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Der Schnee fällt in dichten Flocken,
als Paula und Leon ihren Freund Bauer Hubert
besuchen. Hubert hat heute Geburtstag,
und die Kinder wollen ihn überraschen.



„Überraschung!!!”

„Hast du das Geschenk?” Leon ist schon
ganz aufgeregt. „Klar”, kichert Paula.
„Glaubst du, ich hätte es bereits aufgegessen?”



„Hallo Paula! Hallo Leon! Das ist ja wirklich
eine tolle Überraschung!”

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag,
Hubert!”



„Den Kuchen haben wir selbst gebacken.”,
mampft Paula. „Hey, lasst mir noch was übrig!”,
lacht Hubert. „Das ist mein Geburtstag!”

„Boah! Ich kann nicht mehr! Ich platze!”,
stöhnt Leon. Paula kuschelt sich ins Sofa.
„Ach, das ist so schön warm und gemütlich
bei dir, Hubert!”



Aber plötzlich wird Paula ganz ernst.
„Du, Hubert – ich habe neulich im Radio
gehört, dass das Heizöl bald knapp werden
kann. Müssen wir dann alle frieren?”

„Keine Angst, Paula! Der große Zauberer
Huberto Hubertini wird euch das mal
erklären!”



„... wir haben uns daran gewöhnt, dass
der Heizölwagen kommt und wir dann immer
soviel Wärme haben, wie wir wollen.”

„Hochverehrtes Publikum! Ich, Huberto
Hubertini sage euch: Ihr habt recht.....”



„Aber das Erdöl kommt von weit her,
aus dem Inneren der Erde, und die Vorräte
werden nicht ewig halten.”

„Auch der Transport ist mit Gefahren
und Risiken verbunden, die schon zu großen
Umweltkatastrophen geführt haben.”



„Aber es gibt einen Rohstoff für Wärme, der
unendlich ist und immer wieder nachwächst:
Holz! Im letzten Herbst habt ihr ja gesehen,
wie euer Freund, der kluge Bauer Hubert,
Holz zum Heizen vorbereitet hat.”



„Das Holz wird verarbeitet zu Scheitholz,
Hackschnitzeln oder Holzpellets.
Die Pellets werden immer beliebter ...”

„... denn da kommt, genau wie beim Heizöl,
ein Tankwagen und füllt den Lagerraum für die
Zentralheizung.”



„Und durch Zauberöfen wie diesen hier, wird
die Wärme ins ganze Haus abgegeben. Mit
einem Rohstoff, der immer wieder nachwächst.”

„Bravo! Hurra! Es leben die Zauberöfen!”
Paula und Leon lachen und klatschen Beifall.



„So und jetzt schnappen wir uns Schaufeln
und zaubern draußen den Schnee weg, sonst
schneien wir noch ein.”

„Oh nein! Gnade, bitte nicht! Da ist es so kalt!”,
jammert Leon. „Möchtest du nicht lieber
noch ein Stück Geburtstagskuchen, Hubert?”



Und schon sitzen sie wieder am Tisch.
„Gibt es auch unendlich nachwachsenden
Kuchen, Hubert?”, fragen die Kinder.

„Wenn der Kuchen alle ist”, antwortet
Hubert, „kann ich euch ja noch ein paar
Hackschnitzel braten!”



Draußen hört man das Lachen der drei,
während der Schnee in immer dichteren
Flocken fällt.

und die Reise nach China und das Geheimnis der Stromkuh

und der Zauberofen und die Autowiese und die Färbepflanzen

und das Ferienhaus
und das quietschvergnügte

Wochenende und der Hexenwald





Impressum

Herausgeber:
Herausgegeben von der Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), OT Gülzow,
Hofplatz 1, 18276 Gülzow-Prüzen, mit Förderung
des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages.

Tel.: 03843/6930-0
Fax: 03843/6930-102

www.nachwachsende-rohstoffe.de
www.fnr.de

Text und Illustrationen:
Michael Ryba

Gestaltung und Realisierung:
WPR COMMUNICATION, Berlin

2013

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier
mit Farben auf Pflanzenölbasis

FNR-Bestellnummer: 259



www.bauer-hubert.info

und der Zauberofen


	bauer_hubert_zauberofen01
	bauer_hubert_zauberofen02
	bauer_hubert_zauberofen03

