
Wer lebt hier mit uns?

SPUREN LESEN
Achte auf die Zeichen, Spuren, Markierungen 
und Hinterlassenschaften der Tiere, Pflanzen, Pilze 
und kleinen Organismen in deiner Umgebung. 
Richte deine Aufmerksamkeit auf alle Spuren des 
Lebendigen – im Kleinen und im Großen. Was 
beeinflusst sich gegenseitig? Wie reagieren deine 
Mitbewohner*innen auf den Wechsel der Jahres-
zeiten, das Wetter, den Müll, Lärm, eine Baustelle 
oder eine Brachfläche, die sich selbst überlassen wird?

Spuren lesen ist eine Fähigkeit, die wir lernen können. 
Am Anfang siehst du vielleicht nur die großen Dinge, 
vertrocknete Balkonpflanzen, Hunde auf ihrem 
Spaziergang oder ein Taubennest. Je genauer, 
länger und öfter du deine Umgebung beobachtest, 
um so mehr Verborgenes wirst du entdecken: 
Ameisenstraßen oder wie Pilze, Flechten, Vögel und 
Eichhörnchen auf einem Baum zusammenleben.

Die lebendige Welt um uns herum besteht aus 
unzähligen Geschichten. Alles ist in Bewegung und 
verändert sich. Führe ein Tagebuch, setze dich 
jeden Tag für 10 Minuten nach draußen oder gehe 
eine Runde spazieren. Schreibe auf, was du 
beobachtest. Welche Spuren kannst du heute sehen? 
Welche in einigen Wochen oder Monaten?

Welche Lebewesen sind vielleicht schon ganz unsichtbar geworden?

Was brauchen andere Lebewesen, um sich in der 
Umgebung wohlzufühlen? Welche Orte mögen sie? 
Was macht ihnen Schwierigkeiten? Haben sie genug 
zu essen, zu trinken, Nährstoffe, Raum, um zu 
wachsen und Rückzugsräume? Was kannst du tun, 
damit sie sich genauso zu Hause fühlen wie du? Wie 
können Orte umgestaltet werden, so dass alle 
Lebewesen dort miteinander leben können?

MEINE
UMGEBUNG 

IST DEINE
UMGEBUNG 

Drinnen gilt vielleicht: mit Schuhen nicht aufs Sofa 
und nicht gemein zueinander sein. Welche Regeln 
soll es in deinem Draußen-Zuhause geben? Was 
denken und wünschen sich die anderen Lebewesen? 
Schreibe gemeinsam mit deiner Klasse oder Familie 
eine Liste mit “Draußen-Zuhause-Regeln”, an die 
ihr euch gemeinsam halten wollt. Wie willst du dich 
verhalten, wenn du in einem Teil des Lebensraums 
eines Tieres zu Gast bist?

Wir können auch von unseren Mitbewohner*innen 
lernen. Säugetiere, Insekten oder Vögel interessieren 
sich nicht, ob du Kind oder Erwachsene*r bist, welche 
Klamotten du anhast oder wie viel Geld du hast. Für 
sie ist es vor allem wichtig, wie du dich ihnen gegen-
über verhältst. Vögel warnen den restlichen Wald vor 
Gefahr, sie singen aber auch für alle anderen. Was 
können wir von diesem Verhalten lernen?

VERHALTENS 
KODEX
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Wie können wir mehr aufeinander aufpassen?
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CO-EXISTIEREN ÜBEN

Mensch und Natur sind nicht zwei Gegensätze. Auf dem Planeten 
Erde leben wir alle zusammen. Zur lebendigen Welt gehören Tiere, 
Menschen, Pflanzen, Pilze und ganz kleine Lebewesen wie Organismen. 

Wir alle brauchen uns gegenseitig, um zu überleben! Die Erde gibt es 
schon seit 4,6 Milliarden Jahren. Viele andere Lebewesen haben 
in dieser Zeit miteinander in einem Gleichgewicht gelebt. Menschen 
sind erst ganz spät dazugekommen. Es war die meiste Zeit genug 
Platz für alle. Seit einigen hundert Jahren ist das Miteinander-Leben 
auf der Erde aber in eine Schieflage geraten. Die Menschen sind 
nur ein winzig kleiner Teil der lebendigen Welt. Trotzdem bestimmen 
wir über den ganzen Planeten. Wir bauen Städte und Straßen, 
holzen Wälder ab, graben tiefe Löcher, um Öl heraufzuholen und 
fliegen mit Flugzeugen um die Erde. Alle anderen Lebewesen müssen 
sich an uns anpassen oder verschwinden.

