
�
is 

pr
oj

ec
t h

as
 re

ce
iv

ed
 fu

nd
in

g 
fr

om
 th

e 
Eu

ro
pe

an
 U

ni
on

’s 
H

or
iz

on
 2

02
0 

re
se

ar
ch

 a
nd

 in
no

va
tio

n 
pr

og
ra

m
m

e 
un

de
r G

ra
nt

 A
gr

ee
m

en
t N

o 
86

26
63

.





a comic by chiara leone

Die Abenteuer von

Eine schwierige Entscheidung

Ein Comic von Chiara leone





5

Ich bin mir nicht 
sicher… Welches 
Superheldenteam 
kann mir helfen, 
unseren Planeten 
Erde zu retten?

So können wir 
gemeinsam herausfinden, 

wer mir helfen kann!

Ich hab’s!
Ich werde jede 
Basis besuchen!



6

Ich bin
gleich da!

Hey Terrix!
Entschuldige
die Spritzer

Hallo
Super-
Marina!

Ich helfe Little 
Bubble dabei, ihr 

Luftloch besser zu 
benutzen! Komm mit 

uns, Terrix!



7

Terrix!

Vielen Dank fürs Mit-
nehmen, Marina und 

viel Erfolg mit deinem 
Luftloch, Bubble!

Wir sind da, 
das ist die 

Insel!



88

Schnell, iss die saftige 
Erdbeere, bevor dich 
Super-Karotte sieht!

Supergirl, ver-
suchen wir es noch 

einmal mit der 
Superfruchtkanone! 
Aber ziele dieses 

Mal in meinen
Mund!

Supergirl, Babyfrucht! 
Dieses Mal geht ihr 
wirklich zu weit! Ihr 
wisst, dass man nicht 

mit Essen spielt!



99

Komm mit,
ich zeige sie dir! 

Terrix,
entschuldige die 
beiden Faulenzer.

Was machst du hier? 
Ich brauche deinen Rat. 
Weißt du, wer mir helfen 

kann, die Umwelt-
probleme zu lösen?

Ah, das wird eine He-
rausforderung, aber 
du kannst auf uns 

zählen! Lass uns zur 
Obstzentrale fahren. 
Dort wurde etwas 

Neues heraus-
gefunden.



1010

Hallo Terrix!

Hier sind wir:
die Obstzentrale.



1111

Hallo
Terrix!

Hey du! Sehe 
ich da etwa 

eine Süßigkeit?

Jetzt geht 
das schon 
wieder los!

Das sind nur Zucker 
und künstliche 

Farbstoffe! Dieses 
Zeug macht 
deine Zähne

kaputt!

Essen ist 
fertig!

Die Früchte 
kümmern sich 

hier um unsere 
Microgreens!



1212

Alle an
den Tisch! Ich habe

Hunger!

Lass auch was 
für mich übrig!

Reicht mir jemand 
die Avocado?

Dieser
gebackene

Kürbis
ist lecker!

Erster!



1313

Salat mit Kohl-Microgreens 
aus Dinkel, gekochten Eiern 

und Avocado

Rucolasalat mit
Erdbeeren, Walnüssen

und Olivenöl

Fischbällchen mit Sesam
und Spinat und Oliven

Obstsalat mit
Schokoflocken und Sahne 

Uff, was für
ein Essen! 
ALLES SEHR

LECKER!

Aber natürlich 
wurde alles hier 

von uns produziert!



1414

Willkommen in 
unserem Labor!

Hey, nein, was machst du da? 
Du musst mit den Samen sehr 
vorsichtig sein, die sind sehr 

empfindlich! 



1515

Sie sind empfindlich, 
aber sehr wichtig 
für unsere Ernäh-
rung, weil sie reich 
an Nährstoffen sind!

Sie werden auch Mikrogemüse 
genannt. Sie werden ge-

erntet bevor sie reif sind. 
Schon zwischen 7 bis 21 Tagen 

nach der Aussaat. 

Und wenn sie die 
ersten Blätter ent-
wickelt haben, können 

wir sie essen!



1616

Sie sind die Superfoods der 
Zukunft. Wir helfen Familien 

auf der ganzen Welt, sie anzu-
bauen, um eine gesündere und 
nachhaltigere Ernährung für 

alle zu schaffen!

Siehst
du?



1717

Du solltest diese 
Tiere besser nicht 
verletzen oder ich 

werde dir eine 
Lektion erteilen!

… und nicht nur du, 
mein Lieber, auch wir 
schützen die Natur 
und halten die Men-
schen davon ab, sie 

zu zerstören!

Keine
Fabriken 

hier!



