






Mit diesem Buch wollen wir ein Zeichen setzen!  

Ein Zeichen gegen das Insektensterben! 

 

Insekten sind massiv gefährdet. In den letzten 30 Jahren hat sich deren Be-

stand in vielen Teilen Deutschlands um bis zu 75% reduziert. 

Das Artensterben unter den Insekten bewirkt katastrophale Auswirkungen 

auf Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger und Vögel und letztlich auch auf uns 

Menschen.  

Die Gründe für das Insektensterben sind vielfältig. Insbesondere der Einsatz 

von Pestiziden und die großflächige Anlage von Monokulturen in der Land-

wirtschaft stellen mutmaßliche Ursachen dar. Auch stehen in einer flurberei-

nigten Landschaft nur wenige Überwinterungs- bzw. Bruthilfen zur Verfü-

gung. Völlig sterile, naturferne Gärten, in denen gerne auch einmal Chemie 

zum Einsatz kommt, tragen ebenfalls zum Verschwinden von Bienen, 

Schmetterlingen & Co. bei. 

JedEr Einzelne aber kann etwas für eine Artenstabilisierung unternehmen: 

 

■ Lege eine kleine Wildecke mit regionsspezifischen Wildblumen in 

Deinem Garten an. 

■ Auch auf dem Balkon kann eine ausgesäte Wildblumenmischung 

helfen. 

■ Lasse Totholz in Deinem Garten liegen. Dieses ist eine tolle Nist-

hilfe. 

■ Errichte  gerne ein Insektenhotel. Wie das geht kannst Du in diesem 

Buch nachlesen. 

■ Schaffe eine Trockensteinmauer oder eine kleine Sandfläche. Viele 

Wildbienenarten lieben sandige Böden. 

■ Setze keine chemischen Mittel ein. 
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Den Buchdeckel (entsprechend gekennzeichnet) kannst Du abtrennen und beden-

kenlos einpflanzen. Es können daraus folgende Pflanzen erwachsen, die hilfreich für 

Insekten sind: Thymian, Lavendel, Sonnenblume, Ysop, Phazelie, blauer Lein, In-

karnatklee, Mohn und Kamille. 

Die Seiten dieses Buches sind wie folgt zertifiziert: 
 

Produktion mit FSC®-Zertifizierung 
Der FSC® hat weltweit einheitliche 
Grundprinzipien für verantwor-
tungsvolle Waldwirtschaft defi-
niert. Das FSC®-Zeichen kenn-
zeichnet Produkte, die nach den 
strengen Kriterien des FSC® zerti-
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Produktion mit greenprint*-Label 

Klimaneutraler Druck ist gut, klimapositiver Druck ist besser. Durch dieses Werk 

werden etwa 10% mehr Emissionen kompensiert als bei der Produktion entstehen 

(durch die Unterstützung eines Aufforstungsprojektes in Äthiopien). 

. 
 
 
 

 
Biozertifiziertes Saatgut 

Das Saatgut im Buchdeckel (für nahezu alle Arten) besitzt das EU-

Siegel für Bio-Qualität. 

 

 

 

 

Gerne kannst Du uns einige Bilder von den Blumen schicken, welche aus dem Saat-

gutpapier entstehen. Vielleicht hast Du ja auch etwas für den Artenschutz gebastelt? 

Ein Vogelhaus oder ein Insektenhotel? Veröffentliche die Fotos doch auf  

http://das-einpflanzbuch.de. Mit etwas Glück gewinnst Du tolle Preise.
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Dieses Buch ist all denen gewidmet, die sich auch für die Be-

lange der „kleinen Tiere“ in der Natur interessieren. Es ist ge-

schrieben für die Menschen, welche sich aktiv in Natur- und Ar-

tenschutz einbringen (wollen). Es ist ein Kompliment an jene, 

welche sich abmühen, kämpfen, sich nicht unterkriegen lassen, 

querköpfig bleiben und auch bei Gegenwind nicht umfallen. 

 Lasst Euch von Eurem Weg nicht abbringen und bleibt stand-

haft, Ihr Helden des Alltags!  

Euer Handeln ist wichtig und grandios! 

JedEr für sich kann „Großes“ bewirken. Egal ob im eigenen 

Garten, auf dem Balkon, in den Köpfen der Mitmenschen etc. 

 

Und: Werden wir gemeinsam aktiv, dann versetzen wir Berge! 
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7. SPEZIALGeschichte: Fußball für den Artenschutz 

Während die anderen Geschichten dieses Buches für die Altersklasse 7-12 Jahre vorgesehen 

sind, so richtet sich dieses Kapitel auch an Kinder über 12 Jahren (Yund ihre Eltern, denn 

Kindheit ist nicht immer altersabhängig). 

 

Eines lieben die Wubbjes besonders, und das ist Fußball. Tolle 

Stimmung, ein immer währendes Gesprächsthema, ein herrli-

cher Zeitvertreib und jede Menge Unterhaltung. 

 

Und eines Tages spielte der Hummelburger SV gegen den VFL 

Otternbrück. Ein Spiel im Pokal, WFL-Pokal, der Pokal der 

Wubbje-Fußball-Liga, Halbfinale. Ein echter Kracher! Die Mann-

schaft aus Otternbrück spielte in Hummelburg. Zeitungen berich-

teten, das Fernsehen hatte sich angemeldet, das ganze Wubb-

jeland sprach seit Wochen von nichts anderem. Der Sieger 

würde im Finale in Bärlin gegen die Krokodile aus der Alligatora-

rena spielen. 

Der sympathische VFL Otternbrück, der gefühlt in der 2. Wubb-

jeliga spielte, der vermeintliche Nobody, hatte es mit seinem 

weitsichtigen Ewigkeitstrainer Joe Eule geschafft, eine ganze 

Menge Mannschaften aus dem Wettbewerb zu schießen.  

