


Uiiii, im Winter ist es bitterkalt. Da muss man sich warm anziehen.
Auch Lumpi hat zum Tollen im Schnee seinen warmen Pullover an.



Aber wenn wir nach Hause kommen, ist es schön warm.
Kuschelig warm, sagt Mama, und gibt uns einen dicken Kuss. 



Mama sagt, wir heizen mit Öl, weil das so praktisch ist und weil der Tank-
wagenfahrer so nett ist und immer lächelt. Aber was ist eigentlich Heizöl?



Es war vor vielen Millionen Jahren, da lebten auf der Erde riesige Dino-
saurier. Die waren wirklich riesig groß, und manche konnten sogar fl iegen.



Aber es gab im Meer auch winzig kleine Lebewesen. So klein, 
dass man sie kaum sehen konnte. Man brauchte eine Lupe.



Aus den Wasserpfl anzen, den Dinos und den kleinen Tieren entstand dann das Öl.
Das dauerte viele viele Millionen Jahre. Das macht die Natur auch heute noch.



Das Öl ist tief in der Erde drinnen. Große Pumpen holen es an die Erdober-
fl äche. Manchmal wird das Öl auch aus dem Meeresboden gepumpt.



Das Öl kommt dann in ganz langen Rohren zu uns. Die nennt man Pipeline. 
Aus dem Öl wird auch Benzin für unser Auto gemacht.



Uns bringt das Heizöl der nette Fahrer von Kreuzmayr. Er pumpt es vom 
Auto in den Tank im Keller. Da schaut unsere Mieze aber.



So schön warm ist es bei uns. Trotzdem muss man Energie sparen, 
sagt Mama. Weil Energie kostbar ist.
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Malwettbewerb: Male dich ins Legoland!
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Dein Name:  ______________________________________________________________________________

Name deines Erziehungsberechtigten: _________________________________________________________

Straße __________________________________________ E-Mail  __________________________________ 

PLZ _________ Ort ________________________________ Tel.  ____________________________________

Schneide dein Kunstwerk einfach aus und schicke es per Post oder E-Mail an: 

In Österreich: In Deutschland:

Nimm deine buntesten Stifte zur Hand und male einen lustigbunten Tankwagen.
Mit etwas Glück gewinnst du eine Reise (mit Mama und Papa) ins Legoland Deutschland.

Viel Glück!
Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen fi ndest du unter www.kreuzmayr.net


