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PETER LUSTIG
Mittendrin: Bäche
VHS-Video 25 f, D

4205220

Peter Lustig sitzt mit seinem Schreibtisch im Bachbett. Wasser rundum. Das, was jeder täglich
gedankenlos konsumiert und verbraucht, will Peter kennenlernen. Und wenn man erst einmal mitten
im Bach sitzt, wird deutlich, wie ein Bach aus der Nähe aussieht, was er braucht, was in ihm lebt, wie
leicht er aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann.
Mittendrin: Die Erde hat kein dickes Fell
VHS-Video 25 f, D

4205215

Peter Lustig geht auf Tierfangexpedition am Boden einer Baugrube. Die meisten dieser Tiere sind
mikroskopisch klein. Es sind Bodenlebewesen, Tiere also, die man normalerweise nicht sieht, die aber
unentbehrliche Arbeiten verrichten. Sie zersetzen alle Überreste des Lebens auf der Erde zu
Nährstoffen, die, von Pflanzen aufgenommen, wieder die Grundlage des Lebens bilden. Ein Kreislauf
also, der hier geschlossen wird. Leider sind
Mittendrin: Energie
VHS-Video 25f, BRD

4205268

Peter lustig erklärt den Begriff "Energie".Energieformen wie Sonnenenergie,Windenergie und
Bionergie werden in Ihrer Erzeugung dargestellt.Der Energieträger Wasserstoff und Biogas werden
vor- gestellt.
Löwenzahn: Peter guckt ins Käseloch
Käseherstellung
VHS-Video 26 min f, D 2000 Deutsch

4202502

Peter Lustig, die Leitfigur der Serie Löwenzahn, will im Wettstreit mit seinem Nachbarn herausfinden,
wo die Löcher im Käse herkommen. So erfährt man, welche grundsätzlichen Prozesse bei der
Verwandlung von Milch zu Käse ablaufen. Käse wird heute in großen Fabriken hergestellt, man kann
aber Käse auch zu Hause machen und erfährt wie es geht.
Mittendrin in unserer Welt mit Peter Lustig: Tiere
VHS-Video 25min, D 1994

4205708

Peter ist mit seinem Schreibtisch auf einer großen Weide anzutref fen. Auf der Suche nach einem
ordentlichem Steak erfährt er, wie es heute auf einem modernen Bauernhof zugeht, dort wo in großen
Massen Schweine, Kälber und Hühner gezüchtet werden. Ihm wird klar: weil alles ganz oft und viel
und billig Fleisch essen wolle n, gibt es die Massentierhaltung und die Tierfabriken. Und dort können
die Tiere kein natürliches Leben haben, im Gegenteil, ihr
mittendrin: in unserer Welt mit Peter Lustig: Meeres-Nutzung
VHS-Video 30 min f, D 1994 Deutsch

4231167

Peters Schreibtisch steht mittendrin im Urlaubsparadies am Strand. Seltsam - außer ihm sind heute
kaum andere Urlauber da. Ein Schild schreckt ihn auf: "Baden verboten", heißt es da. Aber wieso?
Das Meer sieht doch sauber aus! Von der Kurverwaltung erfährt Peter, dass Bakterien im Wasser
sind. Peter überlegt, wie die da wohl hineingekommen sind. Ihm wird klar: Das Meer reicht über die
Flüsse bis in jedes einzelne Haus. Was wir ins Waschbecken schütten, landet im Meer. Das Meer wird
von uns als Müllkippe, Abwassergrube und Badewanne benutzt. Wir können aber nicht das Wasser

wie in der Badewanne ablassen, wenn es dreckig ist. Die Selbstreinigungskraft der Meere ist
begrenzt. Wir können das Meer nicht umtauschen oder im Nachfüllpack haben und mal eben in die
Reinigung geben! Wir haben nur das eine. (imago GmbH)
Löwenzahn: Peter mit den großen Ohren
VHS-Video 24 min f, D 1997 Deutsch