1818

Hallo Jungs! Vielen 
Dank! Ich komme bald 

wieder!

In der Obstzentrale 
sind sicherlich alle 

beschäftigt

Aber bevor ich mich 
entscheide, wer das 

richtige Superhelden-
team sein wird, muss 

ich noch weiter reisen.

WOW!



1919

Kommt schon Mädels, 
mehr Kraft, ich möchte 

mehr Lila in diesem 
Regenbogen sehen. 

Hallo Terrix, wir 
üben für die Show 

heute Abend.

Natürlich bist du auch
eingeladen. Es wird eine Show 
mit Lichtern und Farben. Ich 
bin mir sicher, dass es dir 

gefallen wird! Wir erwarten 
dich um 19:00 Uhr im Gemüse-
garten auf dem Dach der 

Superheldenbasis!



2020

Hahaha, hey! Ich 
dachte Katzen landen 
immer auf den Pfoten!

Währenddessen
in der Tier-Basis…



2121

Du hast leicht reden, 
Herr Eule, du hast 

Flügel!

Jungs, Jungs! 
Ratet mal, wen 

ich hier draußen 
gefunden habe!



2222

Mein 
Freund 
Chicca!

Hallo 
Terrix!

Willkommen 
auf unserer 

Farm! 



2323

Wenn du 
Fragen dazu 

hast…

Super-Luchs 
klärt gerne 
alle deine 
Zweifel!

Ich muss jetzt 
gehen. Du weißt 

ja, Pflanzen 
gießen sich nicht 
von selbst, he he! Ähm, diese Pflanzen 

bewässern sich 
tatsächlich selbst!

Siehst du, Terrix, dieses System 
heißt Hydroponik. Dadurch können 

Pflanzen ohne Wasserverschwendung 
mit vielen Nährstoffen und ohne 

Pestizide versorgt werden. 



2424

Die Beleuchtung ist eben-
falls sehr wichtig. Wir 

verwenden LED-Leuchten, die 
Sonnenlicht nachahmen.

Mit diesen Lichtern 
können wir steuern, 

wie schnell die
Pflanzen wachsen.

Dadurch können wir Obst 
und Gemüse anbauen, die 
in unserem Klima nicht 

wachsen können!



2525

Nun sind wir am 
Ende unserer 
Tour, Terrix!

Warte, ich habe das 
Gefühl, dass ich etwas 

vergessen habe!



2626

Ist alles in Ordnung, 
Terrix? Du musst uns 

entschuldigen, unsere Basis 
fällt ein wenig aus-
einander, weil es ein 
alter verlassener 

Schuppen ist. 

Jetzt weiß ich was ich 
vergessen habe! Wir 

kümmern uns auch um die 
Sanierung von herunter-
gekommenen Gebäuden in 

Vororten, um dort unsere 
Gewächshäuser 

zu bauen!

Ups,
Entschuldigung, 
unsere Schuld!

Aber keine Sorge, 
wir stellen jedes 

verlassene Gebäude 
wieder auf die Beine!

OK, Jungs, aber macht 
es, bevor jemand 
verletzt wird!

Terrix, jetzt, wo du 
weißt, was Hydroponik 
ist, komm mit in unsere 

Basis. Wir haben ein
neues Teil eingeführt!



2727



2828

Hey
Terrix!

Hallo Jungs!
Was macht ihr?

Oh, wir basteln ein paar 
Dekorationen für die 
Show heute Abend! 

Wir basteln Blumen-
dekorationen mit Obst, 
Gemüse und farbigem 

Papier

Wir haben auch 
ein paar Snacks.

Möchtest du
welche?

Ich habe das 
hier gemacht, wie 

findest du es, 
Terrix?



2929

Wer ist 
da?

Und wenn sie 
nicht wegfliegen, 
haben wir auch
Luftballons!

Ich hab‘ 
dich!



3030

Super Aqua 
Girl, warum 
weinst du? 
Stimmt was 

nicht?

Ich wurde nicht zur 
Show heute Abend ein-
geladen. Alle werden 
dorthin gehen, außer 

mir!

Das ist sicherlich nur 
ein Fehler. Vielleicht 
ist deine Einladung 
verloren gegangen?

Nein, nein! Sie
haben mich
vergessen!

Terrix!



3131

Autsch!



3232

Ohje, aber
das ist
Terrix!

Aber wie ist 
er hierher
gekommen? 

Komm schon, es sah 
so aus, als wärst du 
aus 50 Metern Höhe 

gefallen!

Mach dir keine Sorgen, 
Terrix! Geh zur Hand-
werker-Basis. Ich bin 
mir sicher, sie wissen, 
wie sie dich wieder zu-

sammenfügen!