Der Hummelburger SV war dennoch der große Favorit. Immerhin 

spielte man zuhause im Vogelparkstadion. Eines der besten Sta-

dien überhaupt, weltweit, großartige Fans, vielleicht sogar die 

Besten, auf dem gesamten Planeten. In blau-weiß-schwarz ge-
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kleidet, Tradition, Flair und Stil. Leider blieb den Mannen um ih-

ren sympathischen Trainer „Blaue Libelle“ in den letzten Jahr-

zehnten ein Titel verwehrt. Und trotzdem standen die Zuschauer 

wie eine Eins hinter ihrem Team und fuhren, krochen, krabbelten 

und flogen zu Tausenden zu weit entfernten Spielen im ganzen 

Wubbjeland. Sie zeigten, dass wahre Fußballliebe nicht abhän-

gig von Erfolgen oder Titeln ist. „Erst in der Niederlage offenbart 

sich echter Charakter“, so sagten sie manchmal. Und die Hum-

melburger hatten in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr oft die 

Gelegenheit, ihren Charakter zu zeigen. Manchmal war das 

schmerzhaft, aber wer Charakter hat, der kann auch Niederlagen 

ertragen. Der kann überhaupt alles ertragen. „Ein Fußballteam 

sucht man sich nicht aus“, sagten sie immer. „Man hat es oder 

hat es eben nicht. Und was man hat, das hat man auf immer und 

ewig. Und darauf darf man stolz sein, komme, was da wolle!“ Und 

sie hatten Recht. Eine Mannschaft anzufeuern, die ständig Titel 

gewinnt, das ist einfach, das kann ja jeder! Eine Niederlage ist 

eine tolle Gelegenheit wieder aufzustehen, den Rücken gerade 

zu richten und neu anzugreifen. Niederlagen gehören zum Leben 

dazu. Dann soll man nicht schmollen und sich verstecken son-

dern weitermachen, als große Familie zusammenhalten und es 

einfach nochmal versuchen! Vielleicht würden die Hummelbur-

ger irgendwann einmal nicht mehr in der ersten Liga spielen - na 

und? Erste, zweite, dritte oder vierte Liga - der Lieblingsverein 

bleibt der Lieblingsverein. Liebe ist unabhängig von Erfolg! [An-

merkung des leidenden Autors (es muss jetzt einfach raus...): 
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Zum jetzigen Zeitpunkt (1. März 2018) lässt sich der Eindruck 

nicht verwehren, dass der Abstieg in die zweite Liga geschehen 

könnte. Sollte dieses Szenario tatsächlich eintreten: Tragen wir 

es mit Größe! Egal was passiert, uns kann nichts erschüttern! 

Lustlose, völlig überbezahlte Profis (einige), montäglicher Hohn 

und Spott, gefühlt fast jede Woche...Verflixt und zugenäht und 

auf den Tisch gehauen!!! Wir machen weiter, denn uns kann kei-

ner was! Wir sind größer als der Abstieg. Und wer zuletzt lacht, 

lacht am besten!]. 

Und jetzt standen sie endlich einmal wieder im Pokal-Halbfinale. 

Ganz Hummelburg und Umgebung wartete gespannt auf den 

Abend. 

Der Gegner, der VFL Otternbrück, auch bekannt als die „Jungs 

aus der Hasenstadt“, war gleichfalls ein toller Verein. Die „Lila-

Weißen“ waren bekannt für ihren Kampfgeist und ihre Leiden-

schaft. In ihrem Stadion an der Biberbrücke, in welchem die Stim-

mung manchmal förmlich überkochte und die Gegner bei Flut-

licht zittrige Knie bekamen, hatten sie schon so manch überheb-

lichen Erstligist nach Hause geschickt. Auch die Hummelburger 

hatten das in den letzten Jahren schmerzhaft zu spüren bekom-

men.  

Das Stadion war seit Wochen ausverkauft. Aus Otternbrück fuh-

ren fünf Sonderzüge, angetrieben durch Pedalantrieb. Tausende 

von lila-weiß gekleideten Ottern, Wubbjes, Bibern, Hasen, Oh-

renkneifern, Eichhörnchen, Bussarden, Affen vom legendären 

„Affenfelsen“ und viele, viele andere machte sich auf den Weg. 
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Der VFL Otternbrück war ein Verein mit Tradition. Trotz einer lan-

gen Durststrecke in der 3. Liga hielt auch hier das treue und be-

geisterungsfähige Publikum in großen Massen zu ihrem Team. 

Und die Fans hielten sogar einen besonders umweltfreundlichen 

Rekord. Ein Spiel beim benachbarten Verein „Sportclub Motte“ 

besuchten sie zu Hunderten mit dem Fahrrad. Das war ein fröh-

licher, klingelnder Tross, der da zum Auswärtsspiel geradelt war, 

und noch dazu ökologisch wertvoll. Die Tiere und Wubbjes aus 

dem Wubbjeland fuhren ja eh nicht gerne Auto. „Straßenlärm und 

Abgase stinken uns!“, sagten die Wubbjes, wann immer sie nach 

den Gründen gefragt wurden. 

Etliche Fans der Otternbrücker sangen sich in ihrem Hauptquar-

tier warm. „Gleis 11 - Olafs Laden“, ein Kiosk mit Gastraum auf 

Gleis 11 in Otternbrück. Der beste Gastraum und Kiosk von Ot-

ternbrück bis zum Nordkap, so sagten viele. Hier hatte sogar ein 

Fanclub sein zuhause. „Lila Mundharmonika“, die konnten Stim-

mung machen! Dann pusteten sie gemeinsam in ihre Klangge-

räte und ein tolles Konzert schallte durch die Lüfte!  

