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In einer weit entfernten Galaxy auf einem anderen
Planeten lebt ein kleiner, gruner und freundlicher 
Alien mit dem Namen SPARKI.

..





Sparki lebt dort mit seiner Mama, 
seinem Papa und seinen jungeren Geschwistern.

..





 
.

Der Planet, auf dem er lebt, 
ist eine fantastische Landschaft mit 
magischen Waldern und wunderschonen 
bunten Lebensformen, die alles auf 
magische Weise erhellen.

Jeder lebt hier in perfekter Harmonie
und alles ist ruhig und friedlich.

 
.
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Sparki ist ein freundliches und gluckliches 
kleines Alien und wenn er sehr glucklich ist, 
leuchtet sein Bauch in einem leuchtenden Pink.

Er weiss genau, dass er ein ganz besonderer Alien ist, 
weil kein anderer auf dem Planeten 
einen leuchtenden Bauch hat.

..
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Eine Sache, die Sparki wirklich sehr glucklich macht, 
ist es uber seinen Lieblingsplaneten zu lernen… die Erde.
Das ist da, wo die Menschen leben (wo du und ich leben)

Und schon ganz bald mochte Sparki die Erde besuchen. 
Er mochte es so sehr, dass er mit seinen Eltern ein 
spektakulares Raumschiff gebaut hat.
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Das Raumschiff ist besonders,
weil sein leuchtender Bauch die Energie 
zum Fliegen gibt.



  

… und heute ist ein sehr aufregender Tag,
denn endlich ist die Rakete fertig. 
Jetzt kann Sparki endlich auf der Erde 
Abenteuer erleben!



„Nur noch einmal schlafen und dann geht es los!"
sagt Sparki aufgeregt zu sich selbst und 
versucht angestrengt seine Augen zu schliessen.

Als es endlich Morgen ist, kann er es kaum 
erwarten loszufliegen. 
Er packt seine Sache zusammen, 
wahrend Mama und Papa kontrollieren, 
dass er alles Wichtige dabei hat.
 

Er kusste seine Familie noch einmal zum 
Abschied und steigt dann endlich
in seine Rakete… 

..
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Schon sehr bald ist er auf seinem Weg 
und seine Rakete hinterlasst eine Spur 
von funkelndem Sternenstaub, 
wahrend er immer tiefer und 
tiefer ins Weltall dust. 

..
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Mit Lichtgeschwindigkeit schiesst er an 
der Milchstrasse vorbei an Millionen von 
blinkenden Sternen, anderen Planeten 
und vielen galaktischen, leuchtenden Lichtern.



Im Handumdrehen erreicht er den Rand der
Atmosphare mit einer klaren Sicht auf den Planeten Erde.

..





Sparki wappnet sich selbst, indem er 
sein Raumschiff in den Ozon 
Durchbruchsmodus setzt…

„Oooohhh, das 
wird holprig!", 

ruft er … 

...aber nichts passiert

OZON
DURCHBRUCHSMODUS

Sparki braces himself as he
sets his spaceship into ozone
breakthrough mode.



  „Das ist komisch"

Sparki fragt sich, warum der Ozon
Button nicht funktioniert?



 

Er uberlegt ein bisschen, aber es gibt dafur keine offensichtliche 
Erklarung und dann, plotzlich, erscheinen vor ihm die fantastischen 
Wunder der Erde am Horizont…
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Die weiten blauen Ozeane tauchen auf und
sie sind noch schoner, als er dachte. 

Er sieht die uppigen grunen Regenwalder und dann
ragen schneebedeckte Berge aus dem Boden.

..
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Delfine und Wale springen majestatisch aus den 
Tiefen des blauen Wassers…

 

..



  

Er begegnet einem 
unfassbaren Schneeleoparden, 
der anmutig auf einem Berg liegt 
und einem Eisbar, der auf seine nachste
Mahlzeit wartet – genau wie er es aus
den Buchern der Schule gelernt hat.

Er fliegt herum, um die Erde in all ihrer 
Herrlichkeit zu entdecken…

..
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Doch je genauer Sparki hinsieht, desto klarer wird die Realitat..

Trotz der ganzen Schonheit, die noch besteht, wird ihm bewusst, 
dass Baume gefallt wurden und jetzt nur noch Baumstumpfe zusehen sind. 

Teile des Ozeans, wo fruher einmal viele Korallen waren, 
sind jetzt weg und stattdessen schwimmen dort Berge 
aus Plastikmull. Er sieht Flusse und Seen, die mit einer 
dunklen Olschicht bedeckt sind. 
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„Wie konnte das passieren?" 
dachte Sparki besorgt zu 

sich selbst.



Als er seine Reise fortsetzt, schwebt er uber die 
Menschen, die mit ihren Autos eifrig herumfahren, 
welche dicken schwarzen Rauch herausblasen und 
dichte Wolken aus Smog und Nebel bedeckten Stadte und Dorfer.