Früher hatten viele Lebewesen ihr eigenes Zuhause in den Wäldern, 
Bergen, Wüsten und Meeren, in die sie sich zurückziehen konnten, 
um Schutz zu suchen. Wir Menschen haben bestimmt, dass der ganze 
Planet Erde unser Zuhause ist. Wir wollen alles so einrichten 
und benutzen, wie es uns am besten passt. Vom Regenwald bis zur 

Tiefsee. Dabei haben die Menschen in den letzten Hunderten von 
Jahren verlernt, die ursprünglichen Bewohner*innen zu fragen, 
ob ihnen diese Veränderungen auch gefallen. Wenn wir zu viel 
verändern – den Boden umgraben, die Pflanzen austauschen, 
die Luft verschmutzen – nehmen wir unseren Mitbewohner*innen 
ihre Lebensgrundlage weg. Oft können sie dann kein Futter mehr 
finden, sich nicht vermehren oder Schutz suchen.

Die Tiere und Pflanzen versuchen, sich anzupassen: In den Beton-
wüsten der Städte ohne Grün wächst „Unkraut“ zwischen den Ritzen 
der Straßen. Vögel bauen Nester auf Straßenlaternen, anstatt 
auf Bäumen; Insekten bevölkern die allerkleinsten Lebensräume. 
Weil aber alle Lebewesen sich gegenseitig brauchen, können zu 
viele Veränderungen bedeuten, dass ganze Bereiche des gemein-
samen Miteinanders nicht mehr funktionieren.

Wenn Lebewesen sich nicht mehr vermehren, können sie innerhalb 
weniger Jahre verschwinden. Wissenschaftler*innen sagen: Wir 
befinden uns inmitten des 6. Artensterbens auf dem Planeten Erde. 
Jeden Tag verschwinden ungefähr 150 Arten für immer. Eine 
Millionen Arten sind durch den Klimawandel und die Zerstörung 

ihrer natürlichen Lebensräume vom Verschwinden bedroht. Anders 
als bei vergangenen Artensterben sind dafür nicht Naturkatastrophen 
wie Eiszeiten oder Einschläge von Kometen verantwortlich, sondern 
wie wir Menschen unser gemeinsames Zuhause behandeln.

Alles hängt zusammen. Das bedeutet auch, dass wir die anderen 
Lebewesen brauchen. Wir brauchen das Grün der Pflanzen, Wälder, 
Dschungel und Flüsse um uns herum genauso wie alle anderen! 
Nicht nur für die Produktion von sauberer Luft und Nahrungsmitteln 
– auch damit wir gesund bleiben und nicht zwischen all den grauen 
Häusern unglücklich werden.

Um das Miteinander wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gibt 
es auf dem Planeten Erde viel zu tun. Am besten fangen wir in 
unserem eigenen Zuhause an, in der Umgebung, in der wir uns 
jeden Tag bewegen.

Den Planeten Erde als gemeinsames Zuhause entdecken, 
das wir uns mit vielen anderen Lebewesen teilen
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Wenn wir genau hinschauen, sind in der lebendigen Welt Lebewesen 
oft gar nicht voneinander trennbar. Alle leihen sich voneinander 
Kostüme, Muster und Verhaltensweisen. Viele tarnen sich als etwas, 
das sie nicht sind, oder verwachsen so eng mit einem anderen 
Lebewesen, dass die beiden nicht mehr auseinanderzuhalten sind. 
Welche Beispiele fallen dir ein? Motten kopieren die Muster von 
Baumrinde auf ihren Flügeln. Chamäleons passen sich an ihre Um-
gebung an. Bäume tragen unzählige Lebewesen auf sich, Vögel, 
Flechten und Insekten stehen in einer engen Beziehung mit Pilzen.

Sich als etwas Anderes zu verkleiden kann uns näher mit den Lebe-
wesen um uns herum verbinden und uns helfen, ihre Bedürfnisse 
besser zu verstehen. 

Wie könnte eine Zukunft aussehen, in der wir so eng mit anderen 
Lebewesen zusammenleben, dass wir Fähigkeiten und Aussehen 
von ihnen übernehmen? Schon immer basteln Menschen Masken 
und Kostüme. Sie verwandeln sich bei Feiern, Festen und Ritualen.

ANREGUNGEN ZUR VERWANDLUNG FINDEN 

Suche dir ein Lebewesen aus, in das du dich gerne verwandeln 
möchtest. Wie sieht es aus? Welche Farben kommen in ihm vor 
und wie fühlt es sich an? Kann es sich bewegen? Nutzt es dafür 
Beine, Arme, Flossen, Fühler, Tentakeln, Flügel, Äste, Blüten oder 
Pilzfäden? In welcher Umgebung lebt es und wie wird es davon 
beeinflusst? Was gefällt dir an deinem Lebewesen besonders?

