehört?  
Mehr als 70 % der Erde sind mit Wasser bedeckt. Und unter der 
Oberfläche befindet sich ein verstecktes Paradies voller wunderschöner 
Lebewesen. Was Ihr vielleicht nicht wisst ist, dass wir ohne gesunde  
Ozeane nicht leben können.
Und dass es im Moment ernsthafte Probleme in diesem Paradies gibt.

Was ist denn das Problem? 
Nicht nur die Tiere an Land werden von Wilderern getötet und die Bäume 
abgebrannt oder abgeholzt. Nein, auch viele Meerestiere werden ihrer  
Heimat beraubt, wie zum Beispiel die Meeresschildkröte. Und manche  
Menschen fischen selbst dort, wo es nicht erlaubt ist. Aber es ist keine leich-
te Aufgabe, die Meerestiere vor diesen Verbrechen zu schützen.

Und hast du schon einmal von Plastiksuppe gehört? Fischernetze,  
Plastikflaschen, Zahnbürsten... In unseren Ozeanen, Flüssen und Seen 
schwimmt eine riesige Menge an Plastik.
Diese Abfälle landen oft in den Mägen von Tieren, die im Wasser leben.
Manchmal bleiben die Tiere auch in Fischernetzen oder in großen  
Plastikteilen stecken. Jedes Jahr sterben sehr viele Tiere wegen des  
Plastikmülls und anderer Arten von Wasserverschmutzung.

Ein letztes Beispiel... Aufgrund des Klimawandels steigt die Temperatur 
nicht nur an Land an, sondern auch im Wasser. Und wärmeres Wasser 
verändert das Leben im Meer. Korallenriffe werden zum Beispiel krank, 
wenn es zu warm wird.
 
 

Warum sollten wir unsere Ozeane schützen?  
Das Leben im Meer ist mehr als nur wunderschön.
Die Ozeane sind für alle Lebewesen auf unserem Planeten in vielerlei 
Hinsicht von entscheidender Bedeutung.
Wusstet Ihr, dass die Meere die Welt vor dem Klimawandel schützen 
können?
Algen zum Beispiel sind die kleinsten Organismen, die man im Wasser 
schwimmen sieht. Aber zusammen produzieren sie ungefähr die  
Hälfte des Sauerstoffs, den fast alle Lebewesen auf der Erde zum  
Atmen brauchen! Und aus diesen Algen können die Menschen  
Lebensmittel und Öl herstellen, die den Planeten nicht schädigen.
Wusstest du auch, dass die größten Tiere im Meer die Wale sind?
Sie speichern eine Menge Treibhausgase in ihrem Körper und sorgen 
dafür, dass diese nicht in die Luft gelangen.
Der Ozean ist voll von großen und kleinen Lebewesen, die gegen den 
Klimawandel kämpfen.

Kümmern wir uns um sie!



BlauwalBlauwal
Hast du jemals ein Tier gesehen, das größer ist als ich?

Ich bin das größte lebende Tier der Welt. Hast du dich jemals gefragt, 
was passieren würde, wenn dir ein Elefant auf den Zeh tritt? Stell dir 
vor, 33 Elefanten treten dir auf den Zeh – so viel wiege nämlich ich.

Dass ich das größte Tier bin, bedeutet nicht, dass ich jede  
Herausforderung meistern kann.
Die von Menschen verursachte Umweltverschmutzung ist schlecht 
für meine Gesundheit.
Plastikmüll landet auch in meinem Magen.
Und der Lärm, den die Schiffe im Wasser machen, stresst mich.
Mein Herz ist das größte auf diesem Planeten. Aber ich brauche Hilfe, 
damit es weiterschlägt.

Ich lebe in Ozeanen auf der ganzen Welt. Es gibt nicht mehr als 
25.000 von uns. Zum Glück nimmt unsere Zahl derzeit nicht ab.
 

AxolotlAxolotl
Hast du jemals ein so niedliches  
Wesen wie mich gesehen?

