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Die grau markierten Felder ergeben ein Lösungswort.

Zu gewinnen gibt es 5 Ausgaben des Buches „Propagandaschlacht ums Klima“, fü r Nicht-
mitglieder gibt es obendrauf noch eine einjährige Schnuppermitgliedschaft in der DGS.

Einsendeschluss ist der 31.03.2022.
Zur Teilnahme: www.dgs.de/aktuell/gewinnspiel 

(1)  Die Erde nennt man auch den 
... Planeten, weil sie so vom 
Weltall aus aussieht.

 (2)  Ein bestimmter Lebensraum 
und die darin lebenden Tiere 
und Pflanzen bilden ein: (z.B. 
der Wald oder die Wiese) 

(3)  Ein mit den Katzen verwand-
tes Wildtier mit schwarzen 
Pinselhaaren auf seinen Oh-
ren:

(4)  Viele sehr alte Bäume; man 
nennt sie auch die grünen 
Lungen der Erde

(5)  Erneuerbare Energie, die mit 
Hilfe von Turbinen aus Strö-
mungs- oder Höhenenergie 
gewonnen wird

(6)  Bei uns heimische Pflanze mit 
gelben Blüten und gezahnten 
Blättern

 (7)  Eine große Masse von Eis, 
die über lange Zeiträume aus 
Schnee entstanden ist

 (8)  Schnell wachsende, hohe, im-
mergrüne Bäume; Nahrung 
des Koalabärs

 (9)  Pflanzen nutzen Licht, Was-
ser und Kohlenstoffdioxid, um 
daraus Glucose und Sauer-
stoff zu machen. Diesen Pro-
zess nennt man

Ein arbeitsloser Naturforscher bekommt nach monatelangem 
Suchen eine Stelle im lokalen Zoo. Dort ist gerade der letzte 
Gorilla gestorben. Der Forscher erhält ein Gorillakostüm und 
soll im Gorillagehege als Gorilla die Besucher täuschen. Zu-
nächst ist der Naturforscher sehr schüchtern und sitzt nur am 
Boden. Mit der Zeit wird er mutiger und bald schwingt er sich 
von Ast zu Ast.
Bei einem wagemutigen Sprung verliert er allerdings sein 
Gleichgewicht,  greift daneben und landet im benachbarten 
Eisbärengehege. Dort wacht fauchend ein Eisbär auf. Vor 
Schreck bewegungsunfähig auf dem Boden liegend beginnt 
er in Todesangst laut um Hilfe zu rufen. „Hilfe, helft mir hier 
heraus!“ Da kommt auch schon der Eisbär drohend auf ihn 
zugesprungen, beugt sich über ihn und flüstert.  „Hi, ich bin‘s, 
ihr Student aus dem Polarfauna-Kurs, aber jetzt halten sie die 
Klappe sonst fliegen wir beide.“

Woran erkennt man ein ökologisches Auto?
Es hat nur zwei Räder und man muss sich bei der Benutzung 
anstrengen.
In Fachkreisen wird es auch Fahrrad genannt.

„Wir werden Seen.“
Gletscher nehmen die Klimakrise gelassen.

Wie viele Klimakrisenleugner braucht man, um eine Glühbirne 
zu wechseln?
Keinen. Es ist noch zu früh zu sagen, ob die Birne wirklich ge-
wechselt werden muss.

Ein Mann an der Kasse: „25 Cent für eine Plastiktüte? So viel? 
Wenn das so weitergeht, bringe ich mir bald meine eigene mit!“ 
Die Kassiererin: „Sie sind ganz nah dran, es zu verstehen.“
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