


Stolz blicken die beiden auf den prall gefüllten Korb mit 
frischem Obst und Gemüse hinab. Sie würden gern diese ge-
ballte Ladung Vitamine ihrem Freund Waschbär bringen.

Forscherfuchs und Schlaue Maus 
waren fl eißig und haben das 
ganze Wochenende im 
Garten gearbeitet. 



Oje! Der Korb ist zu groß! Als Forscherfuchs losfahren will, 
kullern schon die ersten Birnen vom Gepäcksträger. 

„Gute Idee!“, meint 
Schlaue Maus, 
„und den Weg zurück 
schaff st du auch. 
Es ist teilweise 
doch sehr steil“.

„Ich nehme das neue E-Bike“, 
sagt Fuchs, damit bin ich schnell 
und brauche das Auto nicht.



Das wird so nicht funktionieren! Da hat Fuchs eine Idee: 
„Lass uns einen Anhänger bauen! Was brauchen wir dafür?“ 
Fuchs denkt nach, aber Schlaue Maus ist schneller.



Flugs ist sie in der Garage und sucht das notwendige 
Material zusammen: eine stabile Holzkiste, ein Paar 
Rollen, eine Anhängekupplung für das Fahrrad und 
verschiedene Holzlatten. Forscherfuchs holt den 
Werkzeugkoff er und los geht’s. 



Forscherfuchs erklärt seiner Freundin, wie er die Kiste 
mit den Latten verstärkt, damit die Rollen auch schweres 
Gewicht tragen können. 

Forscherfuchs erklärt seiner Freundin, wie er die Kiste 
mit den Latten verstärkt, damit die Rollen auch schweres 
Gewicht tragen können. 



Zum Schluss montiert Fuchs 
die Anhängekupplung und 
fertig ist der Fahrrad-Anhänger. 



Schlaue Maus lädt den Korb auf. 
Alles hat nun Platz und das Fahrrad 
mit Anhänger ist stabil. 



Gerade als Forscherfuchs aufs Rad steigen will, fällt 
Schlauer Maus etwas Wesentliches ein: „Die Helme! 
Beinahe hätten wir unsere Fahrradhelme vergessen!“.



Rasch sind die Helme aufgesetzt, Maus schnappt sich 
ihren Roller, Fuchs setzt sich auf das Rad und ab geht es 
zum Waschbären. Ihr Freund wartet schon auf sie. 



Die drei Freunde verbringen einen tollen und gesunden 
Nachmittag miteinander. Sie machen einen Gemüsestrudel 
und backen eine Obsttorte und führen dabei allerlei 
Gespräche, wie sich Dinge zum Besseren verändern lassen. 



Das macht auch 
müde! Es wird spät 
und Fuchs und Maus 
verabschieden sich. 



So ein E-Bike ist eine wirklich gute Erfi ndung, 
müde Füchse und Mäuse können sich damit ohne 
Anstrengung bergauf befördern lassen. 
Das LED-Licht liefert gute Sicht, der Mondschein 
folgt ihnen treu. 



Liebe Neugier-Nasen! 
Was alle wollen? In einer sauberen Umwelt leben. Dafür investieren 
in der Steiermark weit mehr als 1.000 Forscherinnen und Forscher 
täglich viel Grips und Energie. Die Ergebnisse sind so viele Umwelt-
Firmen wie kaum anderswo auf der Welt, die sinnvolle Produkte her- 
vorbringen. Die Steiermark wird auch als Green Tech Valley bezeichnet. 
Da gibt es Glas zur Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht. Oder neue 
Möglichkeiten, alten Müll auszugraben und zu nutzen. Oder aus 
Pflanzen-Resten Wärme, Strom und Treibstoff zum Autofahren zu 
erzeugen. Und vieles mehr. 
Das ist viel aber noch nicht genug. In dieser Minibuchreihe des 
Steirischen Forschungsverbundes „Green Tech Research“ und der 
JOANNEUM RESEARCH machen Forscherfuchs und Schlaue Maus 
Forschung begreifbar. Willst du auch forschen? Mach einfach mit 
und setze deine Ideen um! Du hast es selbst in der Hand, deine und 
unsere Zukunft zu gestalten. 

Viel Vergnügen beim Lesen und Experimentieren 
wünschen dir

Wolfgang Pribyl 
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft 

Bernhard Puttinger 
ECO WORLD STYRIA Umwelttechnik Cluster



Wusstest du, dass … 
 ... das erste Elektroauto im Jahr 1888 vom Fabrikanten 

 Andreas Flocken in Deutschland entwickelt wurde?

 ... um 1900 40 Prozent der Autos in den USA dampf-
 betrieben, 38 Prozent elektrisch und nur 22 Prozent 
 mit Benzin betrieben waren?

 ... der Solarworld GT, ein solar betriebenes Straßenfahr-
 zeug der Hochschule Bochum, zwischen Oktober 2011 
 und Dezember 2012 die Welt mit reiner Sonnen-
 energie umrundet hat? 

 ... im Jahr 2015 bereits die ersten Wasser-
 stoff-Serienfahrzeuge auf den Markt 
 kommen, u.a. von Toyota?



Das Experiment 
Das Kilometersparschwein: Jeder Autokilometer, 
auf den verzichtet wird, spart Geld!

Überleg dir am Beginn des Versuchs gemeinsam mit deiner 
Familie, was ihr mit dem gesparten Geld machen könnt. 
Probiere dann drei Wochen lang aus, möglichst viele Auto-
kilometer einzusparen, indem du zu Fuß, mit dem Rad oder 
mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist. 
Auf den einen oder anderen Weg kannst du wahrscheinlich 
sogar verzichten. Sei kreativ und tausche dich mit anderen 
über deine Maßnahmen und Ideen aus.

Für jeden eingesparten Kilometer wirfst du 20 Cent in die 
Kilometerspardose. Deine Familie wird dich sicherlich dabei 
unterstützen. 

Am Ende des Experiments verdoppelt ein Sponsor, wie die 
Patentante, die Oma oder der Opa den Betrag in der Spar- 
dose auf das amtliche Kilometergeld von 42 Cent.

Wieviel Geld hast du gespart? Geht sich schon eine neue An-
schaffung wie ein Roller, Inlineskates oder ein Fahrrad aus?
Schick uns doch deine Erfahrungen: schlaue.maus@joanneum.at

Mit freundlicher Unterstützung von www.probieramol.at
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