Ich kenne einen beeindruckenden Trick: Ich kann mich regenerieren! 
Das bedeutet, dass ein Teil meines Schwanzes oder meines Beins 
nachwächst, wenn ich ihn verliere.

Ich sehe aus wie eine Kaulquappe, die sich als König verkleidet 
hat. Manche Leute denken, ich sei ein Amphibienbaby. Aber ich 
kann euch versichern: ich bin ganz ausgewachsen. Und die Krone 
auf meinem Kopf? Das sind Kiemen, durch die ich atme.

Ich bin ein Salamander mit Superkräften. Aber ich bin vom Aussterben 
bedroht: Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem man mich finden 
kann, nämlich in einem See, der verschmutzt ist und teilweise 
trockengelegt wurde. Kann sich jemand etwas einfallen lassen, 
um mich zu retten?

Ich lebe im Xochimilco-See, in der Nähe von Mexiko-Stadt und 
bin gefährdet. Es gibt nur noch weniger als 1200 von uns in  
freier Wildbahn.

HILFE! KÖNNTEST DU DICH BITTE UM UNSERE GEWÄSSER 

KÜMMERN?   



Echte KarettschildkröteEchte Karettschildkröte
Hast du schon einmal ein Tier gesehen, das ein so schönes Zuhause 
hat wie ich?

Ich lebe in den tropischen Ozeanen der Welt und knabbere gern an 
den Schwämmen und Seegräsern, die in Korallenriffen wachsen, um 
sie in Schuss zu halten.

Aber die Verschmutzung der Meere bringt mich wirklich auf die  
Palme. Manchmal lande ich versehentlich in Netzen, die eigentlich für 
den Fischfang gedacht sind. Und was noch schlimmer ist: Mein  
Rückenpanzer hat unglaubliche Farben und Muster. Er ist so schön, 
dass viele Leute ihn besitzen wollen. Vielleicht könnte jemand  
stattdessen eine 3D-Kopie davon anfertigen?
 
Ich lebe in den tropischen Ozeanen unseres Planeten und bin vom 
Aussterben bedroht. 

Es gibt noch viele andere erstaunliche Tiere, 
im Wasser ums Überleben kämpfen. Kannst du 
ein viertes Tier zeichnen? 
Wo lebt es?

Was frisst es?

Was kannst du noch über dieses Tier sagen?



Kaum sind sie gelandet, rennen Intella, Signal und Sentimo auf Scooter zu.
„Wo warst du? Warum bist du allein weggegangen? Wir haben uns 
solche Sorgen gemacht!“
„Keine Sorge“, lächelt Scooter, während sie Vita nach vorne schiebt. 
„Ich war nicht allein.“
„Wer ist denn das?“, fragt Intella, die sich nicht sicher ist, warum 
Scooter sie nicht gebeten hat, mitzukommen.
„Das ist Vita. Wir haben ein großes Abenteuer erlebt ...“
„Und es war tolle Teamarbeit!“, ergänzt Vita.
Intella, Signal und Sentimo seufzen. „Ah, dich hat sie auch belehrt. 
Willkommen im Teamwork-Club!“
Alle lachen und spielen dann den ganzen Nachmittag Mikado, wobei 
Vita die anderen Zorbs kennenlernt.
 

Am Abend schlafen sie am Lagerfeuer ein. Am Morgen 
macht Vita mit ihren vier neuen Freunden einen Spaziergang 
am Strand.
„Du hast uns noch nicht erzählt, warum du die Insel verlassen 
hast“, fragt Intella nach einer Weile.
„Es begann mit einer Flasche, die Vita gefunden hat“,  
antwortet Scooter.
„Warum solltest du die Insel wegen einer Flasche verlassen?“, 
erkundigt sich Intella.
„In der Flasche war eine Nachricht von jemandem, der 
Hilfe brauchte“, erwidert Scooter. „Es ging alles  
so schnell. Wenn ich gewusst hätte, dass es so  
ein Abenteuer werden würde, hätte ich dich  
gebeten, mit uns zu kommen.”

