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Einleitung

Ein Lehrmittel für Kompost? Ist das notwendig? Ja. Denn immer
noch sind in jedem Müllsack 30–40% Küchenabfälle, die eigentlich kompostiert werden könnten. Aber es ist nicht in unserem
Sinne zu moralisieren. Vielmehr möchten wir den Spass und
die Freude am Kompostieren wecken und die Sinne öffnen für
etwas, das sich normalerweise im Dunkeln abspielt, unseren
Alltagswahrnehmungen entzogen.
Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass auf einem Esslöffel
Humus mehr Lebewesen (Mikroorganismen, Bakterien usw.)
leben als Menschen auf der Erde?
Haben Sie gewusst, dass diese im Kompost von grösserer
Bedeutung sind als der Kompostwurm?
Haben Sie gewusst, dass ein Kompost 70 Grad Celsius heiss
werden kann?
Haben Sie gewusst, dass im Kompost nebst dem Kompostwurm
der Pseudoskorpion, der Kugelspringer, der Erdläufer, die Larve
des Rosenkäfers und viele andere Kleintiere leben?
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Verwandlung und
kommen Sie mit auf eine Reise in den Kompostkosmos. Wir
stellen Ihnen mit dem Mädchen Linda eine weitere neugierige
Person zur Seite, damit Sie nicht alleine sind. Als Reiseführer
geleitet sie Nomy, das Kompostwesen, durch die faszinierenden
Prozesse und Phasen des Komposts. Wäre Ihnen ein grün
bemooster Gartenzwerg lieber gewesen? Wir hoffen es nicht.
Die Geschichte von Linda und Nomy will Sie und Ihre Schüler
und Schülerinnen auf das Thema Kompost «gluschtig» machen
und allen erstes Wissenswertes vermitteln. Die Arbeitsblätter
vertiefen die ersten Erfahrungen und machen aus Ihnen und
Ihren Kindern innerhalb kürzester Zeit Kompostproﬁs. Wir
haben versucht, die Aufgaben so abwechslungsreich zu gestalten, dass für alle etwas dabei ist. Verschiedene Experimente,
eine Bastelarbeit, ein Besuch auf dem Kompostplatz (oder ein
Kompost im Klassenzimmer) und die Kompostlieder sollen den
«Bleistiftunterricht» auﬂockern.
Viel Spass!
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Linda und die vier Höhlen
Von Rebecca Kunz und Dieter Simonet

Linda ist neun Jahre alt und will während der Ferien
abends nie ins Bett. Ausser wenn ihr Vater ihr eine
seiner selbst erfundenen Geschichten erzählt.
Manchmal schläft Linda dabei ein und nimmt die
Geschichten mit in ihre Träume. Dort begegnet Linda
oft einem Wesen, das sie durch alle ihre Abenteuer
begleitet und ihre brennendsten Fragen beantwortet.
Heute hat Papa Linda versprochen, ihr eine
Abenteuergeschichte vom Inneren der Erde zu
erzählen. Linda ist neugierig, wie es dort drinnen
aussieht.
Heute Morgen hat sie ihren Vater zum Kompost
begleitet und hat dort gesehen, dass aus den Resten
der Küche Erde wird. Nun ist sie ziemlich verwirrt.
Wie kann denn das sein? Ist das Zauberei?
Abends schlüpft Linda schnell in ihr Bett und wartet
ungeduldig auf ihren Vater.
Papa beginnt zu erzählen und schon bald schläft
Linda ein.
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Irgendetwas kitzelt Linda an der Nase. «Hatschi!»
Linda reibt sich die Nase. «Was war denn das?»,
denkt sie. Verschlafen öffnet sie die Augen und ist
augenblicklich hellwach. Vor ihr auf der Bettdecke
sitzt eine merkwürdige Gestalt. So eine hat Linda
noch nie in ihrem Leben gesehen. Das Wesen hat
einen grossen Kopf und einen schraubenförmigen
Körper, der sich in alle Richtungen bewegen kann.