EIN KOSTÜM BASTELN 

Wie kannst du den Körper deines Lebewesens mit deinem Körper 
verbinden? Welche deiner Körperteile sind so ähnlich oder ganz 
anders? Wenn du Fühler, Tasthaare oder Facettenaugen hättest, 
wo würden sie sitzen? Zeichne einen Entwurf. 

Möchtest du eine Maske basteln oder einen Pilzhut? Willst du dir 
zusätzliche Tentakel wachsen lassen oder dich wie ein Baum mit 
dem Boden verwurzeln?

Kleine Veränderungen und Verkleidungen können mit genügend 
Fantasie einen riesigen Unterschied machen. Schau dich um, 
welche Materialien du zum Basteln verwenden kannst. Versuche, 
Dinge zu benutzen, die schon vorher da waren oder nicht mehr 
gebraucht werden.

 VERWANDLUNG

Schau dich mit dem Kostüm ganz genau länger selbst im Spiegel an. 
Finde durch Ausprobieren heraus, wie du dich als dieses neue Lebe-
wesen bewegen kannst. 

Wie fühlt sich dein neuer Körper an? Wie siehst du deine Umgebung? 
Bewege dich nach draußen. In welchen natürlichen Räumen möchte 
dein Lebewesen gerne sein? Was will es betrachten, woran will es 
riechen oder von wo aus herunterschauen? Versuche, mit den anderen 
Lebewesen um dich herum zu kommunizieren. Wie klingst du dabei? 
Welche Geräusche machst du und was erzählst du den anderen? 
Was erzählen sie dir?

Probiere aus, in der Stimme des Lebewesens zu kommunizieren, 
durch sprechen, schreiben, zeichnen, tanzen oder ganz andere 
Ausdrucksformen.

NEUE GESCHICHTEN

Was passiert, wenn du als neues Lebewesen in eine unbekannte 
Umgebung kommst? Welche Geschichten kannst du über dein 
Lebewesen erfinden? Wie würde eine Zukunft aussehen, in der 
diese Lebewesen mit anderen zusammenleben, reisen, sammeln, 
essen, tanzen, fliegen, graben, schnüffeln oder andere neue 
Fähigkeiten entwickeln? 

Der Anfang von einer Veränderung zum Guten kann eine hoff-
nungsvolle Fantasie sein oder eine Geschichte, die von einem 
neuen Zusammenleben auf dem Planeten Erde handelt. 

Wie könnte eine solche 
Verkleidung oder Maske 

aussehen?

Welche Lebensform 
möchtest du gern einmal 

sein? Ein Tier oder eine 
Pflanze? 

Welche Lebensform 
möchtest du gern einmal 

sein? Ein Tier oder eine 

Strategie zur Verkleidung, Verwandlung 
und Annäherung an die Perspektiven 

nicht menschlicher Organismen
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UNBEKANNTE 
KÖNIGREICHE ENTDECKEN
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Wie wir von den Pilzen lernen können, dass es noch unzählige Geheimnisse 
der lebendigen Welt zu entdecken gibt, von denen wir nichts wissen.

EINE ART DES LERNENS: In vielen Schulen läuft es oft so: Kinder 
und Jugendliche lernen von den Erwachsenen. Schüler*innen hören 
zu, Lehrer*innen reden. Das Wissen – der sogenannte Schulstoff – 
ist in Büchern gesammelt. Das Wissen fängt auf der ersten Seite an 
und ist auf der letzten zu Ende. Am Ende wird ein Test geschrieben – 
wer sich viel von diesem Buchwissen gemerkt hat und es gut wieder-
geben kann, bekommt eine gute Note.

EINE ANDERE ART DES LERNENS: In der Natur gibt es keine Lehrer*in-
nen und keine Schüler*innen. Es werden keine Tests geschrieben und 
es gibt keine Noten. Das Lernen hört niemals auf. Viele Lebe wesen 
lernen durch Nachahmung. Sie beobachten, wie andere jagen, 
wachsen, sich verstecken oder kommunizieren und machen dies 
dann nach. Wissen ist Beziehung zwischen Lebewesen, Austausch, 
Weitergabe, abschauen, verändern, neu erfinden. Daran sind 
alle Lebewesen beteiligt. Auf der Erde gibt es 8,7 Millionen Arten 
von Lebewesen. Davon leben 6,5 Millionen an Land und 2,2 Millionen 

in den Ozeanen. 90% dieser Lebewesen haben wir noch nicht 
erforscht. Wir haben quasi nur die ersten 100 Seiten im 1000 Seiten 
dicken Schulbuch gelesen. Wenn wir kurz nach hinten blättern, blitzt 
dort unglaubliches Wissen auf. Kommunikations- und Über lebens-
techniken, von denen wir noch nie gehört haben. Unbekannte 
Fortbewegungsarten, Lebewesen, die hundert Jahre alt sind, sich 
von Licht ernähren oder Krankheiten heilen können.