Das Traumteam



„Jetzt, wo wir wieder alle zusammen sind, können wir unser Raumschiff 
nehmen“, fährt Scooter fort. „Wir sollten nicht nur für uns selbst ein 
neues Zuhause suchen. Auch andere verlieren ihren Lebensraum.“
Intella, Signal und Sentimo sehen sich gegenseitig an. Dann blicken 
sie zu Scooter.
„Eigentlich... haben wir dir noch nicht erzählt, was passiert ist, 
während du weg warst...“
Scooter runzelt die Stirn.
„Nun, weißt du“, sagt Signal, „als wir dich nicht finden konnten,  
wollten wir mit dem Raumschiff losfliegen, um dich zu suchen.  
Aber es hat sich herausgestellt, dass das Schiff kaputt ist.“
„Es ist WAS?“, ruft Scooter.
„Ich habe versucht, es zu reparieren, aber ich kann es nicht“, klagt Signal.
Alle Zorbs verstummen. Vita denkt an ihre Mutter. Was würde sie sagen?
„Wenn du selbst alles versucht hast, sollten wir um Hilfe bitten.“
„Wie? Keiner weiß, dass wir hier sind!“, weint Sentimo.

 

„Ja, das stimmt. Aber sieh mal, was ich gefunden habe“, antwortet 
Vita, während sie eine große Glasflasche hochhält.
Signal untersucht sie aus der Nähe.
„Es ist keine Nachricht drin.“
„Genau! Das ist es, was wir tun müssen! Bei Percy und Olita hat es 
doch funktioniert. Warum sollte es nicht auch bei uns funktionieren?“
„Ich bin dabei“, sagt Intella.
„Ich auch“, fügt Scooter hinzu.
Signal, Sentimo und Scooter sehen sich die Flasche an und nicken.
Vita schreibt eine Nachricht auf ein Stück Papier, rollt es sorgfältig auf 
und steckt es in die Flasche. Sie lautet:

Bitte helft uns!

Das Traumteam

3°15’N 73°00’O
Gehe zu:



JETZT BIST DU DRAN!  JETZT BIST DU DRAN!  
Unser schöner Planet ist nicht so gesund, wie er sein könnte.
Aber kein Grund zur Panik, er ist noch kein Planet Zorb!
Menschen aus allen Teilen der Welt arbeiten hart,  
um Wildtiere zu schützen. Fällt dir etwas ein,  
wie du ihnen helfen kannst?

Welche großen und kleinen Ideen hast du?
Was kannst du selbst tun?

Vielen Dank im Namen aller Lebewesen unserer Erde!

Kleine Ideen und Aktionen...Kleine Ideen und Aktionen...
Sammle Plastikmüll auf
Siehst du Plastikteile? Sammle sie ein, damit sie nicht in den  
Flüssen oder Ozeanen landen!

Reduzieren, wiederverwenden und recyceln
Du hast du etwas, das du nicht mehr brauchst? Wirf es nicht  
zu schnell weg, sondern beantworte zuerst die folgenden Fragen. 
Kannst du...

... es wiederverwenden?

... etwas Neues daraus machen?

... es jemand anderem zur Weiterverwendung überlassen?
 

und große Ideen und Aktionen... und große Ideen und Aktionen... 
Liebesgeschichte
Erzähle allen, die es hören wollen, von deinen Lieblingstieren und 
-pflanzen. Gemeinsam können wir anfangen, sie wie Familienmitglieder 
zu behandeln, die vor Wilderei und anderen Verbrechen geschützt  
werden müssen. Du kannst sie zeichnen, schreiben, über sie sprechen 
oder ihre Bilder teilen, was immer dir am besten gefällt!

Traumteam
Wenn ihr zusammenarbeitet, könnt ihr noch mehr erreichen.
Erstelle zusammen mit deinen Klassenkameraden einen Aktionsplan 
zum Schutz von Wildtieren.
Wollen deine Lehrer oder Eltern auch mitmachen?
Was ist eure Mission?
Und denkt an Vita und die Zorbs, die alle ihre eigenen Stärken haben:
Wer soll welche Rolle in eurem Traumteam spielen?

