Helle & Leum und “Müll macht’s”
Herzlich willkommen im Kinderforscherzentrum HELLEUM, Berlin.
Helle und Leum sind die beiden Forschergeister und Maskottchen des HELLEUM.
Und fleißige Helferlein, wenn es um die Entwicklung der Angebote geht. Ohne sie gäbe es so manche
Ideen, zu denen geforscht und entdeckt werden kann, nicht.
Folgendes ist also geschehen, dass die Lernumgebung “Müll macht’s!” entstehen konnte:
Helle und Leum neue Aufgabe ist es, den 8. Kontinent zu erforschen. Ja, richtig gehört, den 8. Das ist
zwar kein richtiger Kontinent, also mit Erde, Dschungel und Schmusekatzen, oder so.
Aber dennoch handelt es sich um eine riesige zusammenhängende Fläche, die ungefähr so groß ist wie
Europa. Und die besteht komplett aus Müll, hauptsächlich aus Plastik. Und dieser Plastikkontinent
treibt einfach so im Ozean umher.
Sie wollen untersuchen, wie sich der Plastikmüll auf Tiere, Pflanzen und Plankton im Meer auswirkt.
Helle und Leum lassen sich also per Hubschrauber inmitten einer Joghurtbecherstraße ab.
Na, jedenfalls handelt es sich bei dieser Straße nicht um eine gewöhnliche Straße. Unsere beiden
Helden schreiten kaum 10 Meter weit und wollen gerade Mikroskop, Teleskop, Stethoskop und
Überhaupteinfüralleskop auspacken, da öffnet sich die Strasse wie ein Plastikschlund und verschluckt
mit einem schmatzenden Rülpser Helle und Leum.
Mit Müh und Not klammen sich die beiden am Rücken einer Schildkröte fest, die gerade im Begriff ist,
eine leere Plastikflasche anzuknabbern. Vor Schreck lässt sie davon ab, taucht mit Helle und Leum im
Schlepptau unter und schafft es, den Plastikkontinent hinter sich zu lassen. Glück für alle drei, dass
gerade in diesem Moment ein Umwelt-Rettungsschiff von Bluepeace anschippert. Die Schildkröte
bekommt was Anständiges zu futtern und wurde im Plastik freien Gebiet wieder ausgesetzt, Helle und
Leum ergeht es ebenso, doch ist ihr Gebiet nicht ganz Plastik frei, denn mittlerweile ist im Helleum
auch schon ein kleiner Berg Plastik angewachsen. Nicht nur Plastik, nein auch anderer Müll.
Da sie aber das Helleum nicht zum 9. Kontinent erklären wollen, bedarf es nun Hilfe, alleine packen sie
es nicht. Aber, es sollen ja in Kürze viele fleißige Helferlein vorbeikommen..., denn „Müll machts!“
Text: Holger Haas, 2021