ES GIBT VIEL MEHR 
KÖNIGREICHE ALS WIR DENKEN:

Pilze sind ein eigenes Königreich, so wie Pfl anzen, Tiere und Kleinst-
organismen. Sie gehören nicht zu den Tieren oder Pfl anzen. Es gibt 
mehr als 50.000 Arten von Pilzen, sie leben im Wasser und auf dem 
Land. Manche leben auch in und auf der Oberfl äche von Pfl anzen 
und anderen Lebewesen. WAS WIR SEHEN, IST OFT NUR EIN KLEINER TEIL DES LEBEWESENS:

Bei Pilzen denken wir vor allem an die kleinen Waldbewohner mit 
Schirm: Fliegenpilz, Pfifferling oder Champignon. In Wirklichkeit ist 
das, was wir sehen, nur der „Fruchtkörper” des Pilzes. Unter der 
Erde liegt ein riesiges Wurzel-Netzwerk, das sich in alle Richtungen 
er streckt. Dieses Netzwerk heißt Myzelium. Das größte Lebewesen der 
Welt ist ein Pilz mit einem über 10 Quadratkilometer großen Myzelium.

PILZE SIND DIE BESCHÜTZER UND 
AUFRÄUMER DES PLANETEN:

Eine wichtige Tätigkeit von Pilzen ist „totes“ Material – zum Beispiel 
umgefallene Bäume – in ihre Einzelteile zu zersetzen. So sorgen 
sie dafür, dass der Boden neue Nährstoff e enthält. Ohne sie würde 
nichts auf der Erde funktionieren. Neue Forschungen zeigen sogar, 
dass sie giftiges Material wie Plastik oder Spritzmittel zersetzen und 
unschädlich machen können. Manche Pilze können auch Wasser 
fi ltern oder CO2 in der Erde speichern.

PILZE FORDERN UNSER VERSTÄNDNIS VON 
BEZIEHUNGEN HERAUS:

Pilze gehen enge Beziehungen mit Bäumen ein, aber auch mit 
anderen Pfl anzen. Sie können auch andere Lebewesen besetzen 
und die Kontrolle über sie übernehmen. Manche Pilze versorgen 
andere Pfl anzen mit allem, was sie brauchen, wenn während einer 
Trockenheit oder Naturkatastrophe Nährstoff e knapp sind.

PILZE RETTEN UNS DAS LEBEN 
UND ERLEICHTERN DEN ALLTAG:

Die Medikamentengruppe „Antibiotika“ hat Millionen Menschen 
das Leben gerettet. Das Antibiotikum wurde von Pilzen erfunden 
und aus ihnen hergestellt. Wir Menschen haben es nur entdeckt 
und ausgeliehen. Aber auch im Kleinen können wir den Pilzen 
dankbar sein: Brot zum Beispiel wird mithilfe von Hefe, einem Pilz, 
schön luftig. Manche Pilze können ihr Myzelium auch in Formen 
wachsen lassen. Diese können wir nutzen, um Häuser zu bauen oder 
Dinge zu verpacken. Anders als andere Materialien geht der 
Pilz-Baustoff  danach einfach wieder in den Naturkreislauf zurück.

PILZE SIND VON ANFANG AN DABEI GEWESEN:

Bevor es auf der Erde überhaupt Pfl anzen und Tiere gab, haben 
Pilze schon gelebt. Sie sind schon seit 2.400 Millionen Jahren Teil 
des Planeten und haben sich an alle Veränderungen angepasst.

Welche Informationen über Pilze 
haben dich überrascht?

Was glaubst du, könnte sich noch in den 
anderen 900 Seiten des Wissensbuchs 

über den Planeten Erde verstecken, wenn 
wir weiterblättern?

Wenn wir gemeinsam einen Blick in das 
unbekannte Königreich werfen – können 

wir uns vielleicht besser vorstellen, welche 
Wunder uns auf der Welt noch erwarten 

und warum es wichtig ist, sie zu schützen.

Welche Informationen über Pilze 
kannst du noch herausfi nden?
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