4202162

Im Rahmen einer witzigen Geschichte stellt Peter Lustig die Ohren vor: Aufbau, Funktionsweise und
Leistung des menschlichen Ohrs werden genau und gut verständlich erklärt, ebenso wird die
Hörleistung von Tieren begreiflich gemacht.
Löwenzahn: Peter sieht scharf
VHS-Video 30 min f, D 1997 Deutsch

4202161

Im Rahmen einer witzigen Geschichte stellt Peter Lustig die Augen vor: Aufbau, Funktionsweise und
Leistung des menschlichen Auges werden genau und gut verständlich erklärt, ebenso wird die
Sehleistung von Tieren begreiflich gemacht.
Mittendrin in unserer Welt mit Peter Lustig: Landschaft
VHS-Video 25min, D 1994

4205709

Der Film zeigt die Lüneburger Heide, Landschaftspflege, Tiere der Landschaft -Schafhaltung.
Salzgewinnung aus Wasser, Waldabholzung, Holzkohleherstellung, Schiffsbau, Naturkreislauf,
Kanalbau (Landschaftseinschnitte), Mülldeponie, Braunkohle,
Löwenzahn: Peter geht zum Fernsehen
VHS-Video 28f, BRD 1991

4205364

Peter dreht einen Videofilm,einen sehr bedeutsamen,wie er selbst findet.Eigentlich wäre es
schade,wenn ihn niemand anderes zu sehen bekäme.Damit es nicht so kommt,macht sich Peter auf
zum Fernsehen.Auf seinem Weg durch die Fernsehanstalt erfährt er,wie Sendungen entstehen und
wieviel Leute daran beteiligt sind,bis eine Sendung über den Bildschirm läuft.Mit etwas Glück schafft
es Peter sogar,daß sein eigener Film gesendet wird.
mittendrin: in unserer Welt mit Peter Lustig: Holz
VHS-Video 30 min f, D 1995 Deutsch

4231164

Peter braucht einen neuen Schreibtisch. Aber nicht aus Fichte oder Kiefer soll er sein, sondern aus
Edelholz! Und dieses besondere Holz wächst im tropischen Regenwald, der sich als grüner Gürtel um
unsere Erde spannt - bis tausend Kilometer nörd- und südlich des Äquators. Tropenholz ist trotz der
Transportkosten preiswert. Der Grund: Man schlägt es nur aus dem Wald heraus und forstet nicht auf.
Menschen und Tiere, die im und vom Wald leben, sind durch den Holz-Raubbau in ihrer Existenz
bedroht. Es wird höchste Zeit, auf Tropenholz zu verzichten. (Imago).
Mittendrin: Erosion
VHS-Video 25 f, D

4205216

Peters Schreibtisch steht am Meer. Peter hat sich daneben einen Sandhügel als Gebirgslandschaft
nachgestaltet. Er will herausbekommen, wie eine Landschaft entsteht. Wind und Wetter - also Hitze,
Kälte, Regen - Pflanzen, Tiere und viel, viel Zeit sind dazu notwendig. Ob Peter das mit seinem Modell
hinkriegt? Und was Peter nicht gelingt, das klappt auch im Großen nicht: Eingriffe des Menschen in
eine über Jahrmillionen gewachsene Landschaft führen oft zu
Mittendrin: Immission/Smog. Der Traum vom Auto
VHS-Video 25 f, D

4205217

Nicht mittendrin, sondern obendrüber sitzt Peter an seinem Schreibtisch. Vom Flachdach eines
Hauses sieht er, was sich auf den Straßen abspielt. Und hier oben sitzt er auch nicht mittendrin in den
Abgasen - glaubt er - bis neben seinem Schreibtisch ein Schornstein zu qualmen beginnt. Die Sache
mit den Abgasen aus Schornsteinen und Auspuffanlagen geht ihm nicht aus dem Kopf. Wie entstehen
Abgase? Was bewirken sie? Was bedeutet Smog? Und was ist, wenn unser

