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VORWORT

Die Geschichte «Gümpis Weg in die Zukunft» dient der Vorbereitung für den 
«Lehrpfad Nachhaltigkeit» in Laupersdorf. Indem Gümpi in der Geschichte 
selbst nach Laupersdorf fährt und die Posten absolviert, erhalten die Schüler 
und Schülerinnen (SuS) einen ersten Einblick, welche Themen bearbeitet wer-
den. Zudem werden zu den verschiedenen Posten Vorbereitungsfragen aufge-
worfen, damit sich die SuS bereits mit den Themen auseinandersetzen können. 
In der Geschichte erfahren sie auch ein paar Erkenntnisse, die Gümpi macht. 
Allerdings nicht alle, damit genug zum Entdecken und Staunen vor Ort bleibt. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre.
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GÜMPI FÄHRT NACH LAUPERSDORF

Es ist früher Sommer. Die Wetterprognosen verheissen schönes Wetter für das 
kommende Wochenende. Gümpi, ein unternehmenslustiger Heugümper, hat 
sich dies dick in seinem Terminbüchlein eingetragen. Er hat wieder einmal Lust, 
in sein schönes Heimatdorf Laupersdorf zu fahren und dort die Natur zu ge-
niessen. Nicht umsonst liegt Laupersdorf im Naturpark Thal.  Erst vor kurzem 
hat er in einer Broschüre des Naturparks gelesen, dass dort ein Lehrpfad exis-
tiert. „Das ist doch das perfekte Ausflugsziel“, hat er sich gedacht.

Endlich ist es Samstag. Bereits voller Vorfreude steht Gümpi auf und bereitet 
sich auf den Ausflug vor. Er packt seinen Rucksack mit Köstlichkeiten, die er 
extra gekauft hat: Brot, Käse, Wurst, einen Apfel und etwas zu trinken, also alles, 
was es für ein herrliches Picknick unter freiem Himmel braucht.
„Wie komme ich nun am besten dorthin?“, fragt sich Gümpi. „Zu Fuss ist es de-
finitiv zu weit von Solothurn nach Laupersdorf und mit dem Velo über den 
Weissenstein zu fahren ist mir zu anstrengend. Am bequemsten ist doch der 
Zug.“ Kurzerhand zückt Gümpi das Smartphone und schaut auf der SBB-App 
nach. Tatsächlich, mit dem Zug gibt es eine super Verbindung via Oensingen 
bis nach Balsthal. Dort kann er auf den Bus nach Laupersdorf umsteigen. Das 
Ticket kauft er sich gleich online.

Nun steht ihm nichts mehr im Wege. Gümpi zieht seine Wanderschuhe an und 
schnallt sich den Rucksack um. Pfeifend fährt er mit dem Velo zum Bahnhof 
Solothurn, stellt es bei der Velostation ab und nimmt den nächsten Zug in 
Richtung Oensingen. Gümpi macht es sich auf dem Sitz bequem und holt die 
Zeitung hervor, die er auch noch in den Rucksack eingepackt hat. Als der Zug 
bei der Autobahn A1 vorbeifährt, sieht er die Autos im Stau stehen. „Gut bin ich 
mit dem Zug unterwegs“, denkt sich Gümpi. „Ich kann sogar gemütlich Zeitung 
lesen und bin erst noch schneller.“ In der Zeitung entdeckt er einen interessan-
ten Artikel über ein Mädchen und einen Jungen, die auf einer Kakaoplantage 
aufwachsen. 

Das Mädchen Bohé und der Junge Sali leben in Akoupé, einer Stadt in der Elfenbein-
küste. Das ist ein Land in Westafrika. Ihre Eltern sind Bauern und bauen Kakao an. 
Die Familie ist sehr arm und hat nicht genug Geld, um beide Kinder in die Schule zu 
schicken. Ausserdem brauchen sie dringend die Hilfe von Bohé auf dem Feld und 
im Haushalt. Gümpi staunt, dass sie zum Beispiel jeden Tag zu Fuss frisches Wasser 
holen muss. Das dauert eine ganze Stunde. „Mit dem Velo würde es viel schneller 
gehen“, denkt sich Gümpi. Unterwegs sieht Bohé viele Pflanzen. Sie weiss genau, 
welche davon man essen kann und welche gut sind gegen Bauchschmerzen. Gerne 
würde sie aber auch mal eines der Bücher lesen, von denen ihr Bruder Sali erzählt. 
Wenn es regnet, ist es in der Schule ziemlich 
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ungemütlich.  Das Dach des Schulhauses ist nämlich undicht. Dann müssen sie 
ganz besonders auf die Schulbücher aufpassen, weil es davon ganz wenige hat. 
Wenn Sali nach einer Stunde Fussmarsch von der Schule nach Hause kommt, ist er 
ganz hungrig, da er kein Znüni gehabt hat. Manchmal gibt es aber nur ein bisschen 
Reis zum Essen. Das kann sich Gümpi gar nicht vorstellen. Er hatte in der Schule 
immer etwas Leckeres zum Znüni dabei. Gümpi liest in dem Artikel, dass Bohé und 
Sali gerne in die Stadt ziehen möchten, wenn sie gross sind. Sie wollen genug Geld 
verdienen und alle ihre Kinder in die Schule schicken. „Wer dann wohl zu den Ka-
kaobäumen schaut?“, fragt sich Gümpi.

