Ferdinand Fuchs lebt zusammen mit vielen

kleinen Flusses, auf dem Enten ihr morgendliches
Schwimmtraining absolvieren.
Plötzlich hört Ferdinand ein ungewöhnliches
Geräusch. Da entdeckt er hinter einem Busch einen
kleinen Igel Ines, der bitterlich weint.

Tieren und Pflanzen in einem wunderschönen Wald.
Wie jeden Morgen macht sich Ferdinand auf den Weg,
um Futter zu suchen. Zuerst kommt er an der alten
Eiche vorbei, dann spaziert er weiter entlang eines

„Hey, geht es dir gut?“
„Es ist so furchtbar! Ich habe mein zu Hause verloren und bin nun ganz allein.“
„Aber jeder hat doch ein zu Hause. Wie kann man das verlieren?“
“Gestern sind große Traktoren gekommen
und haben Bäume mitgenommen! Dort, wo
mein Zuhause war, sind die Bäume jetzt weg!“
„Ach herrje! Aber weißt Du, diese großen Gestalten, von denen du sprichst, kenne
ich. Das sind Menschen. Die kommen auch manchmal in meinen Wald und nehmen
ein paar Bäume mit. Diese Bäume verwandeln sich dann magisch in Stifte, Papier und
Bücher. Einmal habe ich den Menschen bei der Arbeit zugeschaut. Da konnte ich auf
dem Traktor ein Bild mit der Aufschrift PEFC sehen.“
„WC meinst du?”
„Haha, nein PEFC. Ein WC ist wieder etwas anderes. Aus Neugier habe ich die alte Eiche
gefragt, ob sie etwas darüber weiß. PEFC schaut drauf, dass für jeden Baum, der sich
in etwas anderes verwandelt, wieder ein kleiner Baum in den Wald kommt. Es werden
immer so viele Bäume bleiben, dass wir stets ein Zuhause haben. Und damit das so bleibt,
sollen Menschen am besten Dinge kaufen, wo dieses Zeichen auf der Verpackung zu
sehen ist. Denn das g’fallt dem Wald!“
„Das klingt ja supercool!“
„Das ist es auch. Möchtest du bei mir wohnen, bis die
neuen kleinen Bäume bei dir gepflanzt sind? Dann hast du
ein wundervolles neues Zuhause, dafür garantiert PEFC.“

„Liebend gern!”

Von diesem Tag an sind Ferdinand Fuchs und Igel Ines ein
unschlagbares Team und verbringen ein sorgloses Leben im Wald
inmitten von Bäumen, Sträuchern, Pilzen und anderen Tieren.

Forscherauftrag
Suche beim nächsten Einkauf 3 Dinge, wo du das PEFC-Siegel entdecken kannst.
Schreibe oder zeichne sie auf!
1

t. +43 664 88246225 | e. office@pefc.at | w. www.pefc.at

2

3

facebook instagram youtube Linkedin