Mittendrin: Braunkohle
VHS-Video 25 f, BRD

4205266

Energiegeladen sitzt Peter mittendrin in einer Braunkohlengrube. Auch seine Spielerei mit der kleinen
Dampfmaschine ist kein Zufall. Er will sich seinen eigenen Strom herstellen, um Licht zu machen und
Wärme für`s Kaffeewasser. Dazu braucht er Brennstoff: Energie aus Braunkohlen. Und wie ist die
Energie in die Braunkohle hineingekommen? Eigentlich ist Kohle gespeicherte Sonnenenergie. Das
kann er sogar beweisen. Gleichzeitig
Mittendrin: Grundwasser/Feuchtwiese
VHS-Video 25 f, BRD

4205227

Mitten in einer Feuchtwiese stellt Peter sich die Frage: Wozu sind Sumpfgebiete eigentlich gut? So
kommt er auf die Zusammenhänge von Oberflächenwasser und Grundwasser, das wir als
Trinkwasser zur Erdoberfläche hochpumpen. Die feuchten Wiesen und Auwälder filtern und speichern
das Wasser auf ideale Weise. Dagegen zeigt Peter, wie gefährlich es ist, wenn die Wiesen und
Flußauen heute trockengelegt werden.
Mittendrin: Erdöl
VHS-Video 25 f, BRD

4205267

Peter zeigt,wo Benzin und Heizöl überall benötigt wird.Danach werden Erdölentstehung,Bohrtürme
und Raffenerierung gezeigt. Im Versuch wird die Trennung von Benzin aus Erdöl erklärt. Zum Schluß
wird noch das Verkehrsproblem in Städten behandelt.
Mittendrin: Auf einer Mülldeponie
VHS-Video 25 f, D

4205218

Peters Schreibtisch steht auf einer Mülldeponie. Es stinkt gewaltig: Deponiegase entstehen, die
brennbar und giftig sind. Gift ist auch in dem Wasser, das hier versickert. Immer mehr Müll kommt auf
die Deponie. Monströse Räumfahrzeuge schieben den Müll und sie kommen Peter und seinem
Schreibtisch bedrohlich nahe. Peter ergreift die Flucht. Der Müllberg wächst unaufhaltsam. Was
können wir tun?
Mittendrin: Supermarkt
VHS-Video 25 f, D

4205224

Ein Film über Abfall, bei dem Peter`s Schreibtisch im Supermarkt steht? Denn hier wird, meint Peter,
eine Menge Müll gleich mit verkauft und gekauft, nämlich Verpackungen. Sauber und hygienisch sind
sie, schöne Bilder sind drauf gedruckt und praktisch sind solche Einwegverpackungen auch. Aber
schon ihre Herstellung verbraucht viel Energie, Rohstoffe und Wasser. Und dann, einmal benutzt,
werden sie zu Müll. Jeder Einkauf
Mittendrin: Landwirtschaft
VHS-Video 25 f, D

4205222

Mitten auf einem großen Acker steht Peter`s Schreibtisch. Peter liest in einem Buch. Das Gedicht dort
findet er eigenartig. "Und also wird mit vieler Kunst die Feldflur regelrecht verhunzt", heißt es zum
Schluß. Gemeint sind die Landschaft und - auch das gab es schon vor 100 Jahren - die
Flurbereinigung. Das heißt Äcker, Wiesen, Wege und Straßen werden vermessen und neu aufgeteilt.
Dabei werden Hecken und Einzelbäume auf den Wiesen und Feldern gerodet,
Mittendrin: Trinkwasser/Wassergebrauch
VHS-Video 25 f, D

4205219

Peter hat seinen Schreibtisch diesmal in einem Wasserwerk aufgestellt. Eigentlich, meint Peter,
brauchen wir ja nur die drei Liter Wasser pro Tag, die wir trinken. Am Ende stellt sich aber heraus, daß
es ca. 140 l sind, die jeder von uns täglich verbraucht - nicht gerechnet die Wassermassen, die in der
Industrie verbraucht werden.

mittendrin: in unserer Welt mit Peter Lustig: Wir und das Tier
VHS-Video 30 min f, D 1993 Deutsch

