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Herr Zeit und die
Bande der Bodentiere
Der Boden ist der Ort, an 
dem Pflanzen, Tiere und 
Menschen leben. Aber es 
war nicht immer so...

Vor vielen, vielen Jahren, mehr als wir zu 
zählen gewohnt sind, gab es dort, wo heute 
Boden ist, auch Stein ... Ja! harter und solider 
Fels ... aber der Regen, die Kälte, die Hitze und 
vor allem, Herr Zeit verzehrten ihn.

Die Pflanzen, die darauf wuchsen, und auch 
die Tiere zermürbten ihn schließlich, bis er 
eine flauschige und feuchte Matratze 
bildete, in der Millionen winziger, fast 
unsichtbarer Lebewesen leben. Diese 
flauschige und feuchte Matratze ist DER 
BODEN!!!!
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Sie alle sind zusammen mit der unendlich großen 
Gruppe der Bodentiere dafür verantwortlich, 

unendliche unterirdische Wege zu bauen, Tag und 
Nacht zu arbeiten, um auf dem BODEN einen 

einzigartigen Schatz auf dem Planeten herzustellen 
und dauerhaft zu speichern: die Nährstoffe für die 
Pflanzen und damit die Nahrung, die wir alle essen!

Aber es gibt einige Böden, die darunter leiden, da 
sie gezwungen sind, das ganze Jahr über 

Nahrungsmittel zu produzieren und niemals 
ausruhen können. Es handelt sich um ausgelaugte 

Böden, die sich nicht erholen können.



 

Die Käfer, Würmer und alle Tiere, die dort leben, 
können sich nicht in diesen Böden frei bewegen oder 

arbeiten, weil es sich um Böden handelt, die 
trocken, dicht, luft- und leblos geblieben sind. Nicht 

einmal Herr Zeit kann schnell handeln, weil alle 
Nährstoffe im Boden zu schnell aufgebraucht 

worden sind.

Damit der Boden nicht müde wird, besteht eine 
Möglichkeit, ihm zu helfen, darin, jede Saison ein 
anderes Gemüse anzupflanzen, wenn wir einen 

Gemüsegarten haben ...

Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns um den 
Boden kümmern, der Herrn Zeit und allen 

Bodentieren so viel Arbeit bereits gekostet hat.
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