 „Olafs Laden“ war eine herrliche Einrichtung. Hier war jeder will-

kommen. Ständig wurde über Fußball und das Leben im Allge-

meinen geredet. Es floss jede Menge Blütennektar, in kleinen 

Hagebuttenbechern serviert. Der Laden war noch echtes Kultur-

gut. Hier war alles noch wie vor 30 Jahren. Und das mochten die 

Gäste. Jeder wurde so akzeptiert wie er war. Schmetterling, Kel-

lerassel, Igel, Laubfrosch, Feldmaus oder röhrender Hirsch. Man 

achtete und respektierte sich gegenseitig, erzählte einen 
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Schwank aus dem Leben und hörte sich gegenseitig zu. So sollte 

es überall im Leben sein.  
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Frosch HüpfeHops und seine gute Freundin, die Blindschleiche 

Selma, waren heute auch mit dabei. 

Beide saßen nun an einem Tisch, fachsimpelten mit Wirt Olaf 

und warteten auf ihre Kumpels „Schmetterling Alfons“ und 

Schimpanse Uwe.  

In Otternbrück standen sie immer auf dem grandiosen „Affenfel-

sen“, einer (wohl weltweit einmaligen) Ecke des Stadions, direkt 

bei der Ostkurve, in der den Besuchern manchmal förmlich die 

Ohren klingelten. Sogar das Fußballmagazin „11 Frettchen“ 

hatte schon darüber berichtet. 

Berberaffen, Orang-Utans, Schimpansen, Weißbüscheläffchen 

und hier und da ein Gorilla machten einen solchen Lärm, dass 

den Gegnern manchmal „Angst und Bange“ wurde. Dabei waren 

aber alle friedlich! Blindschleiche Selma schlängelte sich dann 

am Zaun hoch, um auch etwas zu sehen. Frosch Hüpfehops 

sprang manchmal aus dem Stand zwei Meter in die Luft und feu-

erte sein Team an. Dabei plusterte er mächtig die Backen auf, 

ehe sein dröhnendes „Quaaaaaaak - Auf geeeeeeehts Jungs!“ 

erklang. Die Affen auf dem Affenfelsen, allen voran Schimpanse 

Uwe, trommelten wie verrückt auf allem herum, was ordentlich 

Radau machte. Schmetterling Alfons flatterte dann ganz aufge-

regt über den Köpfen hin und her und brüllte seinen Kumpels, die 

ja nun etwas kleiner waren als die meisten, begeistert zu, wenn 

die Otternbrücker wieder einen gelungenen Spielzug ablieferten. 
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Und endlich kam Alfons nun in den Kiosk hineingeflogen, natür-

lich auch mit lila-weißem Schal. „Na Jungs, alles paletti?“, rief er 

voller Vorfreude. Auch Schimpanse Uwe hüpfte gut gelaunt zur 

Tür herein. Die Truppe begab sich nun auf den Bahnsteig. Hüp-

fehops und Selma schlugen ihren kleinen Kollegen begeistert auf 

die Schultern. „Da seid ihr ja endlich. Die Pedalo-Lokomotive 

kommt gleich.“ 

Geräuschvoll tuckerte eine große, alte Lok in den Bahnhof ein. 

Weißer Rauch stieg aus dem Kessel und es pfiff, zischte und rat-

terte, dass man sein eigenes Wort kaum verstand. Aber das 

hörte hier eh kaum jemand, denn die Otternbrücker sangen und 

klatschten, was das Zeug hielt.  

Blindschleiche Selma, HüpfeHops, Schimpanse Uwe und Alfons 

saßen in einem Abteil gemeinsam mit einigen lilafarbenen Käfern 

und dem dicken Wubbje Gorgonzola, der wie üblich ein großes 

Stück Stinkekäse mit sich trug und in Reimform vor sich hinbrab-

belte. Ein bisschen nervös waren sie ja schon alle. Emsig traten 

sie alle in kleine Pedalen, um dadurch die Lokomotive zum Fah-

ren zu bringen. Ein Spiel bei den großen Hummelburgern gab es 

nicht jeden Tag. Vor dem Stadion wollten sie einige ihrer Freunde 

treffen. Hinkebein, die dicke Hummel, Maiky Mörtelbiene und 

Blatthaus Honky, alle begeisterte Fans der Hummelburger. Mit 

den Dreien verbanden sie eine jahrelange Freundschaft. Fußball 

ist ein friedlicher Sport. Gemeinsam mit den Fans der gegneri-

schen Mannschaft etwas Nektar trinken und „einen dicken Draht 

quatschen“, das war etwas Feines. Das Spiel würden sie aber 
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trotzdem getrennt schauen. Aber nun fuhren sie erst einmal 

durch die Landschaft. Und der Zug knirschte und rumpelte vor 

sich hin. Etwas mürrisch blickte HüpfeHops nach draußen: 

„Maisfelder, Maisfelder, Maisfelder. Überall nur Maisfelder. Und 

ab und zu ein leerer Acker. Alles aufgeräumt und begradigt, 

keine Wildnis weit und breit. Keine Wildblumen, kaum Hecken, 

keine Tümpel. Was für eine langweilige Landschaft.“ Selma 

nickte: „Die Menschen kapieren es einfach nicht. Wo sollen wir 

denn leben? Und wo sollen die Insekten ihre Nahrung finden? 

Irgendwann werden sie uns und sich selber noch ausrotten.“ Al-

fons ergänzte: „Es ist dramatisch. Überall setzen sie Chemie ein. 

