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es wa r ein ma l ein jun ger
ma nn, der hies s alf red . er
en
lieb te die tier e und pfl anz
,
und es wa r ihm ein gr aus
wie er sah , wie jem and ein
tier aus spa ss jagte und
en
töt ete ode r jun ge pfl anz
aus ris s. auc h wa r er betro ffen von der eno rm en
ch
um we ltv ers chmutz ung dur
den
die abg ase und den mü ll,
die leu te ein fac h auf die
str ass e sch mis sen . als er
es
ein ma l in der wo hnu ng ein
erfind ers her um stö ber te,
fan d er ein e zeitm asc hin e,
red
und sof ort lies s sic h alf
r
aus dem jah r 200 3 ins jah
301 5 bea men .
te
wa s er dor t sah ers chr eck
ihn zu tief st. die luf t wa r
gan z gr au und gr ün, nir
gen ds ein wa ld, ein flu ss,
ein e wie se. nur bra une s
e.
ges tein und sch wa rz e erd
dan n sah er ein e gr oss e
t
gla sskupp el ind er die luf
er
noc h sau ber wa r. in dies
dt,
ku ppe l befa nd sic h ein e sta
ein e ric hti ge gr oss sta dt.
doc h die men sch en in der
aus .
sta dt sah en ung lüc kli ch
e
aus der ku ppe l füh rte n viel
röh ren hin aus , we lch e die
als
hoh en fab riksch orn ste ine
aus
ur spr ung hat ten . und
den en quo ll une rm üdl ich
dick er, gr aue r rau ch, der
wo hl die ur sac he für die
en
sch mu tzi ge luf t wa r. neb
der gr oss en ku ppe l wa r

wieder im jahre 2003

noc h ein e we iter e, etw as
kle ine re, die mit der and ere
n
ver bun den wa r. in ihr lief
en
all e tier e her um die ma n sic
h
nur den ken kon nte . doc h ein
gr oss es bild zei gte alf red
,
das dies die tier e seie n die
ma n spä ter ben utz en wü
rde
um mä nte l her zu ste llen ,
flei sch zu gew inn en, ver suche zu ma che n, ode r tier
en
wie den elefant en ihr elfe
nbein zu nen nen ein rot es
läm pch en zei gte alf red an,
das s die zeitm asc hin e jed en
mo men t sta rte n wü rde .
er hät te ger ne noc h meh r
ges ehe n, abe r er mu sst e
zu rüc k.

rief er alle seine
freunde und bekannten
an, um ihnen mitzuteilen
was er gesehen hat te.
alle waren sich einig:
sie mussten etwas tun,
also gründeten sie einen
verein, indem wollten sie
allen menschen zeigen,
wie wichtig die natur
ist. denn wir brauchen
die natur !!