Mit grossen Augen und lächelndem Mund betrachtet
das Wesen Linda freundlich. Linda starrt es sprachlos
an. «Hallo, Linda!», spricht das Wesen sie an. Linda
stottert: «Du… du… ke…kennst meinen Namen? Wer
bist du? Und was machst du hier?», fährt sie mutiger
fort. «Das sind aber viele Fragen auf einmal», gibt
das Wesen lachend zur Antwort. «Ich bin Nomy,
das Kompostwesen, und ich möchte dich auf eine
Abenteuerreise ins Innere der Erde führen. Du
wolltest doch wissen, wie aus Kompost Erde wird.
Also, wenn du mutig bist und mitmachst, werde ich
das Rätsel auﬂösen.» Lindas Augen beginnen zu
leuchten. Ein richtiges Abenteuer zu erleben, das hat
sie sich schon immer gewünscht!
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Sofort hüpft sie aus dem Bett und folgt Nomy aus
dem Zimmer. Leise schleicht sie am Schlafzimmer der
Eltern vorbei und tappt auf Zehenspitzen die Treppe
hinter zur Haustür. «Moment, Linda!», stoppt sie
Nomy. «Für unsere Reise brauchen wir noch Proviant.
Geh in die Küche, nimm einen Eimer und sammle
alle Küchenabfälle ein, die du ﬁnden kannst.» Linda
schaut es verdutzt an und denkt: «Küchenabfälle als
Proviant? Oh je, da werd ich ja verhungern!»
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Draussen im Garten darf sie zu ihrer Freude auf
Nomys Rücken reiten. Mit dem Eimer in der Hand
gleitet sie auf Nomys Rücken über den Rasen. «Das
ist ja wie auf der Herbstmesse!», jauchzt Linda.
Vor der grossen Linde, Lindas Kletterbaum, ist die
Fahrt zu Ende. Linda steigt bedauernd von Nomy
herunter. «So, Linda. Jetzt werden wir ins Innere der
Erde steigen.» Da entdeckt Linda eine kleine Öffnung
bei den Wurzeln ihres Baumes. Nomy verschwindet
durch die Öffnung. Linda zögert. Sie mag nämlich
keine Höhlen. Einen kurzen Augenblick verlässt sie
der Mut. Doch dann kommt ihr Pippi Langstrumpf, ihr
grosses Vorbild, in den
Sinn und mutig kriecht
sie durch die Öffnung in
die dunkle Erdhöhle.
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Vorsichtig tappt sie im Dunkeln vorwärts. Rumps! Sie
fällt auf den Boden. «Hey, Linda? Lebst du noch?»
«Ich bin irgendwo hängen geblieben», meint Linda,
während sie sich aufrappelt. Wie durch ein Wunder
beginnt die Höhle zu leuchten. Da sieht Linda, dass
das Licht von Nomy ausgeht. Sein ganzer Körper
leuchtet. Nun erkennt sie, dass sie über eine Wurzel
gestolpert ist. Die Höhle ist durchzogen von den
starken Wurzeln ihres Kletterbaumes. Fasziniert
betrachtet Linda die Wurzelhöhle.
Da entdeckt sie den umgekippten Eimer. «Oh,
nein, nun liegen alle Küchenabfälle auf dem Boden
verstreut!» «Macht nichts, das haben wir schnell
wieder eingefüllt.» Sie beginnen, die Küchenabfälle
einzusammeln. «Aber halt mal, Linda. Was hast
du denn da eingepackt? Da hab ich mich wohl zu
wenig klar ausgedrückt. Du solltest nur mitnehmen,
was man für den Kompost braucht. Die Zeitung,
der kaputte Ball, der angeschleckte Lollipop, die
verbogene Haarspange, das alte Rechnungsheft und
der angenagte Bleistiftstummel gehören nicht in den
Komposteimer!» Eifrig legt Linda die Rüebliresten,
Apfelschalen, Teebeutel, Blumenstängel und
Essensreste zurück in den Eimer.
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Anschliessend klettern sie zwischen den Wurzeln
durch und zwängen sich in einen engen Gang. Dieser
führt steil abwärts. Linda zaudert. Da soll sie sich
runterwagen? In dem Augenblick sieht sie, wie Nomy
sich hinsetzt und runterrutscht. Freudig folgt sie ihm
diese steinerne Rutschbahn hinunter. Während sie
jauchzend den Gang runtersausen, wird es immer
wärmer.