Sie pressen jedes Stück Land aus wie ein Schwamm, bis nichts 

mehr drin ist. Sie sind so unaufmerksam. Wenn ich durch die 

Landschaft fliege, dann sehe ich eine Wüste in grün. Grün be-

deutet nicht immer Leben, denn dort lebt ja kaum etwas. Die Vö-

gel finden keine Wildsamen und wir Insekten wissen nicht, wo 

wir Pollen und Nektar herholen sollen. Viele unserer Freunde sit-

zen abends vor einem leeren Tisch. So ein Insektenmagen kann 

ganz schön laut grummeln. Die Bauern sind schuld an unserem 

Elend! Ein Glück gibt es aber auch einige wenige, welche Wild- 

und Blühwiesen anlegen, Totholz stehen lassen, keine stinkende 

Chemie einsetzen, Schmetterlingsflieder einpflanzen und sich für 

uns ins Zeug legen. Ansonsten sähe es düster aus.“  

Wubbje Gorgonzola brummelte schlecht gelaunt vor sich hin: 

„Keine Blumen auf den Wiesen, das wird uns allen den Tag ver-

miesen! Keine Farben, eintönig, für uns alle langweilig!  
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Ihr trägen Menschen, wacht mal auf, sonst nimmt das Unheil sei-

nen Lauf!“ 

Frosch HüpfeHops schaute nachdenklich aus dem Fenster. „Ich 

glaube die Bauern können nichts dafür. Sie müssen oftmals so 

handeln, ansonsten können sie ihre Maschinen und Höfe nicht 

bezahlen. Die Menschen wollen nichts für Lebensmittel ausge-

ben, alles muss billig sein und günstig. Viele Bauern würden 

gerne anders handeln. Dafür werden sie aber nicht entlohnt, weil 

keiner das Geld ausgeben möchte. Sie können ja dann nicht an-

ders. Es ist eine Katastrophe. Immer diese verdammte Chemie 

auf den Feldern. Und wofür? Einen Großteil der wertvollen Le-

bensmittel werfen die Menschen doch eh auf den Müll!“  

Schimpanse Uwe ergänzte: “Es gibt schon lange viele Alternati-

ven. Düngung mit Pflanzen, statt mit Gift. Unterschiedliches Ge-

müse auf Äckern statt einseitige Ausbeutung. Leider wollen viele 

Menschen keine angemessenen Preise zahlen. Mir tun die Land-

wirte leid. Sie müssen ja auch sehen, dass sie über die Runden 

kommen.“ 

Die Tierchen hoben zornig ihre Becherchen mit Hollundersaft 

und brüllten ihren Lieblingsschlachtruf: „Keine Chemie, mit uns 

nicht und nie! Keine Chemie, mit uns nicht und nie!“  

Und die dicke Lokomotive tuckerte durch den emsigen Pedalan-

trieb der kleinen Fahrgäste stetig in Richtung Hummelburg. Ab 

und zu wurde sie von einem Tross Buchfinken mit lila-weißen 

Schals überholt, welche fröhlich winkend an ihnen vorbei flogen. 



 

119 

In Hummelburg sammelten sich schon Tausende von Wubbjes, 

Hummeln, Kegelrobben, Heringen, Möwen, Hummern und Kreb-

sen und viele, viele andere Tiere, um das glorreiche Ereignis zu 

verfolgen. Ganze Ströme von Insekten, mit Pauken und Trompe-

ten, machten sich auf den Weg zum Stadion. Überall blau-weiß-

schwarz, große Fahnen, Transparente, leuchtende Augen und 

klopfende Herzen. Das Blau der Wubbjes passte prima zu den 

Vereinsfarben. Die Wubbjes trugen dazu getrocknete weiße und 

blaue Blüten der Lichtnelke, des Wasserhahnenfußes, der Korn-

blume oder der Wegwarte. Und sie sangen ein unerschöpfliches 

Sammelsurium unterschiedlicher Lieder, in denen sie ihren Ver-

ein huldigten oder aber die gegnerische Mannschaft auch einmal 

humorvoll aufs Korn nahmen. Hunderte von Fröschen, Hum-

meln, Eichhörnchen, Feldhasen und Laubkäfern sammelten sich 

vor winzigen Fernsehern, um gemeinsam das Ereignis zu verfol-

gen. Das hier war die Königsklasse der Begeisterung, die Kai-

serstufe der Leidenschaft. Kleine Schwalben flogen im Vogel-

parkstadion munter umher, um den Zuschauern Körnchen, Bee-

ren, Saft oder Hagebuttentee zu servieren. Auch ein großer Di-

nosaurier war mit einigen befreundeten Maulwürfen zu Gast. 

Winzige Glühwürmchen sorgten für ein stimmungsvolles Licht 

auf den Rängen. Die Atmosphäre knisterte wieder einmal, ein 

Spiel in Hummelburg war immer ein echtes Erlebnis. 

Beim Hummelburger SV spielten Leistungsträger wie Ulli Stein-

kauz, Kapitän Heiko Westermaus, Panda Dachsopoulus und 

Wiedehopf Jaro. 
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Auch Dennis Igelreiher, Kevin Kegelrobbe, Mighty Marcelo, 

Lumpi Sprotte und natürlich im Sturm Fiete Ameise sowie Uwe 

Seeadler waren tolle Spieler. Dass der Verein endlich wieder er-

folgreich war hatten sie insbesondere ihrem tollen Trainer „Blaue 

Libelle“ zu verdanken, der das Team allen Stürmen zum Trotz in 

ruhiges Fahrwasser geführt hatte. Wenn der Sturm Orkanstärke 

erreichte, es von allen Seiten regnete, donnerte und blitzte, dann 

ging er voran, mutig voraus! Alles Unheil prallte einfach von ihm 

ab. Die Hummelburger hatten aber auch das Glück, einen gro-

ßen Gönner auf ihrer Seite zu haben: Onkel Kuno, der immer 

wieder emsig ganze Wagenladungen von Bucheckern, Säme-

reien, Eicheln und Kastanien für den Verein anliefern ließ. Ir-

gendwie mussten sie ja ihre teuren Spieler auch bezahlen. Ohne 

Onkel Kuno wäre das in der Vergangenheit wohl nicht möglich 

gewesen. Onkel Kuno hatte hier in Hummelburg ein Denkmal 

verdient. Sein Einsatz für den Verein war großartig! 

Der VFL Otternbrück war aber auch nicht schlecht aufgestellt. 