Der Artikel ist so spannend, dass er beinahe den Ausstieg in Oensingen ver-
passt. Dort hüpft er zur Oensingen Balsthal Bahn OeBB, die bereits auf die an-
kommenden Fahrgäste wartet. Bereits nach kurzer Zeit fährt die Bahn Richtung 
Balsthal. Auf dem Weg entdeckt er eine alte Ruine, die weit oben auf einem Fel-
sen thront. Gümpi googelt mit seinem Smartphone nach der Ruine und findet 
heraus, dass sie Schloss Alt Falkenstein heisst. Sie wurde bereits 1100 gebaut. 
«Wow, ist die alt», denkt sich Gümpi. «Ob sie damals wohl schon Strom hatten? 
Und wie sie dieses grosse Gebäude wohl im Winter geheizt haben?» Gümpi ist 
froh, dass er in Solothurn eine gemütliche kleine Wohnung hat und im Winter 
nicht frieren muss.

Bei der Haltestelle Thalbrücke steigt er aus und geht zur «Infostelle Naturpark 
Thal», im grossen Gebäude direkt beim Kreisel, weil er sich die neue Panorama-
karte besorgen möchte. Gümpi schaut sich in der Infostelle um und entdeckt 
noch das eine und andere Ausflugsziel im «Naturpark Thal». Zum Beispiel gibt 
es den «Holzweg», das Museum «Haar und Kamm» und vieles mehr.  „Super“, 
denkt er sich, „hierher komme ich wieder.“ Doch nun muss er sich beeilen, um 
nicht das nächste Postauto zu verpassen. Geschafft! Bereits nach 3 Stopps 
kommt die Haltestelle «Laupersdorf Dorf». Dort steigt er aus und entdeckt 
nach ein paar Schritten die Start-Tafel für den Lehrpfad. Aha, sogar eine Karte 
mit den Standorten der Posten ist vorhanden.

