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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT
Hallo zu den leichten Nachrichten!
Heute geht es um…
• Insektensterben
„Kein Insektenschutzmittel benutzen, das ist Gift für die Bienen“
• Rettet die Bienen
„Wasser bereitstellen. Auch Insekten brauchen eine Abkühlung“
• Und Sisters fahren zum ESC-Finale nach Israel
„Don’t you try to hide it
SISTER…”
Mein Name ist Anna-Lu, hallo!

Insektensterben
Leider zeigt uns ein aktueller Forschungsbericht, dass die Insekten auf
dem Weg sind auszusterben. Es gibt mindestens 1 Million Insektenarten in
der Welt, die wir kennen. Und über 40 Prozent von diesen Insektenarten
schrumpfen bereits.
Teilweise liegt es an den Giften, den sogenannten Pestiziden, die in der
Landwirtschaft eingesetzt werden. Aber auch der Klimawandel ist schuld
daran, dass die Insekten sterben.
Ok, aber müssen wir diesen Bericht eigentlich so ernst nehmen? Ja,
müssen wir! Insekten bestäuben Blüten, aus denen dann Gemüse, Früchte,
Nüsse oder Gewürze wachsen können. Ohne Bestäubung gibt es keine
Ernte!
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Rettet die Bienen
Ich kann aber auch etwas Positives berichten. In Deutschland zum
Beispiel, wollen sehr viele Menschen, dass die Insekten besser geschützt
werden. Fast zwei Millionen Menschen haben deshalb in Bayern die
Petition für die Aktion " Rettet die Bienen" unterschrieben.
Mit dieser Aktion haben die Bürger erreicht, dass die bayrischen Politiker
jetzt für mehr Blühwiesen, weniger Gift in der Landwirtschaft und mehr
biologischen Anbau sorgen müssen.
Auch wir hier in Schweden können etwas tun, um die Insekten zu
schützen…
Und was wir genau tun können, das haben zwei Schüler aus Köln für uns
erklärt…

„Blumen anpflanzen
Zum Beispiel Schnittlauch, Zitronenmelisse oder Sonnenblumen, das ist
Nahrung für Bienen.“
„Wasser bereitstellen
Auch Insekten brauchen eine Abkühlung. Stellt eine flache Schüssel mit
Wasser auf. Ein paar kleine Stöcke darin dienen als Landeplatz.“
„Baut ein Insektenhotel
Es kann zum Beispiel aus Holz, Schilf, Pappe oder Ton entstehen und hilft
Insekten beim Nisten und Überwintern.“
„Kein Insektenschutzmittel benutzen...das ist Gift für die Bienen.“
„Gut einkaufen
Beim Einkauf könnt ihr auch etwas für Insekten tun: Bio-Produkte sind
zwar meistens teurer, allerdings werden dort keine starken Insektengifte
eingesetzt.“
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“Don’t you try to hide it “
Das Duo Sisters fährt zum ESC-Finale nach Israel
Deutschland hat entschieden. Sister heißt das Lied.
Und Laura und Carlotta nennen sich auch „Sisters“. Also Schwestern,
obwohl sie keine Schwestern sind.
Laura und Carlota kennen sich erst seit ein paar Monaten.
Jetzt wollen sie zusammen am 18. Mai in Tel Aviv gewinnen.
Vielleicht ist diesmal noch ein besserer Platz drin.
Das war alles für heute, ich wünsche euch noch eine schöne
Schulwoche! Am 16. März hören wir uns wieder! Tschüss!
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