Hier standen Spieler wie Uwe Brummer, Koala Engel, der mutige 

Mirku Waschbätti oder Lodda Ganter auf dem Platz. Auch Guido 

Storch, Willi Mümmelmann, Adler Vedda oder der ewig kämp-

fende Pelle Wollschwein waren ebenfalls nicht zu unterschätzen. 

 

Die Sonderzüge aus Otternbrück waren nun in Hummelburg ein-

getroffen. Tausende lila-weiß gekleidete Tierchen und Wubbjes 

schoben sich in Richtung Spielstätte. Gut gelaunt, friedlich, laut 

und sangesfreudig. Die Otternbrücker waren guter Dinge, dass 
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ihr Verein heute ins Finale einziehen würde. Wubbje Gorgonzola 

begleitete sie. Vor dem Stadion, an einer Bude mit Fliedernektar, 

trafen sie ihre Kumpels Hummel Hinkebein, Honky Blattlaus und 

Maiky Mörtelbiene. Die Freunde begrüßten sich mit einem lauten 

„Hallo“ und klopften Sprüche, was das Zeug hielt. „Na ihr Ottern-

brücker, habt ihr auch genügend Taschentücher mit? Das wird 

ein trauriger Abend für euch!“, johlte Hinkebein, der auf seiner 

Fanweste den Gruß der Hummelburger „Hummel Hummel Mors 

Mors“ trug. Das bedeutete so viel wie: “Gebt Moos aus für die 

Hummeln, die können es gebrauchen. Rettet die Artenvielfalt 

und unterstützt die kleinen Tierchen!“ Und Maiky summte: „Im-

merhin seht ihr heute einmal richtige Ballartisten, leider nicht in 

euren Reihen, höhöhö!“ Hüpfehops, Schimpanse Uwe, Blind-

schleiche Selma und Schmetterling Alfons grinsten. „Na lacht ihr 

mal solange ihr noch könnt. Nach dem Spiel lacht nur lila-weiß! 

Ihr habt wohl vergessen, wie wir euch vor einigen Jahren an der 

Biberbrücke nach Hause geschickt haben, was?“, krakehlten sie. 

Wubbje Gorgonzola kam mit einigen Bechern Fliedersaft hinzu. 

„Lila ist der Fliedersaft, gibt uns`rer Mannschaft ganz viel Kraft. 

Weiß am Himmel leuchtet hell, der schönste Stern, der VFL!“ Alle 

johlten sie und stimmten gemeinsam ein paar Lieder an. Sich ge-

genseitig zu necken, das gehört dazu, das macht den Fußball 

aus. Sie waren Kumpels und wünschten sich nur das Beste, aber 

man kann eben nur einer Mannschaft die Daumen drücken.  

Hinkebein, Maiky und Blattlaus Honky schauten viele Spiele zu-

sammen. 
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Wenn sie nicht im Stadion waren dann saßen sie oft in ihrer klei-

nen Asthöhle, der sogenannten Schnatgangarena beisammen 

und schauten das Spiel auf einem klapprigen Schwarz-Weiß-

Blau-Fernseher. Eine alte Büroklammer, die sie einmal am Weg-

esrand gefunden hatten, hielt dann als Antenne her. Neuerdings 

versuchten sie aber auch über eine große Blüte der Kapuziner-

kresse Satellitenempfang zu bekommen.  

 

„Die Wolken sind weiß, der Himmel ist blau, heut` nur ein Sieger, 

der HSV! Ewig dabei, egal ob Liga zwei, hol`n wir den Pokal, mal 

wieder, nochmal!“, schrie Honky und wieder johlten sie alle ge-

meinsam ob des geglückten Reimes. 

Ein paar große Schillerfalter sowie einige Trauermäntel (wunder-

schöne Schmetterlingsarten) applaudierten gut gelaunt. Diese 

prächtigen Schmetterlinge benötigten keine Fanutensilien, denn 

sie waren von Geburt an schwarz-weiß-blau gefärbt. 

Auf Seiten der Otternbrücker gab es Ähnliches auch. Die Wein-

schwärmer trugen die lilafarbenen Vereinselemente in ihren Flü-

geln und wurden, wo immer sie waren, mit einem freundlichen 

Kopfnicken bedacht.  

Langsam rückte der Anpfiff näher. Die Freunde trennten sich und 

die Otternbrücker gingen in ihren Sektor, die Hummelburger auf 

die prächtige Nordtribüne. Und was war das für ein Anblick! Dicht 

gedrängt saßen oder standen Wubbjes und Tiere zusammen. 

Fahnen wehten, Transparente hingen, die Tiere und Wubbjes 

klatschten und stampften mit ihren kleinen Fühlern und Beinchen 
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was das Zeug hielt. In einer Ecke des weiten Rundes standen 

Hunderte von Krebsen zusammen und klapperten angsteinflö-

ßend mit ihren Scheren. Sturmmöwen flatterten begeistert und 

hüpften auf und ab. Mäuse, Igel und Seerobben wedelten mit ih-

ren Schals und sangen lautstark Lieder, deren Schall sich am 

Stadiondach brach, wieder ins weite Rund zurückgeworfen 

wurde und den Zuschauern den Eindruck vermittelte, in einer Ka-

thedrale des Fußballs zu sein. Wer einmal in Hummelburg im 

Stadion war, der kam immer wieder, echte Gänsehaut garantiert. 

Die Otternbrücker waren beeindruckt von der wohl weltweit ein-

zigartigen Atmosphäre. Aber nur ganz kurz, denn tolle Atmo-

sphäre kannten sie ja auch von der Biberbrücke. Lila-Weiße Oh-

renkneifer legten ihre Ärmchen um lila-weiße Wildbienen. Rau-

pen, Schmetterlinge, Käfer und Sandflöhe hakten sich gegensei-

tig mit ihren kleinen Fühlern ein und ab ging die Post. Eine ganze 

Tribüne, komplett in lila-weiß gefärbt, dröhnte und bebte auf-

grund der Tausenden von Insekten, welche gemeinsam auf und 

niedersprangen und summten und brummten. 