Mit einem Plumps landen beide auf dem weichen
Boden einer weiteren Höhle.» «Wow, das war ja
eine irre Fahrt!», ruft Linda begeistert. «Mir ist dabei
richtig warm geworden.» Nomy schüttelt den Kopf
und sagt: «Die Wärme kommt nicht vom Rutschen,
Linda. Wir sind in der Bakterienhöhle, deshalb ist
es hier so warm.» Linda sieht sich erstaunt um.
Verwirrt entgegnet sie: «Aber ich kann hier gar
nichts entdecken. Wer und wo sind denn diese
Bektarien?» Nomy erklärt: «Sie heissen Bakterien.
Das sind Kleinstlebewesen, die mit den Augen
nicht erkennbar sind. Um sie zu sehen, würde
man ein Mikroskop brauchen. In der Höhle leben
Milliarden von Bakterien und Pilzen. Sie zersetzen
die Essensreste. Dabei erzeugen sie Wärme. Die
Rüebliresten, Zitronenschalen und alles andere
verlieren dabei auch ihre Farbe und werden braun.»
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Gebannt lauscht Linda Nomys Worten. Sehr
interessant ist das alles, was es erzählt. Aber so
richtig versteht sie es nicht. Irgendwie kommt es ihr
vor wie Zauberei. Linda wird es langsam zu heiss
in der Bakterienhöhle. Ihr läuft der Schweiss schon
über die Stirn und das mag sie nicht. «Können wir
nun weitergehen?», drängt sie.
Wieder zwängen sie sich in eine enge Öffnung und
müssen nun einen schmalen Gang entlangkriechen.
Das behagt ihr überhaupt nicht. Als er breiter wird,
atmet Linda erleichtert auf.
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Sie schlendert entspannt durch die neue Höhle.
Plötzlich quietscht sie laut auf und macht einen
Luftsprung. «Iih, da hat mich was gekitzelt an den
Füssen!» Linda sucht den Höhlenboden ab und
entdeckt lauter kleine Krabbeltiere. Auf dem ganzen
Boden wimmelt es davon. «Hey, das Tierchen dort
kenne ich. Die haben wir auch in unserem Keller. Das
ist eine Assel», ruft Linda stolz aus. Nomy erwidert:
«Ja genau. Und dort drüben ist ein Schnurfüssler,
da ein Springschwanz und hier krabbelt ein
Pseudoskorpion. Die Tiere haben lustige Namen,
nicht?» Linda dichtet: «Am liebsten hab ich die
dicke Assel, die sieht aus wie ’ne runde Rassel.» Da
müssen die beiden so laut lachen, dass die kleinen
Tierchen erschreckt die Flucht ergreifen.
Bevor sie weitergehen, erklärt Nomy Linda, weshalb
hier so viele Tierchen leben und was ihre Aufgabe
ist. «Du weisst ja jetzt, dass die Bakterien die
Essensreste zersetzen. Noch ist es aber keine Erde.
Gleichzeitig braucht es die kleinen Tierchen hier.
Sie essen die Küchenreste. Später werden sie diese
wieder ausscheiden.» Erstaunt fragt Linda: «Du
meinst, sie kacken es wieder raus und dann ist es
Erde?» Linda entdeckt auch noch kleine Holzstücke.
Nomy erklärt, dass die Holzstücke dazu da sind, den
Kompost luftig zu halten. Sonst würden die kleinen
Tiere in den Essensresten ertrinken.
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Nun drängt Nomy, die dritte Höhle zu verlassen.
Es möchte, dass Linda wieder im Bett ist, bevor
ihre Eltern erwachen. Die beiden kriechen in den
nächsten Gang, der steil aufwärts führt. Jetzt muss
Linda ihre Kletterkünste beweisen. In der Schule hat
sie immer als Erste die Kletterstange erklommen. Das
kommt ihr jetzt zugute.