Gümpi marschiert los und kommt zum ersten Posten auf dem Spielplatz des 
Schulhauses Sunnmatt. Der Spielplatz hat sich etwas verändert, aber der tolle 
Affenschwanz ist immer noch da. Gümpi erinnert sich, wie er damit weggesaust 
ist, als sie in der Pause «Fangis» gespielt haben. Nicht immer ging er gerne zur 
Schule. Aber wenn er nun denkt, dass die Kinder aus Akoupé in Westafrika zum 
Teil die Schule gar nicht besuchen dürfen, ist er doch froh, dass er die Möglich-
keit hatte. Besonders toll fand er jeweils die Znüni-Pausen. Die frischen Gemü-
se-Früchte-Spiessli mit Äpfel und Erdbeeren mochte er besonders gerne. Und 
dank dem Stück Vollkornbrot war er nach der Pause nie hungrig. Gümpi denkt 
an Sali aus Akoupé, der kein Znüni in die Schule mitnehmen kann.
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Mensch. Natur. Arbeit.
Gümpi schwelgt in seinen Erinnerungen, als plötzlich eine Gruppe Leute 
kommt. Neugierig, wie Gümpi ist, fragt er: „Was macht ihr hier und weshalb seid 
ihr mit Schaufel, Gartenschere und Handschuhen ausgerüstet?“„Heute ist der 
Tag der Natur“, erklärt ein Mann. „Gemeinsam säubern wir Waldränder, schnei-
den Hecken und reinigen Weiher und Bäche. Dafür kommen wir alle zusam-
men und helfen freiwillig mit.“ „Oh, ich wusste gar nicht, dass man den Wald 
auch putzen muss. Warum tut ihr das denn?“, fragt Gümpi weiter. „Damit wer-
ten wir die Lebensräume verschiedener Tiere und Pfl anzen auf“, gibt ihm der 
Mann geduldig Auskunft. „Zum Beispiel fi nden hier im Naturpark Thal der Glög-
glifrosch, der Gelbringfalter, der Hausrotschwanz, verschiedene Greifvögel, und 
sogar Orchideen einen Platz zum Leben.“  „Naturpark, was meinst du damit?“ 
will Gümpi wissen. „Mit dem Naturpark verfolgen wir das Ziel, dass wir hier im 
Einklang mit der Natur leben, aber auch hier arbeiten können“, erklärt ihm der 
Mann. „Zum Beispiel ist über die Hälfte des Naturparks Wald. Darin leben viele 
Tiere. Wir Menschen entnehmen dem Wald aber auch Holz, um damit Häuser 
zu bauen und diese im Winter zu heizen. In der Freizeit treiben wir im Wald 
Sport oder gehen spazieren. Bei so vielen Aufgaben, die der Wald erfüllt, ist es 
wichtig, dass wir Menschen dazu Sorge tragen. Aber es ist auch wichtig, dass 
wir im Naturpark Platz haben zum Wohnen und hier arbeiten können“, fährt der 
Mann fort. „Hast du zum Beispiel gewusst, dass hier im Thal Rapsöl hergestellt 
wird?“ „Ah ja genau, auf meiner Karte habe ich gesehen, dass es einen Posten 
zu regionalen Produkten gibt“, kommt Gümpi in den Sinn. Ganz fasziniert, was 
ein Naturpark alles bietet, bedankt er sich für die Auskunft und macht sich auf 
zum nächsten Posten «Virtuelles Wasser», der gleich in der Nähe ist.

K��ns� �� ��� v�rs������ , wa� ��� 
Glög��i�ros�� �i� �n����� Be��r��i� �� 
e� �� �n� �� ������� �� ��� ha�? Un� wa� 
��� ���� R���� ��� B���� d���� ������?

Aha!
Alles hängt zusammen und erfordert eine gegenseitige Rücksichtnahme. Nur 
so können wir gerecht entscheiden und handeln.
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Virtuelles Wasser
Gümpi geht weiter, schaut auf die Karte und sieht: „Grad nebenan beim klei-
nen Weiher ist der nächste Posten.“ Über den Weiher mit der Wasserpumpe 
hat Gümpi im Internet gelesen. Die Schulkinder haben sich diesen nämlich 
gewünscht und durften mithelfen beim Gestalten. „Toll, dass die Kinder und Ju-
gendlichen in Laupersdorf mitreden dürfen“, denkt sich Gümpi. Er ist stolz, dass 
sein Heimatdorf dafür sogar ausgezeichnet wird. Seit 2011 hat Laupersdorf 
nämlich das Label „Kinderfreundliche Gemeinde“ des Kinderhilfswerks UNICEF. 
Diese Auszeichnung erhält man als Gemeinde, wenn die Kinder und Jugend-
lichen bei Projekten mitreden dürfen und sich die Gemeinde Mühe gibt, ihre 
Wünsche umzusetzen.
Gümpi hat ein bisschen Durst, aber die Wasserpumpe liefert kein Trinkwasser. 
Er erinnert sich, dass er noch einen Apfel im Rucksack hat, der den Durst etwas 
löschen kann. Gümpi beisst gerade genüsslich in seinen Apfel, als eine ganze 
Horde Kinder auftaucht. Eine Schülerin fragt ihn: „He, machst du mit?“ Das Mäd-
chen erklärt Gümpi, dass sie herausfi nden müssen, wie viel Wasser in einem 
Apfel steckt. Gümpi ist ganz fasziniert von der Frage und zögert nicht lange: 
„Klar, ich helfe euch gerne.“  Dabei wundert er sich jedoch etwas über die ko-
mische Frage. Er überlegt, wie viel Apfelsaft man aus einem Apfel pressen kann. 
Ob das wohl die richtige Antwort ist?

