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Rätsel

Was will Lucas Luchs auf der Demo erreichen?

a) Atomkraftwerke abschalten 
b) Kohleenergie stoppen
c) Weltklimakonferenz verhindern

Unter den richtigen Einsendungen, die bis zum 
14.01.2019 bei Lucas Luchs eingehen, wird ein 
Überraschungspaket ausgelost.
Lucas.Luchs@BUND-Saar.de

BUND Saar
Lucas Luchs
Evangelisch-Kirch-Straße 8
66111 Saarbrücken

Die richtige Antwort des Rätsels der letzten 
Ausgabe ist: b) an den Pinselohren. Gewonnen 
hat: Johanna S.; herzlichen Glückwunsch zum 
Überraschungspaket!

Service
Hallo Mädels und Jungs, 
hier ist wieder Euer Lucas Luchs!

Am Samstag, den 1. Dezember fand 
eine Demonstration zum Schutz des 
Klimas und für den Kohle-Ausstieg 

in Köln und in Berlin statt. Ich habe mich ent-
schieden, dahin zu gehen, weil für den Braun-
kohleabbau Wald zerstört wird und somit mein 
Zuhause.

Mein Abenteuer fing bereits einen Tag zuvor 
an. In dieser Nacht lag ich schlaflos im Bett. 
Ich habe über die Demonstration am nächsten 
Tag nachgedacht, und die Gedanken schossen 
mir durch den Kopf. Wie viele Leute werden 
kommen? Werden wir etwas erreichen? Können 
wir viele Menschen überzeugen? 

Als der Wecker morgens klingelte, wachte ich 
motiviert auf. Die fehlenden Stunden Schlaf 
machten sich kaum bemerkbar. Nach einer 
heißen Dusche und einem herzhaften Frühstück 
war ich bereit, in den Tag zu starten.

Es war ein klarer, kalter erster Dezembermor-
gen. Ich verließ das Hotel und ging auf die 
Straße, mir fiel auf, dass mein Atem gefror und 
ich die Kälte bis in die Knochen spürte. Nach 
einem fünfminütigen Fußweg erreichte ich die 
anderen Demonstranten. Ich war überrascht! Es 
waren viele Leute da. Wir marschierten los mit 
dem Ziel, etwas zu bewegen und die Umwelt 
zu retten.

Nach der Demo ging ich erschöpft, aber glück-
lich nach Hause. Denn ich weiß: Wir waren so 
zahlreich und laut, dass die Politiker bei der 
Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz 
uns hören mussten.

Nun liege ich im Bett und kann endlich ruhig 
einschlafen, da ich weiß, dass meine Heimat 
und mein Zuhause eine Chance haben, gerettet 
zu werden.

Macht es gut und bis zum nächsten Mal.

Euer Lucas Luchs

Zeichnung: Nicolas Bock
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