
HaLlo du, 
sag, waRsT du heuTe schon dRAußen? IsT diR 
dA eTwAs AufgefALlen? Guck mAl genAu hin: 
NAch dem lAngen WinTeR wiRd es endlich wiedeR gRün! 
ÜbeRALl, wo voR ein pAAR TAgen nichTs Als kAhle 

ÄsTe zu sehen wARen, spRießen nun Auf einmAl winzige heLl-
gRüne BläTTeR. SchnuppeR mAl dARAn. Riechen die BläT-
TeR nichT heRRlich fRisch? Wenn ich nichT ein KuschelhAse 
wäRe, müssTe ich sie ALle AbknAbbeRn. AbeR weißT du, wAs 
ich eben übeRlegT hAbe? Ob dA jemAnd bei deR NATuR ei-
genTlich eine UhR sTeLlT, so dAss ALles immeR zuR RichTigen 
ZeiT wächsT und blühT? 
Sophie fAnd dAs wiTzig und ihRe MAmA meinTe: Die NATuR sei 
besseR Als jede UhR, die mAche dAs ALles von ALleine. DAzu 
hAbe ich mAl nAchgefoRschT. JA, Sophies MAmA hAT 
RechT. AbeR jeTzT kommT’s: 
UnseRe ERde hAT mindesTens eine GoldmedAiLle veRdienT! 
Denn im unendlichen WelTALl isT sie eTwAs gAnz Be-
sondeRes. WARum?, fRAgsT du jeTzT besTimmT. Nun, dAmiT 
es übeRhAupT Leben geben kAnn, bRAuchT es 3 ZuTATen:
´  Den RichTigen AbsTAnd zuR Sonne, nichT zu kAlT und

nichT zu heiß
´ Es gibT gAnz viel WAsseR (ofT duRch Regen) und
´  eine schüTzende LufThüLle, die mAn ATmosphäRe nennT und 

unseRe ERde Als dünnen SchuTzfilm gegen gefähRliche 
SonnensTRAhlen und den kAlTen leeRen WelTRAum umspAnnT

NuR Auf unseReR ERde sind ALle 3 VoRAusseTzungen eRfüLlT, 
dAmiT es Leben geben kAnn. EinsT enTsTAnd sie Aus einem 
WiRbel von STeRnensTAub, deR sich zu eineR heißen Kugel zu-
sAmmengezogen hAT. Es dAueRTe noch viele MiLlionen JAhRe, bis 
es dARAuf eRsTe Lebewesen und viel späTeR die Menschen und 
KuschelhAsen gAb + . Sie isT unseR ALleR ZuhAuse. DARum pAss
guT Auf dich und unseRe ERde Auf, denn euch beide gibT es 
nuR ein einziges MAl.

UnseRe ERde hAT mindesTens eine GoldmedAiLle veRdienT! 

sondeRes. WARum?, fRAgsT du jeTzT besTimmT. Nun, dAmiT 
es übeRhAupT Leben geben kAnn, bRAuchT es 3 ZuTATen:

DAs wünschT sich dein


