Umwelt
Solarserver.de

www.solarserver.de

Das Portal für Sonnenenergie enthält neben dem Solarmagazin mit
Nachrichten, Fachartikeln und Reportagen zum Thema ein bundesweites
Solarbranchenbuch, Jobangebote und Stellengesuche, Tipps und Fragen
rund um die Solarenergie sowie ein umfangreiches Lexikon, in dem alle
Fachbegriffe verständlich erklärt werden. Berechnen Sie Ihre Solar- oder
Fotovoltaikanlage direkt online und informieren Sie sich über die verschiedenen Förderprogramme. Im Solar-Shop gibt es ein großes Angebot an
nützlichen Produkten, mit denen Sie die Sonnenenergie nutzen können, von
der Taschenlampe über Gartenleuchten bis hin zur kompletten Solaranlage.

___________________________________________________________
Natur-Lexikon

www.natur-lexikon.com

Hätten Sie gewusst, dass der „Russische Bär“ kein Braunbär aus Russland,
sondern ein Schmetterling ist? Oder dass das „Rote Waldvögelein“ ebenso
wie der „Frauenschuh“ zur Familie der Orchideengewächse gehört? Im
Natur-Lexikon können Sie das und noch vieles mehr nachlesen. Denn hier
gibt es zahlreiche Artikel zu Tieren, Pflanzen, Mineralien und Pilzen, allesamt reich bebildert sowie übersichtlich nach Arten sortiert. Zudem gibt es
faszinierende Großaufnahmen von Insekten und anderen Kleintieren. Für die
gezielte Suche kann der alphabetische Index oder die Suchmaske verwendet
werden. So werden Sie schnell zum Naturexperten!

___________________________________________________________
Baumkunde.de

www.baumkunde.de

Was für seltsame Bäume mit gelbbraunen Früchten in meinem Garten stehen! Wussten Sie, dass der „abienus fetuschristus“ unser Weihnachtsbaum
ist? Nein? Tja, hätten Sie besser mal die Baumschule besucht! Hier können
Sie mit der Baumbestimmung Pflanzen nach Merkmalen wie Blätter- und
Blütenformen oder Früchten und Rinden einordnen. Laub- und Nadelhölzer,
Sträucher und Exoten können mit Hilfe großer Fotos von den Blättern und
Stämmen der über 500 Baumarten eindeutig bestimmt werden. Zu vielen
Arten finden Sie einen Steckbrief sowie eine kurze Beschreibung. In den
„Baumlisten“ finden Sie Infos zu den Arten von A bis Z.

___________________________________________________________
GreenAction

www.greenaction.de

Kein Tag vergeht, an dem wir nicht mit Bildern der drohenden
Klimakatastrophe konfrontiert werden. Mensch und Tier leiden zunehmend
unter den Folgen von Waldbränden, Erdrutschen und Überschwemmungen.
Wer es leid ist, untätig daneben zu sitzen, der kann sich bei GreenAction
registrieren lassen und aktiv zum Umweltschutz beitragen. Vernetzen Sie
sich und andere und setzen Sie sich für den Erhalt des Regenwaldes oder
für die Abschaffung von Atomkraftwerken ein, oder starten Sie Ihre eigene
Kampagne für die Rettung gefährdeter einheimischer Froscharten. Hier kann
jeder Einzelne aktiv werden, der sich für die Umwelt einsetzen will.
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