Dave und Umweltschutz:
Sagmal.de: Hallo Dave, was weißt du eigentlich vom Umweltschutz ?
Dave: Na das ist ja ne Frage, ich wohne doch in Schwedt, da ist ein großer Nationalpark, ja sogar ein Inter- Nationalpark, weil ja
beide Seiten der Oder der Nationalpark sind. Und die eine Seite ist in Deutschland und die andere in Polen
Sagmal.de: Und was hat das mit dem Umweltschutz zu tun ?
Dave: Hmm, klar, es ist nur ein Teil vom Umweltschutz, aber wohl wichtig ! Da können die Bäume, die Blumen und sogar die
Grashalme wachsen, wie sie wollen und das sieht sogar gut aus. Und dann sind da noch die Tiere. Manche Vögel kenne ich noch
garnicht, aber ich kann es ja noch lernen.
Sagmal.de: Wieso willst du denn noch mehr von den Tieren wissen ?
Dave: Na, die finde ich am interessantesten ! Die laufen herum und haben lustige Namen !
Sagmal.de: Ach ja ?
Dave: Ja, wirklich. Da gibt es z.B. den Kiemenfußkrebs, das ist schon mal ein lustiger Name, nicht wahr !? Das ist aber ein kleiner
Kerl, der ist nur 4 Zentimeter lang und lebt eigentlich im Tümpel oder sogar in einer Pfütze. Da ist dann noch der Sonnenbarsch,
ein Fisch ist das und der kommt von weither, von Amerika und Kanada, sagt Herr Wilke.
Sagmal.de: Wer ist denn Herr Wilke ?
Dave: Na, der ist doch vom Nationalpark, der quatscht mit der Presse.
Sagmal.de: Wie bitte ?
Dave: Na, der ist Pressesprecher, also er quatscht mit der Zeitung, aber auch mit Radio und Fernsehen. Der hat mir das auch mit
dem Kiemenfußkrebs erzählt und gezeigt. Und ob Du es glaubst oder nicht, wir haben hier sogar einen König.
Sagmal.de: Ich glaube Dave, du willst mich veräppeln !?
Dave: Nee, nee. Das kannst du mir glauben, der König ist ein Vogel, der hier zu finden ist. Er heißt Wachtelkönig. Das ist ein
Eisenbahn- Vogel.
Sagmal.de: Hehe Dave, jetzt veralberst du mich aber doch.
Dave: Na gut, es ist ein ZUG - Vogel, der kommt immer nur, wenn es bei uns richtig warm wird, dann zieht er seine kleenen Küken
auf und verschwindet wieder, wenn es kalt wird. Der mag besonders die großen Wiesen. Und die haben wir hier wirklich. Richtig
große Wiesen sind das, die Polderwiesen.
Sagmal.de: Ach so. Was weißt du noch vom Umweltschutz, Dave ?
Dave: Alles weiß ich wirklich nicht, da gibt es schlauere Leute, aber ich weiß, dass das mit dem Umweltschutz so eine Sache ist.
Hier bei uns streiten sich die Leute oft darum, ob der Umweltschutz wichtiger ist, als die Menschen. Aber mein Buchpapi sagt,
wenn die Umwelt erst richtig kaputt ist, dann kann der Mensch hier auch nicht mehr leben, verstehste ? Aber er sagt auch, daß die
Menschen ja erstemal irgendwo auch wichtig sind, denn ohne die Leute passiert auch kein Umweltschutz. Aber, wenn ich wirklich
ehrlich darüber nachdenke, dann haben wir als Menschen ne richtige Aufgabe gegenüber unserer Umwelt.
Sagmal.de: Na welche meinst du denn ?
Dave: Na, erstemal alles wieder in die Umwelt einfügen, was wir jeden Tag machen. Den Müll, also die ganzen Verpackungen und
Flaschen, die Büchsen und die Kartoffelschalen, die wir jeden Tag rausbringen, in die richtigen Tonne werfen. Die Plaste in die
eine Tonne und die Kartoffelschalen in ne andere. Du weißt schon, was ich meine, stimmts !?
Sagmal.de: Klar Dave, das machen ja wohl inzwischen die meisten Leute.
Dave: Aber Umweltschutz ist auch was , was man übers Internet machen kann, schließlich bist du ja fürs Internet zuständig.
Sagmal.de: Ja, wie meinst denn du jetzt ?
Dave: Ok, ich meine jetzt nicht den Müll, den ich manchmal als E.- Mail bekomme, bloß weil ich wieder auf einer „falschen“ HP war,
den kann man ja ganz schnell löschen und dann ist er weg. Nein, ich meine die Informationen, die man zum Umweltschutz im
Internet finden kann. Da gibt es tolle Seiten, aber ich darf ja jetzt keine Werbung machen. Als du mich gefragt hast, habe ich
schnell mal ne Suchmaschine besucht und nach dem Umweltschutz gefragt. Boh eh, da kamen vielleicht viele Seiten. Da kucke ich
aber nach und nach rein, sonst komme ich ja nicht mehr vom PC weg.

Sagmal.de: Ja Dave, dann hast du es ja auch geschafft noch einen Weg zum Internet zu finden. Vielleicht noch eine letzte Frage.
Ist Umweltschutz was Schweres für dich ?
Dave:Nee, aber für Mutti !
Sagmal.de: ?
Dave: Papi kontrolliert sie immer, wenn sie etwas in den Müllbeutel tut, das gibt tolles Debatten in der Küche, ich bringe dann
meistens schnell den Müllbeutel zur Mülltonne und wenn ich wiederkomme, dann stehen die beiden noch immer n der Küche und
Mutti hört sich an, was Papi alles über „Müll trennen“ weiß. Das geht meist solange, bis ich ihnen sage, dass sie noch eine neue
Tüte in den Mülleimer tun müssen. An dem Abend bringt mich Mutti zu Bett.
Sagmal.de: Ahso. Danke Dave.