4231168

Peter ist mit seinem Schreibtisch auf einer großen Weide anzutreffen. Auf der Suche nach einem
ordentlichen Steak erfährt er, wie es heute auf einem modernen Bauernhof zugeht, dort wo in großen
Massen Schweine, Kälber und Hühner gezüchtet werden. Ihm wird klar: Weil alle ganz oft und viel und
billig Fleisch essen wollen, gibt es die Massentierhaltung und die Tierfabriken. Und dort können die
Tiere kein natürliches Leben haben, im Gegenteil, ihr Leben ist eine Qual. (imago GmbH)
Löwenzahn: Peter sucht das Wattenmeer
VHS-Video 30 min f, D 1986 Deutsch

4231163

Peter ist auf das Wattenmeer hinausgerudert und im Boot eingeschlafen. Als er wieder aufwacht, ist
das Meer verschwunden, sein Boot steht auf nassem Sand. Peter macht sich auf die Suche nach dem
Wattenmeer und entdeckt das vielfältige Leben im Wattboden. (imago GmbH)
Löwenzahn: Film
Vom Daumenkino zum Kinofilm
VHS-Video 26 min f, D 1998 Deutsch

4202219

Wie entsteht ein herkömmlicher Film (im 16-mm- oder 35-mm-Format)? Dieser Frage geht Peter
Lustig nach, diesmal in der Rolle eines Filmenthusiasten, der unbedingt mindestens als Statist "zum
Film" will. Als dies nicht klappt, stellt er seinen eigenen Filmstreifen her und erläutert dabei das
Geheimnis der laufenden Bilder in für Kinder gut verständlicher Form, etwa unter dem Motto: Vom
Daumenkino zum Kinofilm.
Mittendrin: Wald
VHS-Video 25 f, D

4205223

Mitten in der schönsten Waldlandschaft steht Peter`s Schreibtisch. So ganz alleine ist er nicht an
diesem beschaulichen Ort. Holzfäller arbeiten ganz in der Nähe und fällen über 100 Jahre alte
Fichten. Wir brauchen ja Holz - umgerechnet jeder einen Baum in einem Jahr. Einerseits geben sich
die Menschen alle erdenkliche Mühe, einen Wald zu hegen und zu pflegen, andererseits tun sie auch
alles, um ihn zu zerstören, oft ohne es zu merken.
Löwenzahn: Peter auf Knochenjagd
VHS-Video 25 min f, D 1999 Deutsch

4202475

Im Rahmen einer witzigen Verwechslungsgeschichte kommt Peter zu einem Skelett: So erfährt auch
der Zuschauer mehr über Aufbau, Funktionsweise und Leistung des menschlichen Skeletts sowie
einiges über die Stammesgeschichte des Menschen.
Löwenzahn: Heute will ich euch was unterjubeln
VHS-Video 30 min f, D 1994 Deutsch

4231187

Peter Lustig und sein Nachbar haben ihre Tomaten geerntet. Wohin mit den vielen Tomaten?
Verschenken? Nein, dafür haben sie zu viel Arbeit reingesteckt. Verkaufen? Das ist die Idee! Aber
wo? Auf dem Wochenmarkt natürlich. Und wie? Na mit Werbung. Aber wie funktioniert Werbung
eigentlich? (imago GmbH)
Löwenzahn: Peter schöpft Briefpapier
VHS-Video 30 min f, D 1985 Deutsch

4231177

Altpapier ist viel zu schade zum Wegwerfen, sagt sich Peter Lustig. Man kann doch aus altem Papier
auch wieder neues machen. Gesagt, getan: Peter macht sich an die Arbeit. Er zeigt auch, wie das
Wasserzeichen auf das Papier kommt, was die Chinesen mit Papier zu tun haben, und was man aus
Altpapier alles basteln kann. (imago GmbH)
Löwenzahn: Scherben bringen Glück
VHS-Video 30 min f, D 1984 Deutsch

4231176

Eine Scheibe von Peter Lustigs Bauwagen ist zu Bruch gegangen. Als er beim Glaser eine neue

besorgen will, entdeckt Peter verblüfft, wie viele Glasarten es gibt. Da fällt die Auswahl natürlich
schwer! Vollends überrascht ist Peter, als er erfährt, dass Glas ursprünglich einmal Sand war. (imago
GmbH)