.. 
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Sparki wusste vor seiner Reise, dass die Erde nicht so fortgeschritten 
war wie sein Planet, aber er hat nie bemerkt, wie sie sich selbst
zerstort hat.

Er konnte nicht verstehen, warum die kostenlose Energie 
von der Sonne oder dem Wind nicht genutzt wurde, 
wie auf seinem Heimatplaneten. 
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SONNE

WIND



„Ich muss etwas tun, um diesen einst fantastischen Planeten
zu retten bevor es zu spat ist.", beschliesst er.

Er atmet einmal tief ein und versucht 
mit seinem Raumschiff weg zu fliegen, 
um daruber nachzudenken, was er als 
nachstes tun kann, aber das Raumschiff will nicht hoher fliegen.
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Sie verliert seine ganze Energie 
und plotzlich kommt er dem
Boden gefahrlich nahe…

ENERGIE

VERLO
REN

..
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„Wooooooah!" Kraaaaachhhhh!



Ein bisschen benommen und verwundert klopft Sparki 
sich den Staub ab und klettert aus seiner Rakete. 



Als er aufsieht, steht genau vor ihm ein schwarzhaariges Madchen, 
welches ihn aufmerksam anstarrte …

..



„Hallo, ich heisse Mollie.", 
sagt sie.

„Wer bist du und was ist 
passiert?"

„Ich bin Sparki.", 
antwortet er.
„Ich bin hierhergekommen,
um deinen wunderschonen
Planeten zu besuchen … „

..



Noch bevor Sparki ausreden konnte, 
bemerkte er, wie ein ziemlich 
aufgeregter Hund schnell auf ihn zu 
springt!

 

„Ahhhhhh!", 
schreit Sparki



„Oh, hab keine Angst. 
Das ist mein Hund, 
Rocky – er ist sehr lieb.
sagt Mollie.

 



Rocky springt Sparki an, wirft ihn fast 
um und beginnt aufgeregt sein 
Gesicht abzulecken!



„Hor auf, Rocky. 
Geh runter!"

„Es tut mir leid, 
er tut das 
normalerweise nicht.", 
sagt sie und kichert.

..



„Ich kam, um die 
wundervollen Tiere und 
Pflanzenwelt zu sehen, 
die ich in meinem Buch 
gesehen habe, aber sie 
sind in Schwierigkeiten. 

 

Die Menschen beschutzen
nicht die Natur, wie sie es 
sollten, denn sie verletzen 
die Erde indem sie sie 
verschmutzen – das ist nicht 
gut fur die Erde

 

Das macht mich sehr traurig 
und jetzt habe ich keine
Energie mehr fur meine Rakete."

„Ist okay"

Sparki erklart weiter:
..

..
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„Oh nein."
.sagt MollieWoof 

Woof!



„Ja, naturlich.", 
antwortet Mollie.

„Lass uns den 
Planeten retten!"

„Ich mochte 
deinem Planeten 
helfen!", ruft 
Sparki laut.

 

„Willst du mir 
helfen?"
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1. Regenwalder produzieren Sauerstoff und helfen die Atmosphare 
 zu reinigen. Sie halten auch den Wasserkreislauf in Stand

2. Wenn die Lufttemperaturen steigen, steigen auch die Temperaturen 
 des Meeres und auch der Schnee schmilzt, wodurch der Meeresspiegel
 ansteigt. Das fuhrt dann zu Uberschwemmungen. 

 

3. Mehr als 26.500 Arten sind vom Aussterben bedroht. 

4.Steigende Temperaturen gefahrden unsere Eiskappen zu schmelzen. 
Das gefahrdet Polartiere wie Eisbaren und bestimmte Robbenarten. 

5. Zwei Arten von Meeresschildkroten gehoren zu den am starksten 
gefahrdeten Arten der Welt: die Karettschildkrote und die
Lederruckenschildkrote.  

6.Die menschliche Luftverschmutzung wird hauptsachlich durch Fabriken, 
Kraftwerke, Autos und Flugzeuge erzeugt. 

ECO-FAKTEN
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7.Energie kommt aus naturlichen Quellen wie Sonne, Wind oder Wasser
und all diese Dinge konnen zur Warme- oder Stromerzeugung 
verwendet werden. Das nennt man erneuerbare Energie.  

8. Zur Energiegewinnung sind wir derzeit auf fossile Brennstoffe 
angewiesen. Fossile Brennstoffe sind Dinge wie Kohle, Ol und Erdgas. 
Diese sind begrenzt und gehen uns aus. Ausserdem verschmutzen sie 
unseren Planeten.

9. Was ist die Ozonschicht? Die Ozonschicht dienst als Schild zur Erde. 
Sie schutzt zu einem Grossteil vor ultravioletter Strahlung, die 
von der Sonne kommt. 
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Lese das nachste Buch in der Serie, um das Abenteuer 
von Mollie und Sparki zu verfolgen wahrend Sie zusammen

dafur arbeiten der Welt zu helfen und herausfinden, ob Sparki
endlich nach Hause kann. 
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