Frosch HüpfeHopfs hüpfte vor lauter Begeisterung noch höher in 

die Luft als sonst. Die Affen vom Affenfelsen, angeheizt durch 

den Schimpansen Uwe, trommelten in schierer Ekstase auf lee-

ren Blechdosen und aus dem Block der Otter wurden einige 

Wunderkerzen gezündet. Das war Begeisterung, das war Atmo-

sphäre! Die Wubbjes auf beiden Seiten feuerten die Mannschaf-

ten an „als gäbe es kein Morgen“! Und morgen würden sie ver-

mutlich heiser sein, aber das machte ihnen nichts aus. Eines war 
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klar: Egal wer hier weiterkommt, der arrogante Gegner aus der 

Alligatorarena würde es im Finale stimmungsmäßig schwer ha-

ben. Deren Atmosphäre war häufig so leise, dass man auf der 

Tribüne sogar das Gras auf dem Spielfeld wachsen hörte. 

Und dann liefen sie ein, die beiden Mannschaften. Das ganze 

Stadion erhob sich und alles war nur noch ein einziges Geklat-

sche, untermalt von wilden Gesängen, Luftschlangen, wehenden 

Fahnen und Konfetti. Auf der Reportertribüne moderierten einige 

Hirschkäfer, allen voran Chefreporter „Grille Krakenmann“ laut-

stark in ihre kleinen Mikrophone. Ja, sie brüllten fast, damit die 

Zuschauer und Zuhörer vor Radios und Fernsehgeräten auch 

nichts verpassten. 

Und plötzlich wurden riesengroße Transparente ausgerollt, wel-

che sich teilweise über ganze Tribünen erstreckten. „Schafft 

mehr Biotope!“, stand darauf. „Blühwiesen für alle!“, „Wildblumen 

in jedem Garten, jetzt!“, „Artenvielfalt bedeutet Leben“. 

Die Hummelburger und Otternbrücker Fans hatten sich das ge-

meinsam überlegt. Sie wollten noch einmal alle gemeinsam ein 

Zeichen setzen! Die Situation der Artenvielfalt war beängstigend. 

Viele, viele Arten, egal ob Pflanzen oder Tiere, hatten sich in den 

letzten Jahren erheblich reduziert, viele waren vom Aussterben 

bedroht. Im Frühling war es in manchen Gegenden nahezu 

stumm, weil es immer weniger Vögel gab. Zwar würden die Men-

schen dieses Ereignis hier wohl nicht sehen und vermutlich wa-

ren sie auch zu träge, bequem oder zu gierig nach Geld, um die 
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Situation zu ändern, aber man weiß ja nie! Es muss doch ir-

gendwo da draußen jemanden geben, der die Ärmel hochkrem-

pelt und laut und energisch ruft: „So geht es nicht weiter! Geredet 

und gequatscht wurde genug! Seit Jahren! Hört auf nur bequem 

rumzulaben! Von der Politik ist wohl nicht viel zu erwarten, von 

wenigen Ausnahmen mal abgesehen! Und zu sagen: Die ande-

ren sollen es richten, die Behörden, die Umweltverbände, die Na-

turschutzgruppen, das ist viel zu einfach und zu passiv! Zudem 

ist es eine Herkulesaufgabe. Wir alle (!) sind gefragt! Ich helfe 

Euch. Und ich bringe noch drei, vier Freunde mit! Wir (!) gehen 

raus und schaffen gemeinsam etwas für die Artenvielfalt, die wir 

alle doch so dringend brauchen! Das können wir alle, es ist ganz 

einfach! Dann pflanzen wir Hecken und Obstbäume, regionale, 

alte Obstsorten, legen Teiche und Weiher an, bauen Trocken-

mauern, Nistkästen, sorgen für Blühsteifen und Blühwiesen.  

Wir pflanzen Wildrosen für Bienen, einen Wacholderstrauch für 

die Klappergrasmücke! Traubenkirsche, Kreuzdorn und Felsen-

birne! 

Das Wort „Unkraut“ streichen wir aus unserem Sprachgebrauch! 

Es gibt kein „Unkraut“! Das Wort wurde von Menschen erfunden, 

die keine Ahnung haben und ahnungslos mit der Natur umgehen! 

Wir pflanzen Distelarten, von denen sich der Stieglitz ernähren 

wird. Brennnesseln lassen wir stehen, denn diese sind lebens-

wichtig für verschiedene Schmetterlinge und ihre Raupen (z.B. 

Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Admiral).  
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Klatschmohn, Kornrade und Kamille-Arten: Magneten für viele 

Insekten und wunderschön anzusehen! 

Efeu, prächtig! Er bietet Schlafplätze und Verstecke und liefert 

im Winter Zusatzfutter für viele Arten. 

Totes Holz lassen wir wo es ist. Herrliche Mehrzimmerwohnun-

gen für unsere Insektenfreunde werden dort entstehen! Wir le-

gen Holzstapel an. Sperlinge, Hausrotschwänze und Bachstel-

zen werden dort brüten.  

Auch einige Spitzmäuse und Wiesel siedeln sich an. Aufgerich-

teter Heckenverschnitt ist hilfreich für die Heckenbraunelle und 

den Zaunkönig. 