Platz für deine kleinen Ideen:

Platz für deine großen Ideen:



Tiere und Menschen leben zusammen
Dieses Buch eignet sich hervorragend als Gesprächseinstieg zum 
Thema „Unsere Beziehung zu Tieren und zu unserer natürlichen 
Welt“. Wie denkst du über unser Zusammenleben mit (wilden) Tieren? 
Was kannst du tun, um den Planeten und die darauf lebenden Arten 
zu schützen?

Botschaft in einer Flasche
Vita und Scooter erhalten mehrfach Flaschenpost und senden am 
Ende selbst eine Botschaft auf diese Weise. Wenn du eine Nachricht 
wie das Schuppentier schicken könntest, wie würdest du sie senden? 
Was würde sie enthalten? Und für wen wäre sie bestimmt?

Maßnahmen
Scooter und Vita werden sofort aktiv, als sie die erste Flaschenpost  
erhalten. Hast du schon einmal jemandem geholfen, der in Not ist?  
Was ist nötig, damit du selbst aktiv wirst?

MITEINANDER REDEN
Kinder sind von Natur aus neugierig. Durch Lesen oder Vorlesen kann 
ihr Verstand zusätzlich gefördert werden. Wenn sie nach dem Lesen 
gemeinsam über die Themen und Ereignisse im Buch sprechen, regen 
sie die Kinder dazu an, ihre Fantasie zu nutzen und sich eine eigene 
Meinung zu bilden. Die folgenden Fragen können als Anregung für 
unterhaltsame Gespräche dienen.

Teamarbeit
Scooter liebt Teamarbeit, und sie begeistert Vita, ihre Zorb-Freunde 
und die Tiere, die sie treffen, dafür, ebenfalls zusammenzuarbeiten. 
Was sind Beispiele für Teamarbeit im täglichen Leben? Was ist wichtig, 
wenn man zusammenarbeitet? Welche Eigenschaften braucht man, 
um ein gutes Team zu bilden, und wie stellt man sicher, dass jeder seine 
eigenen Stärken erkennen und nutzen kann?

Für Eltern und LehrerFür Eltern und Lehrer



Über UNODC
Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (englisch United Nations 
Office on Drugs and Crime, UNODC) setzt sich für weltweiten Frieden, Sicherheit, Menschenrechte und 
Entwicklung ein, um die Welt sicherer vor Drogen, Verbrechen, Korruption und Terrorismus zu machen. 
Das globale Programm für Umweltkriminalität hilft den Ländern, Verbrechen an der Umwelt, einsch-
ließlich des illegalen Handels mit Wildtieren und der Forst- und Fischereikriminalität zu reduzieren 
und besser darauf zu reagieren. In der Erkenntnis, dass die Kinder und Jugendlichen von heute die  
Entscheidungsträger von morgen sein werden, arbeitet das Programm zusammen mit der UNODC- 
Initiative GRACE (Global Resource for Anti-Corruption Education and Youth Empowerment) daran, 
die Widerstandsfähigkeit zu stärken und sicherzustellen, dass künftige Generationen mit den Werten, 
Fähigkeiten und Kenntnissen ausgestattet werden, die sie befähigen, gute Bürger zu sein, die Natur zu 
schützen, Gerechtigkeit zu fördern und friedliche Gesellschaften aufzubauen.
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Scooter Signal

Intella Sentimo

Vita

Meine besondere 
Fähigkeit ist  
Teamwork

Willst du mehr über UNODC, das Umweltprogramm und GRACE erfahren?
Besuch unsere Webseiten:
https://www.unodc.org/unodc/en/environment-climate/
https://grace.unodc.org/grace/

Meine besondere  
Fähigkeit ist es,  
Konflikte zu lösen

Meine besondere  
Fähigkeit ist  
kritisches Denken 

Meine besondere 
Fähigkeit ist mein
Einfühlungs-
vermögen

Meine besondere 
Fähigkeit ist meine
Neugierde