Mir geht es gut, 
keine Sorge. 
Es ist nur ein 

Kratzer!

Terrix, geht
es dir gut?



3333

Handwerker-Team! 
Bitte melden! Terrix 
braucht unsere Hilfe!

Jungs, im Ernst.
Es ist nur ein

Kratzer!

Et voilà,
wie neu!

Ich übernehme 
das!



3434

Hey, ganz ruhig, Terrix! Das 
ist nur Robert der Hai. Wir 
kümmern uns um die Fische 
für unser Aquaponik-System 

in der Gemüsebasis. 



3535

Unsere Aufgabe ist es, 
den Fischen zu helfen, 
gesund zu werden und 
dafür zu sorgen, dass 
sie gesund, ausgeruht 
und gut ernährt sind.

Komm, ich zeige
dir die Aquaponik! 



3636

Hey Super-Scharf, die Fische 
sind so unheimlich!! Können 
die Pflanzen nicht Angst
bekommen und dann nicht 

mehr wachsen? 

Hahaha, Große Zwiebel, wie oft 
muss ich es dir noch erklären? 
Den Pflanzen ist es egal, wie 

die Fische aussehen. Dank ihnen 
erhalten sie viele Nährstoffe.

Hier sind
wir!



3737

Hallo Terrix!
Hihihihi!

Wir können dir
unsere Basis zeigen, 
wenn du möchtest!

Oh, ok, haha.
Hallo Pogo, danke
für die Erklärung!

Der Anbau in der 
Aquaponik ist fast 
so wie der Anbau in 
der Hydroponik. Aber 
es gibt einen kleinen 

Unterschied!

Das Aquaponik-System 
funktioniert nur mit 

Hilfe der Fische!

Du wirst sehen! 
Unsere Basis 

wird dir gefallen, 
Terrix!



3838

Die Pflanzen nehmen 
das Wasser mit den 

organischen Abfällen der 
Fische auf und filtern es. 

Das saubere Wasser kommt 
dann gereinigt zu den 
Fischen zurück. Danach 
wiederholt sich der 

Kreislauf.

Wenn etwas so eng 
zusammenlebt und 
sich gegenseitig 

unterstützt, nennt 
man das Symbiose.

Mit Aquaponik 
ist es möglich, 
jede Art von 

Gemüse
anzubauen.

Ganz
genau!



3939

Uh ja! Einen
für mich 
bitte!

Schoko-
erdbeeren!

Wer will
einen Snack?



4040

Jungs?

Was macht ihr 
noch hier? Die 
Show beginnt 
in wenigen 

Augenblicken!



4141



4242

Kommt und nehmt 
Platz, Mädels und 
Jungs, die Show 
fängt gleich an!



4343

Hui, gerade noch 
rechtzeitig!

Hey, hast du nicht zufällig 
Super Aqua Girl gesehen? Sie 
ist heute Abend der Ehren-
gast, aber wir können sie 

nicht finden!

Hier ist sie! Ich
habe sie gefunden!

Kann ich dieses 
Band jetzt von 
meinen Augen 

nehmen?Miau

Terrix!

Hallo!



4444

Unterdessen hinter den Kulissen…

Hat jemand
Super Aqua Girl

gesehen? 

Ah, Gott sei Dank,
meine Liebe. Bist 

du bereit, die Bühne
zu betreten?

Ich mache
dir die

Augenbinde ab!

Was ist
los?



4545

Bevor ich Ihnen 
unseren Ehrengast 
vorstelle, übergebe 

ich das Mikro an
Lady Food!

Sonnenlicht ist für 
uns alle sehr wichtig, 

aber vergesst nie, 
dass man für einen 
Regenbogen auch 
Regen braucht.

Und aus diesem Grund 
haben wir heute einen 

Ehrengast...
Super Aqua Girl!!!



4646

Wie wär’s,
Super Aqua Girl,
bist du bereit
loszulegen?

Dann habt ihr 
mich gar nicht 

vergessen? Natürlich
bin ich bereit!

Öffnet eure 
Regenschirme!



4747

Sprüht die
Farben, 
Mädels!



4848



4949

Endlich weiß ich, 
wer mir helfen 
wird, unseren

Planeten Erde zu 
retten!



50

ACHTUNG! Hier spricht Terrix. 
Ich habe die Lösung! Jeder von 
euch wird mir helfen, unseren 

Planeten zu erhalten. 

Wir werden bei Sonnen-
aufgang aufbrechen! Bis 

dahin erholt euch gut und 
herzlichen Dank an alle! 
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