
 
 

„Die gute Seiten der Zukunft“ 
 

9. Folge 
 

„Plastian, der kleine Fisch 
... und wie er mit seinen Freunden auf einer abenteuerlichen Reise die Welt ein 

bisschen besser macht“ 
Eine Kindergeschichte von Nicole Intemann	

	
	

 
Anmoderation Manuel Schneider 
 
Hallo zusammen – Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres oekom 
podcasts. Ich bin Manuel Schneider. 
 
Jetzt in der Ferienzeit unterbrechen wir unsere normale Podcastfolge erneut und 
setzen unsere Spezialausgabe für Kinder fort. Diesmal mit einem Thema, das auch 
die Erwachsenenwelt immer stärker beschäftigt: die zunehmende Vermüllung 
unserer Meere mit Plastik. Drei Viertel des Abfalls im Meer besteht bereits aus 
Plastik, über 10 Millionen Tonnen kommen Jahr für Jahr hinzu. Das entspricht etwa 
einer LKW-Ladung Plastik pro Minute. Dies alles mit bereits absehbaren wie noch 
unabsehbaren Folgen für die Ökosysteme der Meere und die marine Tierwelt. 
 
Die im Vorarlberg lebende Volksschullehrerin und Kinderbuchautorin Nicole 
Intemann hat diese Thematik in ihrem im oekom verlag erschienenen Buch „Plastian, 
der kleine Fisch“ aufgegriffen und für Kinder ab 5 Jahren in einer Geschichte 
erfahrbar gemacht.  
 
In ihrem Buch begeben sich Lillian und Moritz auf eine abenteuerliche Reise an 
einen geheimnisvollen Ort, von dem ihnen ihre Uroma erzählt hat. Sie bauen sich ein 
Boot und machen sich auf den Weg über das Meer. Doch ihr selbstgebauter Motor 
spuckt viele Plastikfuzerln aus. Plastian, der kleine Fisch, entdeckt die bunte 
Plastikspur und schluckt eine ganze Menge von diesen Stückchen. Es dauert nicht 
sehr lange, da bekommt der kleine Fisch starkes Bauchweh. Da haben Lilian und 
Moritz einen rettenden Einfall ...  
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Hören Sie nun die Geschichte von Plastian, dem kleinen Fisch. Verfasst von Nicole 
Intemann, im Buch wunderbar illustriert von Julia Patschorke und gesprochen von 
Isa Schurian-Radloff. 
 
 

*** 
 
 

Zur Autorin 
Nicole Intemann ist Volksschullehrerin in Dornbirn/Österreich, diplomierte Trainerin 
für Legasthenie und Dyskalkuie sowie Autorin von Kinderbüchern. 
 
 
 
Nicole Intemann im oekom verlag 
Plastian, der kleine Fisch ... und wie er mit seinen Freunden auf einer 
abenteuerlichen Reise die Welt ein bisschen besser macht  
Illustriert von Julia Patschorke. 
oekom verlag: München 2015  
https://www.oekom.de/buch/plastian-der-kleine-fisch-9783865817563	
 
 
 
	