Wa� ���ks� ��, w� ����r�u�hs� �� ���r��� 
Wa� �� �� ������ A�lta�?
Lösung: Eine Schweizerin oder ein Schweizer verbraucht pro Tag zum WC-Spü-
len, Duschen, Kochen und Waschen etwa 162 Liter Wasser. In Wirklichkeit brau-
chen wir aber noch viel mehr Wasser, nämlich im gesamten 4200 Liter. Dieses 
Wasser ist in Produkten wie Lebensmitteln, Kleidung oder Elektrogeräten ver-
steckt und wird «virtuelles Wasser» genannt. Es wird für die Produktion der Pro-
dukte gebraucht. Da viele Sachen, die wir kaufen, aus dem Ausland kommen, 
wird das Wasser häufi g in Ländern verbraucht und schmutzig gemacht, die 
nicht so viel sauberes Wasser haben, wie wir in der Schweiz.

Aha! 
In vielen Produkten wie etwa Gemüse oder in T-Shirts sind ganz viele «Zutaten» 
versteckt, die man darin nie vermuten würde. So sind in Äpfeln oder in Kleidern 
indirekt Wasser, aber auch Energie und andere Stoff e enthalten, die man für die 
Herstellung, das Waschen oder den Transport braucht.Herstellung, das Waschen oder den Transport braucht.
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Energie
Gümpi nimmt sein Smartphone hervor, weil er ein Foto von seinem alten 
Schulhaus machen will. „Oje, ich habe fast keinen Akku mehr“, bemerkt Gümpi, 
„und hier hat es keine Steckdose wie zu Hause.“ Sein Blick fällt auf die schwar-
zen Platten, die am Schulhaus befestigt sind. „Ob das wohl Solarpanels sind?“, 
fragt er sich. „Mit der Sonne kann man nämlich Strom machen. Aber die scheint 
ja nicht immer.“ Er überlegt, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. „Hmmm, 
in der Schweiz gibt es Atomkraftwerke, Windräder und viele Wasserkraftwer-
ke.“  Gümpi weiss, dass die Anlagen zur Stromproduktion viel Platz brauchen. 
Manche nehmen Tieren und Pfl anzen den Lebensraum weg oder produzieren 
gefährlichen Abfall. „Am besten wäre es, wenn wir weniger Strom brauchen 
würden“, überlegt sich Gümpi. Ihm fällt auf, was alles in seiner Wohnung nicht 
mehr funktionieren würden ohne Strom: seine Nachttischlampe, seine Kaff ee-
maschine, die Abwaschmaschine, der Trockner, der Lift und der elektrische Tür-
öff ner. „Einiges davon brauche ich eigentlich gar nicht unbedingt“, stellt Gümpi 
fest. «Ich könnte ja auch die Treppe nehmen oder die Wäsche zum Trocknen an 
die Leine hängen.» 
Unterwegs zum nächsten Posten, sieht er andere Solarpanels auf den Dächern 
von Laupersdorf. „So viele sind das“, denkt sich Gümpi. „Früher war das nicht so, 
als ich hier zur Schule ging.“

W��� �r�u�hs� �� S�r�� Z�h�u��? F����� 
��� Mö��i����i��� ��� , S�r�� �� �p����?
Lösung: Computer, Licht, Abwaschmaschine, Waschmaschine, Trockner, Koch-
platte, Fernseher, Lift, Föhn, fl iessendes Wasser (Pumpe), Heizung, heisses Was-
ser (Boiler).
Geräte immer ganz abstellen, Temperatur im Schlafzimmer um 1 Grad senken, 
LED anstatt Halogen Lampen verwenden, Wäsche zum Trocknen aufhängen, 
weniger warmes Wasser brauchen. 