Beerensträucher und Fallobst sind im Winter wichtig für Amseln 

und Wacholderdrosseln. Vielleicht kommt sogar ein Seiden-

schwanz zu Besuch. Laubhaufen bleiben liegen. Für Igel, Spitz-

mäuse und Blindschleichen, für viele Spinnenarten eine Heim-

stätte. Und Chemie? Kommt weg, auf den Sondermüll! Da wo sie 

hingehört! Chemie hat im Garten, auf Feldern und in Wäldern 

nichts zu suchen! Wer kann schon ernsthaft wollen, dass in sei-

nem eigenen Garten Gift zum Einsatz kommt? Gift für die vielen 

Pflanzen und Tiere, für die wir Verantwortung übernehmen müs-

sen! Es gibt biologische Tricks und Alternativen, frei von dieser 

schrecklichen Brühe! Und kurz gemähter Rasen im Garten, ohne 

Gänseblümchen, Löwenzahn und Maulwurfshügel? Was für ein 

Schwachsinn! Verflixt und zugenäht und auf den Tisch gehauen! 

Ab jetzt sorgen wir für Leben und Wildheit in unseren Gärten! 

Gepflegte Wildheit, da haben alle etwas davon. Und das geht 
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auch ganz wunderbar auf Balkonen. Wildblumen und Wildpflan-

zen lassen sich in Kübeln anpflanzen, ebenso Sonnenblumen, 

von denen viele Vogelarten auch im Herbst noch etwas haben. 

Eine schöne Kriechrose auf dem Balkon und es wird summen 

und brummen! Es gibt kleine Balkongärten, auf denen Rotkehl-

chen, Hausrotschwanz, Grauschnäpper und Grünlinge nisten. 

Klar geht das! Wir müssen nur wollen, Ärmel hochkrempeln und 

loslegen! Geredet und gewartet haben wir genug!“ 

Die Wubbjes und Tierchen wollten ihre Situation nicht länger hin-

nehmen, ging es doch um ihre (und unsere) Existenz. „B-L-Ü-H-

W-I-E-S-E-N! Klatsch, Klatsch, Klatsch! B-L-Ü-H-W-I-E-S-E-N!“, 

dröhnte es durchs Stadion. „SCHAFFT B-I-O-T-O-P-E!“, wurde 

gemeinsam skandiert. Wubbjes und Tiere konnten vieles selber 

schaffen und legten jeden Tag selber Hand an, um ihre (und un-

sere) Lebenswelt zu erhalten. Aber wenn dann Menschen mit 

Planierwalzen, Schaufelbaggern und Betonmischern ankamen, 

dann hatten sie keine Chance. Das war frustrierend. Aber wie 

immer galt: Aufgeben gilt nicht.  

Die Mannschaften schüttelten sich die Hände. Der Kapitän der 

Hummelburger, der nimmermüde Heiko Westermaus, der ein 

echter Kämpfer und Mannschaftsspieler war, tauschte mit sei-

nem lila-weißen Kontrahenten Pelle Wollschwein Vereinswimpel 

aus. Schiedsrichter war heute der gemütliche Buchfink „Bjarne 

Schmetterhüse“, der von dem Hertha-Frosch „Franky“ und Karl 

dem Kartoffelkäfer an den Linien unterstützt wurde. 
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Und los ging es. Das Spiel war von der ersten Minute an ein Klas-

sespiel. Viel Kampf, hoher Einsatz, rassige Zweikämpfe, aber im-

mer fair und respektvoll. Die eine Liga höher spielenden Hum-

melburger dominierten auf dem grünen Rasen. Auf der rechten 

Seite raste Abwehrspieler Dennis Igelreiher die Linie rauf und 

runter. Er war schnell wie ein Wiesel und schlug einige Male ge-

fährliche Flanken in den Strafraum der Otternbrücker. Er war 

zwar nicht die Torgefahr in Person, aber blitzschnell, gab niemals 

auf und war schon viele Jahre im Verein. Heiko Westermaus und 

Wiedehopf Jaro sorgten für Stabilität im defensiven Mittelfeld. 

Souverän und unaufgeregt schlugen sie Pässe zu ihren Mitspie-

lern. Ihre Ruhe sorgte für eine enorme Sicherheit. Das Abwehr-

zentrum dominierte Panda Dachsopoulus. Wer an ihm vorbei 

wollte, der musste schnell sein und durfte keine Angst zeigen. 

Furchterregend fletschte er seine Zähne, wenn er den Ball hatte. 

Ganz hinten im Tor stand Ulli Steinkauz. Er war ein echter Heiß-

sporn. Mit tollen Paraden fing er den einen oder anderen Schuss 

der Otternbrücker ab. Mit ihm durfte man sich nicht anlegen, das 

wussten hier alle. Schon seine bloße Anwesenheit sorgte für 

Respekt. Sein unbändiger positiver Ehrgeiz übertrug sich auf 

seine Mitspieler. Im Mittelfeld ackerten Lumpi Sprotte und Mighty 

Marcelo. An Lumpi Sprotte biss sich so mancher Gegenspieler 

die Zähne aus. Er dribbelten seinen Gegnern Knoten in die Beine 

und spielte geniale Pässe, z.B. auf Mighty Marcelo, der hier in 

Hummelburg Kultstatus genoss. Vor einigen Jahren hatte er die 

Hummelburger mit einem echten Kunstschuss vor dem Abstieg 
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bewahrt. Ja, und dann waren da noch weitere Genies auf dem 

Platz. Kevin Kegelrobbe, Uwe Seeadler und Fiete Ameise. Fiete 

Ameise war nicht nur ein Dribbelkünstler, er war noch dazu blitz-

schnell und treffsicher. Und wenn es bei ihm mal nicht so klappte, 

dann rauschte Uwe Seeadler heran und sorgte für Gefahr. Kevin 

Keggelrobbe robbte trickreich und wendig im Strafraum herum. 

Seitfallzieher, Fallrückzieher, Hackentrick, Übersteiger, Kevin 

Kegelrobbe konnte alles. Die Hummelburger waren wirklich sehr 

gut aufgestellt. 

