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100 Dinge, die du für die Erde tun kannst 
Autorin: Janine Eck 

 

 

Hat da hinten grad jemand gefragt, ob ich jetzt auf einem Kinderbuchtrip bin? Jein, um es ganz klar 

zu sagen! Ernsthaft: Ich weiß nicht, ob wir Erwachsenen die Sache mit dem Klimawandel in den Griff 

bekommen, glaube aber fest daran, dass jedes einzelne Kind eine Hoffnung auf eine bessere Welt 

verkörpert. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass gerade beim Thema „Umweltschutz“ 

umfassende (Bewusstseins-)Bildung die richtige Begleitung ins Erwachsenenleben ist, sehe aber 

gleichzeitig manche Schwierigkeiten, die bei der Suche nach passenden Kinder- und Jugendbüchern 

auftreten. Genau deswegen sind meine Rezensionen ein bissl umfangreicher als üblich, und wenn ich 

damit nur einem einzigen Menschen helfen kann, bin ich schon glücklich. 

„100 Dinge“ ist wieder ein Buch mit einem angenehmen Format, und eher keine Lektüre fürs 

Kindergartenalter, sondern welche fürs Volksschulalter und auch darüber hinaus. Janine Eck, die 

Autorin, präsentiert unter Punkt 1 Fakten über die Erde, danach geht es gleich sehr konkret weiter. 

Oft sind es scheinbare Kleinigkeiten, die in Summe einen großen Effekt haben; mit Stromsparen und 

Mülltrennung ist schon viel gewonnen, Ernährungsgewohnheiten und Wasserverbrauch dürfen 

selbstverständlich nicht fehlen, Tier- und Naturschutzthemen runden das Bild ab.  

Dieser Ratgeber für Kinder und Jugendliche bewegt sich auf einem verhältnismäßig hohen und sehr 

zeitgemäßen Level, denn es wird beispielsweise auch der Stromverbrauch beim Streamen 

thematisiert. Die Seiten sind bunt und durchgehend bebildert, die Texte im Stil einer Auflistung der 

jeweiligen Fakten eher kurz gehalten, dafür aber umso einprägsamer. Fest steht, dass es sich um ein 

Buch handelt, das sich für gemeinsame Projekte und Aktivitäten hervorragend eignet – sei es im 

familiären Umfeld oder in der Schule. Es gibt viel Diskussionsmaterial im besten Sinne des Wortes, 

und darum geht es schließlich, wenn man sich mit einer gesellschaftlichen Problematik gemeinsam 

und konstruktiv auseinandersetzen möchte.  
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