Aha! 
Jeder von uns benötigt täglich für viele verschiedene Tätigkeiten Strom.  Wenn 
jeder ein bisschen weniger braucht, kann man gemeinsam ganz viel Strom 
sparen.
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Biodiversität - Vielfalt im Garten
 „Huch!“, fast wäre Gümpi in den Gartenzaun vor ihm gehüpft, weil er nach 
weiteren Solarpanels Ausschau gehalten hat. Es ist der Garten der Familie von 
Burg. Plötzlich wackelt das Gebüsch vor ihm und ein hellbrauner Hut taucht 
auf. „Hallo Gümpi“, begrüsst Herr von Burg seinen alten Bekannten. „Schau her, 
wie wunderbar die Erdbeeren sind. Nimm eine, sie sind köstlich. Dank der 
guten Erde von unserem Kompost werden die Erdbeeren so saftig und süss.“ 
„Hmmmm lecker! Vielen Dank“, schmatzt Gümpi. „Aber was ist denn das für ein 
Loch in der Erdbeere?“ „Da hat wohl eine Schnecke dran geknabbert“, erklärt 
Herr von Burg. „Diese dürfen auch im Garten leben. Die Igelfamilie ernährt sich 
nämlich von ihnen.“ Gümpi stellt sich das etwas schleimig vor, er mag lieber Erd-
beeren. „Soll ich dir helfen, den Garten aufzuräumen?“, fragt Gümpi und zeigt 
auf die vielen herumliegenden Äste. Er hat schliesslich heute gelernt, dass man 
ab und zu auch draussen putzen muss. „Vielen Dank, aber das ist nicht nötig“, 
schmunzelt Herr von Burg. „Der Asthaufen ist das Zuhause der Igelfamilie und 
vieler verschiedener Insekten. In meinem Garten leben ausserdem Wildbienen. 
Sie bestäuben die Blüten der Erdbeerpfl anze und deshalb wachsen dann Erd-
beeren. Im Boden hat es viele Regenwürmer, die aus den Pfl anzenresten gute 
Erde machen.» «Toll, was alles bei dir im Garten lebt», staunt Gümpi. Er bedankt 
sich für die leckeren Erdbeeren und hüpft weiter den Hügel hinauf, was ein 
wenig anstrengend ist. Dort sieht er einige Holzpfosten im Boden stecken. „Ei-
genartig“, denkt er sich, „diese Holzpfosten sind auch neu.“

W�l��� L���n�r����, T���� �n� P�l����� 
��n�es� �� Z�h�u��, �� da� H�u�, �� W���-
�lo��?
Lösung: Mauer mit Eidechsen, Kellerecke mit Spinnen, Blumenkasten mit 
Schmetterlingen, Rüebli im Garten mit Rüebliraupe, Feld mit Mauselöchern, 
Ameisen in den Gehwegplatten.

Aha! 
Sogar in der Stadt leben Tiere und Pfl anzen. Meistens fi ndet man sie an Orten, 
die nicht perfekt aufgeräumt und geputzt sind, zum Bespiel in einer kaputten 
Mauer oder einer staubigen Kellerecke.

Sogar in der Stadt leben Tiere und Pfl anzen. Meistens fi ndet man sie an Orten, 
die nicht perfekt aufgeräumt und geputzt sind, zum Bespiel in einer kaputten 
Mauer oder einer staubigen Kellerecke.
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Gestaltung der Umgebung
„Wow, wie wunderbar ist hier der Ausblick auf das Dorf und in den Naturpark“, 
staunt Gümpi. Er hüpft zu den Pfosten und entdeckt, dass diese Löcher haben. 
Neugierig schaut er hindurch und ihm fallen Sachen auf, die er vorher gar nicht 
so wahrgenommen hat. So entdeckt er z.B. die Strommasten auf der ersten 
Jurakette. Gümpi überlegt sich, dass die Leitungen sehr wichtig sind, weil sie 
Strom transportieren und weil dort auch Strom von den Solarpanels eingespie-
sen werden kann. Und ohne Strom kann er sein Handy nicht aufl aden. Gümpi 
entdeckt noch viele andere spannende Sachen. Aber mehr verrät er nicht. Lass 
dich überraschen, was du vor Ort entdecken kannst. 
Weiter geht es zum Posten Mobilität. Von Weitem sieht Gümpi unterschiedlich 
lange weisse Linien am Boden  und ist gespannt, was ihn erwartet.

Wa� s��h� ���e� �� ����� D�r�? Un� wa� 
�r�u�h� ��� M�ns�� , d��i� �� �i�� �� D�r�  
�n� ������ Um����n� w��l�����? 

Lösung: Häuser, Schulhaus, Einkaufsmöglichkeiten, Bäckerei, Stromleitungen, 
Spielplatz, Strassen, Bahnhof, Bushaltestelle, Bauernhof, Wiesen, Felder für An-
bau von Gemüse, Büsche, Wald, Bach, Gärten und vieles mehr.