Aber die Otternbrücker hielten tapfer dagegen. Uwe Brummer 

lieferte einige Weltklasseparaden ab. Mit seinen großen Brum-

meraugen behielt er souverän jeden Schuss im Blick. Ja und vor 

ihm? Da waren Koala Engel, Mirku Waschbätti und auch Lodda 

Ganter mit großen Herzen dabei. Koala und Waschbär grätsch-

ten und wühlten was das Zeug hielt. Keinen Ball gaben sie ver-

loren. Lodda Ganter warf sich bei jedem Angriff mit vollem Elan 

dazwischen. Jeder Zentimeter des Rasens wurde beackert. Hier 

sollte heute Lila-Weiß gewinnen, dafür gaben sie alles. Und der 

Ganter schlug mit seinen großen Gänsefüßen manchen gefähr-

lichen Pass nach vorne. Guido Storch mit seinen langen Beinen 

und Pelle Wollschwein mit seiner Pferdelunge zeigten sich eben-

falls wenig beeindruckt von den Aktionen der Hummelburger und 

spielten blitzschnelle Ballstafetten, die für Szenenapplaus auf 

den Rängen sorgten. Willi Mümmelmann und Adler Vedda ziel-

ten manches Mal gefährlich auf den Kasten von Ulli Steinkauz. 

Für ihren unbändigen Kampfgeist waren die Otternbrücker im 
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ganzen Land berühmt. Wer kämpft, und niemals aufgibt, der wird 

irgendwann belohnt. Wer an sich selber glaubt, dem kann nichts 

passieren. 

Und so stand es, trotz eines leichten Übergewichtes für die Hum-

melburger zur Halbzeit 0:0. Blindschleiche Selma, Frosch Hüp-

feHopfs, Schimpanse Uwe und Schmetterling Alfons waren zu-

frieden. Hier war noch etwas drin: „Das schaffen wir!“, war sich 

Alfons sicher und wedelte mit seinem lila-weißen Schal. Selma 

nickte ihm zu: „Wir brauchen einen genialen Konter, dann haben 

wir das Spiel im Sack.“ Auf der Nordtribüne waren sich die Fans 

ebenfalls siegessicher. Hinkebein murmelte: „Nur eine Frage der 

Zeit bis unser 1:0 fällt. Nur eine Frage der Zeit.“ Maiky Mörtel-

biene stimmte zu: „Wir sollten uns dann schnell um Tickets für 

das Spiel in Bärlin kümmern. Da holen wir den Cup gegen die 

Rotznasen aus der Alligatorarena!“ 

Und die zweite Halbzeit lief weiter, wie die erste endete. Es gab 

keine Wechsel. Die Hummelburger drückten auf das 1:0, aber 

die Konter der Otternbrücker waren gefährlich. Wer hier wohl ge-

winnen würde? Auf den Rängen sangen, hüpften und schunkel-

ten die Wubbjes und Tierchen gut gelaunt und sangesfreudig. 

Und in der 70. Minute war es soweit. Dennis Igelreiher raste die 

rechte Seite entlang, Doppelpass mit Lumpi Sprotte und schon 

näherte er sich wie der Blitz dem Strafraum. Flanke angetäuscht, 

durchgesetzt, auf zur Grundlinie, ein hoher Ball in die MitteYMit 

voller Wucht raste der Ball ans lange Eck. Dort war Fiete Ameise 
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seinem Gegenspieler entwischt. Er krümmte sich blitzschnell zu-

sammen, um sich dann in Sekundenschnelle mit voller Sprung-

kraft zwei Meter in die Luft zu heben. Kopfball, Toooooooooooor: 

1:0 für die Hummelburger! Das Stadion bebte. Wildfremde Tiere 

lagen sich in den Armen. Die Wubbjes flippten komplett aus, war-

fen ihre Hüte und Mützen in den Abendhimmel und sprangen auf 

und ab. Was für eine Begeisterung: „Tooooooooooooooooooor 

für Hummelburg!“, schrie der Stadionsprecher. „1:0! Fiiiiiieeeee-

eeeettttttteeeeeee Aaaaaaaammmmmeeeeeiiiiiiseeeeeee!“ Hier 

saß keiner mehr. Blattlaus Honky hüpfte auf seinen sechs Beinen 

hin und her, wild eine Fahne schwenkend. Hummel Hinkebein 

krächzte nur noch, seine Stimme blieb ihm vor lauter Begeiste-

rung weg und Maiky Mörtelbiene flog einen Looping nach dem 

anderen auf der Nordtribüne. Das erste Finale nach mehr als 

dreißig Jahren war für die Hummelburger in greifbare Nähe ge-

rückt. Ein Traum könnte wahr werden. Endlich wieder ein Titel! 

Vielleicht! Aber noch waren zwanzig Minuten zu spielen. Die Ot-

ternbrücker machten nicht den Eindruck, als ob sie hier aufgeben 

würden. Und zwanzig Minuten können sehr, sehr lang sein. 

 

Wie geht das Spiel weiter? Schicke uns gerne Deine Beschrei-

bung der letzten 20 Minuten (oder gibt es eine Verlängerung?) 

an: info@doktor-kalle.de. Ausgewählte Geschichten werden wir 

veröffentlichen und mit Preisen auszeichnen. 
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Werbung 

 

Für Blühwiesen- und Insektenschutzprojekte spenden? Das geht 

sehr gut hier (gerne stellen wir auch eine Spendenbescheinigung 

aus): 

 

 

Schaut mal vorbei auf http://blumiges-melle.de oder http://blumi-

ger-lkos.de. 
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Werbung 

 

Einen kleinen Gnadenhof fördern? Das geht ganz prima z.B. hier 

(gerne stellen wir auch eine Spendenbescheinigung aus): 

 

 

 

http://gnadenhof-melle.de  
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Werbung 

 

Würmer für den eigenen Kompost kaufen, das geht prima hier: 

http://wurmpalast.de 

 

Die Kompostwürmer werden teilweise im anfallenden Pferdemist 

des Gnadenhofes „Brödel“ Melle gehalten. Wir finanzieren mit 

dem Verkauf einen Teil der Futter- und Tierarztkosten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