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Linda streckt ihren Kopf in die neue Höhle. «Oh,
hier ist ja alles voll brauner feiner Erdkrümel!», ruft
sie erstaunt aus. An der Höhlendecke entdeckt
sie feine Fäden und Knollen. «Was ist denn das?»,
fragt Linda neugierig. «Das sind Würzelchen, die
durch die Höhlendecke wachsen. Über uns liegt
euer Gemüsegarten.» Linda freut sich über die gut
riechende Erde. Nun möchte sie aber langsam wieder
den Sternenhimmel sehen. Auch ist sie müde und
gefüllt mit vielen neuen Eindrücken.
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Ein kurzer Gang führt sie aus der vierten Höhle
hinaus ins Freie. Sie stehen mitten im Gemüsegarten
bei den Erdbeeren. «Weisst du, Linda, ich bin
sehr stolz auf euch. Ihr habt gesundes Gemüse
und wunderschöne Blumen. Das ist, weil ihr so
gut kompostiert», sagt Nomy begeistert. «Nun ist
unsere Reise zu Ende. Und konnte ich deine Neugier
stillen?» Linda umarmt Nomy ganz fest: «Vielen Dank
für das spannende Abenteuer. Nun weiss ich endlich,
was im Kompost drin geschieht. Da wird Papa
morgen staunen.»
Linda und Nomy verabschieden sich herzlich und
müde tappt Linda zurück ins Haus und kuschelt sich
in ihr Bett.
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«Linda, aufwachen! Du wolltest mir doch mit dem
Kompost helfen», erklingt eine Stimme neben ihrem
Bett. Papa steht da und sieht seine Tochter erstaunt
an. «Du bist ja eine richtige Schlafmütze heute!», sagt
er lachend. Linda springt aus dem Bett und zieht sich
wie der Blitz an. Frühstücken und Zähneputzen fällt
heute weg. Sofort folgt Linda ihrem Vater in den Garten.
Er hat inzwischen eine Gabel, eine Gartenschere und
eine Giesskanne geholt. «Oh, darf ich giessen?»,
ereifert sich Linda. «Moment! Kennst du denn die
Kompostregeln nicht?!», stoppt sie ihr Vater. Linda
denkt nach. Davon hat Nomy nichts erzählt. «Zuerst
müssen wir alle Essensreste klein schneiden, damit die
Tierchen es überhaupt essen können. Nachdem wir sie
nun in den Kompost geschüttet haben, müssen wir alles
gut durchmischen. Ein wenig Häcksel mischen wir auch
hinein», erklärt der Vater. «Damit es luftig ist», sagt
Linda. « Ja genau. Giessen müssen wir auch noch, weil
unser Kompost zu trocken ist. Also Linda, jetzt darfst
du.» Während Linda giesst, zwinkert sie ihm frech zu.
«Papa, ich weiss übrigens, wie aus Kompost Erde wird.»
Ihr Vater schaut sie herausfordernd an und erwidert:
«Na, da bin ich ja gespannt. Erzähl mal.» Und da legt
Linda los. Mit der Stimme einer Professorin erklärt sie
ihm alles, was sie in der Nacht erfahren hat. Immer
erstaunter wird der Blick ihres Vaters. Am Schluss fragt
er verdutzt: «Wo hast du denn das gelernt?» «Das bleibt
mein Geheimnis», erwidert Linda und stolziert davon.
– Ende –
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Wie die Geschichte auch enden könnte…
Linda hat nämlich noch eine wichtige Mission zu
erfüllen. Sie möchte ein Lied über den Kompost
erﬁnden. Das Lied will sie nach den Ferien ihrer
Klasse vorsingen. Stundenlang schliesst sich
Linda in ihrem Zimmer ein. Als sie endlich wieder
hervorkommt, strahlt ihr Gesicht vor Freude. Sie ist
gespannt, was ihre Klasse dazu sagen wird.
Nach den Ferien trägt Linda ihr Lied, den «KompostCalypso», der Klasse vor. Als sie es vorgesungen
hat, ist es ganz still im Klassenzimmer. Dann aber
klatschen und jubeln ihre Klassenkameradinnen
und Klassenkameraden. Das Lied ist ein grosser
Erfolg für Linda. Ihr Lehrer und ihre Mitschüler und
Mitschülerinnen beschliessen zusammen, das Thema
Kompost im nächsten Semester aufzunehmen. Linda
freut sich und dankt leise ihrem neuen Freund Nomy.
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