Aha! 
Ein Dorf ist wie ein farbiges Puzzle mit vielen verschiedenen Einzelteilen. Zu-
sammen ergeben sie ein Ganzes, wo sich der Mensch wohlfühlt, arbeiten, ein-
kaufen und zur Schule gehen kann. 
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Mobilität
Gerade am Posten angekommen, kommen zwei Spaziergänger um die Kur-
ve. «Hallo Gümpi. Wie bist du denn hierher gekommen?», begrüssen sie ihn 
freundlich.  «Oh, seid ihr das, Simon und Gabi?», fragt Gümpi. Fast hätte er sei-
ne alten Schulkollegen nicht erkannt. «Ich mache einen Ausfl ug in mein altes 
Heimatdorf. Dafür bin ich heute Morgen von Solothurn gemütlich mit dem 
Zug und dem Postauto angereist.“ „Mit dem Zug?», wundert sich Simon. „War 
das nicht mühsam? Ich nehme immer das Auto, wenn ich nach Solothurn zum 
Arbeiten fahre.“ Gabi stupst ihn mit dem Zeigefi nger in den Bauch. „Darum 
hast du so eine dicke Wampe!“, grinst sie. Sie ist nämlich ganz stolz, dass sie 
jeden Tag ganz sportlich mit dem Elektrovelo nach Oberbipp zur Arbeit fährt. 
Sie freut sich immer, wenn sie am Stau vorbeifl itzen kann. „Cool!“, meint Güm-
pi. „Ich wollte auch schon lange mal ein Elektrovelo testen.“ Simon lenkt vom 
Thema ab und bemerkt: „Was sind denn das eigentlich für weisse Linien am Bo-
den?“ Gümpi zückt das Postenblatt und liest vor: „Je nachdem, ob wir das Auto, 
das Velo oder den Zug nehmen, braucht es mehr oder weniger Energie. Finde 
heraus, mit welchen Verkehrsmitteln du mit gleich viel Energie am weitesten 
kommst.“ Gemeinsam rätseln die drei, was die richtige Lösung ist.

W�� k��m� ��� �� ��� S�����? W��i� �n���-
���m� ��� ����� Aus��u�? W����?
Lösung: Selbstständig zu Fuss oder mit dem Velo auf dem Schulweg unter-
wegs, lernen die Kinder die Gefahren des Strassenverkehrs selber einzuschät-
zen, entdecken ihre Umgebung, pfl egen Freundschaften und tragen Konfl ikte 
aus. Ausserdem ist die Bewegung an der frischen Luft gesund. Das Velo verur-
sacht zudem keine Abgase und braucht viel weniger Platz auf der Strasse als 
zum Beispiel ein Auto.

Aha! 
Man kann unterschiedlich unterwegs sein, es braucht unterschiedlich viel 
Energie und alles hat Vor- und Nachteile. Zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs 
sein hat viele Vorteile und macht Spass.
Energie und alles hat Vor- und Nachteile. Zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs 
sein hat viele Vorteile und macht Spass.
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Regionale Produkte
Gümpi ist wieder zurück im Dorf. Er sieht von Weitem eine grosse Rapsfl asche. 
Kaum steht er davor, kommt Frau Gasser um die Ecke. „Hallo Gümpi, bist du 
gross geworden. Hast du gewusst, dass wir Rapsöl herstellen?“, begrüsst sie 
ihn. Gümpi schüttelt den Kopf: „Hallo Frau Gasser. Ach so, ihr macht also dieses 
feine Öl, das ich immer für meine Salatsauce brauche?“. Frau Gasser nickt: „Ja, 
genau. Das Öl kommt von der Rapspfl anze. Hast du schon die schönen gelben 
Rapsfelder im Mai gesehen?“  Ein Bienchen kommt gefl ogen und setzt sich 
auf die Rapsfl asche. „Raps ist nämlich eine tolle Pfl anze. Die Bienchen sammeln 
vom Raps Nektar und machen Honig daraus. Aus den Samen vom Raps stel-
len wir Öl her und aus den Resten gibt es danach sogar noch gutes Futter für 
die Kühe“, schwärmt Frau Gasser. „Du weist aber viel über Raps“, staunt Gümpi. 
„Du bist also sozusagen eine Rapsölmacherin?“  „Ja, und mein Mann ist Bauer», 
bemerkt Frau Gasser. „Unser Rapsöl kann man hier im Dorf kaufen. So müssen 
wir es nicht weit transportieren.“ Frau Gasser lädt Gümpi ein, gemeinsam Mit-
tag zu essen. Gümpi fi ndet dies eine tolle Idee und packt seine Esswaren aus. 
„Woher hast du den Käse und die Wurst?“, fragt Frau Gasser neugierig.  Gümpi 
weiss es nicht und schaut nach. „Oh, der Käse ist von Frankreich und die Wurst 
aus Deutschland“, stellt er etwas beschämt fest.  „Du kannst auch hier in der 
Region Thal hergestellten Käse und Wurst kaufen. Es gibt sogar Teigwaren aus 
der Region. Diese Nahrungsmittel sind frisch und weniger weit transportiert 
worden.“, erklärt sie. „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Käse und die 
Wurst hier gekauft“, meint Gümpi nachdenklich. Frau Gasser schenkt Gümpi 
zum Abschied eine Flasche Rapsöl, für weitere feine Salatsaucen. Er packt sie in 
seinen Rucksack und zieht weiter.

