


Neulich auf dem Pausenhof. Ein paar Kinder unterhalten 
sich aufgeregt darüber, wer der coolste Superheld 
aller Zeiten ist.



„Der beste Superheld ist Mr. Superschall! Der ist 
schneller als der Schall!“, erklärt Lisa begeistert. 
Martin schüttelt den Kopf: „Nein! Der Beste ist der 
Gummimann, weil er so dehnbar ist!“ dabei breitet er 
seine Arme so weit aus, wie er kann.

Tina hebt mahnend den Finger: 
„Niemals! Der coolste 
Superheld ist Elektrogirl!“



Jetzt ist Felix an der Reihe. Der überlegt nicht lange 
und sagt ganz lässig: 
„Na, der WWF-Panda!“ 
Verdutzt blicken ihn die anderen an. Ein Panda? 
Was kann der schon für Superkräfte haben? 
„Ganz einfach!“, entgegnet Felix voller überzeugung, 
„Der WWF-Panda hilft dabei, unsere Wasserressourcen 
zu schonen!“



„In Ecuador, zum Beispiel“, fährt Felix fort,
„achtet der WWF-Panda darauf, dass es dort, 
wo die Bananen herkommen, genug Wasser gibt. 
Falls das Wasser knapp ist, kümmert er sich 
darum, dass die Bauern besonders sparsam damit 
umgehen und es nicht verschmutzen. Denn jeder 
Tropfen ist kostbar.“ 



Doch das war noch längst nicht alles, wie Felix weiß: 
„Auch auf Orangenfarmen in Andalusien hilft der 
WWF-Panda dabei, Wasser zu sparen.“ 
Felix erklärt begeistert weiter: 
„Dort gibt er auch einen wichtigen Tipp, um das 
Wasser sauber zu halten: Blattläuse, die den Orangen 
schaden können, sollen nicht mit GIFT FERNGEHALTEN 
WERDEN, DAS DAS WASSER VERSCHMUTZT, sondern 
durch ein großes Team an Marienkäfern! Läuse sind 
nämlich deren Leibspeise. So haben die Marienkäfer 
volle Mägen und wir saftige Orangen!“



„Auch der Hirsch, der Specht und der Fuchs 
sind Freunde des WWF-Pandas.“ 
Die anderen Kinder hören gespannt zu. 
„Denn dank seiner Hilfe werden bei der 
Herstellung unseres Toilettenpapiers 70% 
Wasser gespart. Und weil das Papier komplett 
aus Altpapier besteht, bleibt der Lebensraum 
der Waldbewohner erhalten – keine Bäume 
müssen gefällt werden.“ 

Dem WWF-Panda, erklärt Felix, sei das alles aber noch 
nicht genug! Oft hole er Bäuerinnen und Bauern, Geschäfts-
leute, Umweltschützer, Wissenschaftler und Behörden an 
einen Tisch, um gemeinsam Lösungen zu finden, das Wasser 
in den Anbauregionen noch mehr zu schonen. 
„Denn zusammen erreicht man mehr als allein!“, 
fügt er grinsend hinzu. 



Interessiert hören seine Freunde zu. Der WWF-Panda als 
Superheld klingt plötzlich ziemlich cool. Aber Felix 
ermahnt seine Freunde: 
„Damit der WWF-Panda die weltweiten Wasserprobleme 
wirklich beenden kann, braucht er die Hilfe von jedem 
Einzelnen von uns.“

Das lassen sich die Kinder nicht zweimal sagen. Sofort 
wollen alle helfen. 
„Wo ist der WWF-Panda? Was können wir tun?“, 
fragen sie Felix ganz aufgeregt und voller Tatendrang. 
Der weiß zu helfen und verspricht, ihnen zu zeigen, wo der 
WWF-Panda zu finden sei. 



Und zwar bei Netto! Tatsächlich! Die Kinder trauen ihren 
Augen kaum, als der WWF-Panda plötzlich vor ihnen steht. 
Unglaublich! Noch nie zuvor haben sie einen Superhelden im 
echten Leben gesehen. 
Zusammen mit Felix zeigt er ihnen die umweltschonend 
hergestellten Netto-Produkte, die mit dem WWF-Panda 
zusätzlich gekennzeichnet sind. 
„Durch deren Kauf unterstützt ihr ganz automatisch die 
Umwelt in der ganzen Welt!“ 



Die Kinder sind stolz, der Umwelt zu helfen, und 
Verabschieden sich von ihrem neuen Lieblingssuperhelden – 
dem WWF-Panda. 

Natur erleben und Umwelt schützen? 
Mach mit bei WWF Junior!

• Bunte Magazine für jedes Alter 
• Interessante Tier- und Naturinfos 
• Tolle Aktionen zum Mitmachen 
• Kreative Spiele und Basteltipps 
• Spaß und Abenteuer in den 
   WWF-Camps
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NACHHALTIGKEIT

„WWF-Panda – hört sich nach dem größten 
Superhelden aller Zeiten an!“ 

Mr. Superschall

„Diese Geschichte trifft dich wie ein Blitz!“ 
Elektrogirl

„Das nenne ich mal ausgedehnten Lesespaß!“ 
Gummimann