K��n� ��� ��m�n��� �� ����� W��n�r�, ��� 
e�wa� (��� B�i����� N����ng��it���) ���-
s�����?

Aha! 
Viele Produkte werden von Bauern oder kleinen Firmen im eigenen Dorf oder 
in der Stadt hergestellt. Kauft man diese, unterstützt man die Produzenten und 
spart zudem viel Energie, da sie nicht weit transportiert werden müssen.spart zudem viel Energie, da sie nicht weit transportiert werden müssen.

11 LEHRPFAD NACHHALTIG LEBEN   GÜMPIS WEG IN DIE ZUKUNFT   GÜMPI GESCHICHTE



Abfall und Recycling
Vor dem Dorfl aden entdeckt Gümpi die Recyclingstation. „Super“, denkt er, „da 
kann ich grad mal meinen Rucksack ausmisten.“ Er fi ndet ein Gurkenglas und 
eine PET-Flasche von seiner letzten Wanderung und ganz unten zwei alte Bat-
terien. In dem Moment, als er die PET-Flasche in den Container wirft, hört er 
einen lauten Motor. Ein Lastwagen fährt rückwärts zum Dorfl aden und ein klei-
ner rundlicher Mann lädt Paletten mit Produkten für den Dorfl aden aus. Gümpi 
will gerade weitergehen, da entdeckt er, dass der Mann den riesigen Sack mit 
PET-Flaschen in den Lastwagen lädt. „Oh, das ist sicher der Recyclist“, überlegt 
er und hüpft hin. „Guten Tag, sind Sie ein Recyclist?“ „Oh, hallo. Ich bin Chauf-
feur und nehme bei meinen Lieferungen die leeren PET-Flaschen mit. Dann 
muss nicht extra ein zweiter Lastwagen kommen, um das Leergut zu sammeln. 
Privat bin ich aber auch ein Recyling-Fan.“ „Dann kennen Sie sich also aus? Ich 
wollte schon immer mal wissen, was eigentlich mit den gesammelten PET-Fla-
schen passiert“, löchert ihn Gümpi. «Ja, ein bisschen weiss ich Bescheid», ant-
wortet der Mann. «Also zu 63 Prozent werden die gesammelten PET-Getränke-
fl aschen genau wieder zu dem, was sie waren: neue PET-Getränkefl aschen. Aus 
dem restlichen Material können ganz viele coole Produkte hergestellt werden. 
Zum Beispiel kann aus 11 PET-Flaschen ein Rucksack und aus 25 PET-Flaschen 
eine Sporthose hergestellt werden. Aber auch Smartphone-Hüllen, Füllm-
aterial für Duvets, Lampen und vieles mehr enthalten Bestandteile aus rezy-
klierten PET-Getränkefl aschen.» «Oh, toll. Vielleicht ist mein Rucksack ja auch 
aus PET-Flaschen», staunt Gümpi. Er bedankt sich bei dem netten Herrn und 
wünscht ihm viel Erfolg beim Recycling.

Wi�s� ��� �i��n��i�� , wa� m�� ���e� �e�y���� 
k���? W���� is� e� ��n�v��� , Flas���� , P�-
����, �l�� H�n�y� �n� ����e� ���� �� s��-
����? 
Lösung: Abfall, der nicht separat gesammelt wird, wird in der Schweiz in den 
Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt und damit zu Wärme und Strom um-
gewandelt. Noch sinnvoller ist es jedoch, die Stoff e wenn möglich zu recyclen. 
Üblicherweise ist Recycling gegenüber den Alternativen um mindestens 50 
Prozent besser für die Umwelt. Recycelt werden können rund  15 verschiedene 
Arten von Abfall: Küchenreste, PET-Flaschen, PE-Flaschen, altes Speiseöl, Papier 
und Karton, Glas,  Weissblech, Aluminium, Medikamente, Kleider und Stoff e, 
Elektrogeräte, Batterien und Akkus, Sparlampen und LEDs.

Aha!
Aus alt mach neu. Vieles, das wir als Abfall betrachten,
ist noch sehr wertvoll (Wertstoff ) und kann wiederverwendet 
oder zu anderen Produkten verarbeitet werden. 
Das spart viel Energie.

Elektrogeräte, Batterien und Akkus, Sparlampen und LEDs.

Aus alt mach neu. Vieles, das wir als Abfall betrachten,
ist noch sehr wertvoll (Wertstoff ) und kann wiederverwendet 
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Heimreise
Nach seiner Wanderung ist Gümpi ganz schön müde. Bei der Recyclingstelle 
hat es einen Dorfladen, der viele lokale Produkte verkauft. Gümpi holt sich für 
unterwegs noch eine leckere Flasche Süssmost, produziert vom lokalen Bauer, 
und hüpft zur Bushaltestelle.  Bald fährt das Postauto vor und der Chauffeur 
winkt ihm fröhlich zu. Gümpi freut sich richtig auf die Heimfahrt, da er einfach 
gemütlich sitzen kann und nicht selber fahren muss. Er denkt darüber nach, 
was er heute so alles erlebt und gelernt hat. 
«Mensch – Natur –Arbeit» – das ist ihm geblieben. Gümpi hat heute gelernt, 
dass alles zusammenhängt und dass er mit allem, was er tut oder kauft, einen 
Einfluss hat auf andere Menschen, auf die Natur und auch darauf, ob Men-
schen eine gute Arbeit haben. Er findet Laupersdorf sehr schön zum Leben.  Es 
hat viele Tiere und Pflanzen, die Leute sorgen für die Natur und werfen ihren 
Abfall nicht einfach weg.  Die Bewohner haben sich ein schönes Dorf aufge-
baut, mit Strassen, Tankstellen, Stromleitungen, Schulhäusern, Wohnungen, 
Bauernhöfen und Fabriken. Natürlich brauchen die Menschen auch Arbeit und 
müssen Geld verdienen, damit sie sich Essen und Kleider kaufen, die Strom-
rechnung bezahlen und ab und zu in die Ferien fahren können. Gümpi hat 
aber auch gelernt, dass viele Dinge, die der Mensch herstellt oder kauft, viel 
Energie und Wasser brauchen. Deshalb ist es gut, sich zu überlegen, woher die 
Güter kommen. Nahrungsmittel aus der Region schmecken zum Beispiel bes-
ser und müssen nicht so weit transportiert werden. Gümpi denkt dabei auch 
an Frau Gasser, die davon lebt, dass die Leute ihr Rapsöl kaufen. Er überlegt 
sich zudem, ob er wirklich so viele Dinge braucht. Ein Auto zum Beispiel kann 
er sich auch ausleihen oder mit anderen Leuten teilen. Gümpi nimmt sich vor, 
grundsätzlich etwas sparsamer mit Energie und Wasser umzugehen. Er will in 
Zukunft etwas weniger heizen, immer den Computer abschalten, seine Wä-
sche zum Trocknen aufhängen und das Wasser beim Zähneputzen nicht mehr 
laufen lassen. Von wegen Wasser. Als er von weitem einen Mc Donalds sieht, 
fällt ihm wieder ein, wieviel Wasser in einem einzigen Hamburger steckt. Es 
sind 2500 Liter. Kaum zu glauben, das sind ja 17 Badewannen voll, versteckt in 
einem einzigen Stück Fleisch. Angekommen in Solothurn, sieht er zwei Kinder 
am Bahnhof, die auf den Zug warten. Da fallen im wieder die beiden Geschwis-
ter Sali und Bohé aus der Elfenbeinküste ein. Sie haben nicht einmal ein Fahr-
rad und müssen immer zu Fuss laufen. Auch können sie nicht einfach in den 
Laden gehen und eine Flasche Apfelsaft kaufen, sondern müssen ganz weit 
marschieren, um Wasser zu holen. Gümpi nimmt sich vor, dass er wenn er mal 
Kinder hat, ihnen von dem Jungen und dem Mädchen erzählt. Auch möchte er 
ihnen das schöne Laupersdorf zeigen, in dem er aufgewachsen ist. Er wünscht 
sich, dass alle Kinder auf der Welt in Zukunft zur Schule gehen können, saube-
res Trinkwasser haben und gesund sind.

Nachbereitung nach dem Besuch des Lehrpfades in Laupersdorf

Die Kinder schreiben Gümpi einen Brief, malen oder basteln, wie sie seinen 
Weg erlebt und was sie gelernt haben. Sie schicken die Briefe an: 
Gümpi 
Naturpark Thal
Hölzlistrasse 57
4710 Balsthal
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