
Klimawandel 

Immer mehr Menschen beschäftigt das Thema Klimawandel. Er schreitet 

bedrohlich schnell voran, wird für alle spürbar und das Wichtigste: er betrifft 

uns alle. 

Aber was heißt Klimawandel genau? Der Klimawandel beschreibt die Abkühlung 

oder die Erwärmung auf unserer Erde. Das darf man jetzt aber nicht mit 

unserem Wetter vergleichen. Heute heiß und morgen Regen. Im Gegenteil. Der 

Klimawandel vollzieht sich über einen langen Zeitraum. Veränderungen sind erst 

viel später zu bemerken und genau das ist das Gefährliche. Einmal angefangen, 

ist er nicht zu stoppen, denn die angerichteten Schäden kann man nicht mehr 

rückgängig machen. Mit Klimawandel sind also die langfristigen Veränderungen 

wie Temperatur, des Niederschlages und auch der Meeresströmungen gemeint. 

So ist zum Beispiel die globale Erderwärmung ein Beispiel des Klimawandels. 

Was verursacht den Klimawandel? Dafür muss man wissen, dass der Klimawandel 

menschengemacht ist. Durch die Industrialisierung gelangt viel zu viel 

Kohlenmonoxid (CO2) in die Atmosphäre. Diese sogenannten Treibhausgase 

(Kohlenmonoxid, Methangas, Lachgas und die Fluorkohlenwasserstoffe, 

Schwefelhexafluorid und die perfluorierten Kohlenwasserstoffe) lassen das 

Sonnenlicht ungehindert auf unsere Erde, während die so entstehende Wärme 

unser System durch die Gase immer weniger verlassen kann. Im Durchschnitt 

bedeutet das, dass unsere Erde sich schon über 1°C erwärmt hat- Tendenz 

schnell steigend. Und das hat fatale Folgen! Die Oberflächentemperatur der 

Erde steigt immer weiter durch: 

• Industrie 

• industrielle Landwirtschaft (immer mehr/ immer schneller) 

• Verkehr 

• unsere Energiequellen wie zum Beispiel Kohlekraftwerke  

• Abholzung unserer Wälder 

 

Die Konzentration der Treibhausgase steigt rasant und somit die Erderwärmung. 

Aber auch unsere Meere erwärmen sich dadurch. Mehr Wasser verdunstet, 

wodurch auch mehr Treibhausgase freigesetzt werden.  

Die Folgen: 



o extreme Wetterlagen nehmen zu! 

o langanhaltende Dürreperioden => dieses Jahr hatten wir schon eine, 

nächstes Jahr kann es noch schlimmer und länger werden 

o Überschwemmungen (wie am 14. Juli 2021 im Ahrtal) 

o extremes Wetter verursacht Ernteausfälle (ganze Ernten können durch 

Dürre zum Beispiel zerstört werden) 

o viele Tierarten können aussterben, da sie sensibel auf Veränderungen 

reagieren 

o der Anstieg des Meeresspiegels verschluckt Landmassen  

o das ewige Eis in der Arktis schmilzt (die Permafrostböden schmelzen und 

setzen weitere Unmengen an Treibhausgasen frei) 

Ein Kreislauf entsteht, der nicht mehr zu stoppen ist. 

Wie unsere Erde in Zukunft aussehen könnte? 

Gletscherschmelze, Waldbrände, Dürre, Flutkatastrophen.                    

Klimazonen verschieben sich, wo heute noch Wüste war, kann morgen das Meer 

sein. Wo vorher viel Grün zu sehen war, kann es heiß und trocken sein. Die 

Weltkarte verändert sich. Die Meere wachsen. Nahrungsmittel werden knapper, 

ganze Tierarten werden aussterben- andere werden wachsen. Regionen werden 

nicht mehr bewohnbar sein. Schon heute ist es schlimm mit den Wüsten, welche 

sich rasant ausbreiten. Bei dem Projekt „die grüne Mauer“ wird zum Beispiel 

versucht, die Wüste einzugrenzen. Einfach alles verschiebt sich. Alles wird viel 

extremer und Naturkatastrophen werden zum Alltag. 

Was wir tun können? 

Damit meine ich DICH und MICH! Jeder kann etwas tun. Fahre mehr mit Deinem 

Fahrrad und bewege dich. Kaufe unverpacktes Material und benutze die 

Geschäfte vor Ort und bestelle nichts über die großen Versandhändler. Wir 

können uns auch klimafreundlich ernähren. Esse mehr Gemüse und zwar 

regionales- lasse die Früchte aus weit entfernten Ländern liegen, denn diese 

wurden mit hohen Energiekosten zu uns transportiert. Esse weniger Fleisch und 

achte darauf, woher es kommt- besser ist vom Bauern nebenan. Das ist dann 

nicht nur frisch, du weißt auch, woher es kommt und wie das Tier gelebt hat. 

Meide Massentierhaltung. Vielleicht kannst du auch deinen eigenen Strom (durch 

Fotovoltaikanlage auf dem Dach eures Hauses) nutzen? Nutze Recyclingpapier,  



bevorzuge Nachfüllpacks, meide Plastik und verwende mehr Glas und auch 

Mehrwegflaschen. Entwickle ein Bewusstsein für Klimawandel und eventuell 

fallen dir vielleicht noch mehr Möglichkeiten ein? 

 

JEDER kann etwas tun. ICH und DU- wir müssen GENAU JETZT anfangen und 

weitere Schäden minimieren. 

 

Du glaubst man kann auf einen anderen Planeten leben oder dort etwas abbauen? 

Wenn Du das glaubst, irrst Du Dich gewaltig! Wir können keine anderen Planeten 

durch Abbau von Rohstoffen zerstören- kein anderer Planet bietet genügend 

Sauerstoff für alle Menschen und wer darf entscheiden, wer Leben darf und wer 

sterben soll?  

Um zu wissen, wann wir unsere Ressourcen für ein Kalenderjahr unseres Planeten 

ausgeschöpft haben, gibt es den sogenannten Earth Overshoot Day (auf 

Deutsch: Erdüberlastungstag). 2022 war dieser Tag schon am 28. Juli! Ab dem 

Tag verbrauchen wir Menschen mehr, als was die Natur uns zur Verfügung stellt. 

Und somit beginnt der Erdüberlastungstag für dieses Jahr deutlich früher als in 

den letzten Jahren.  

Es gibt also kein Planet B- WIR müssen alle etwas unternehmen, um UNSEREN 

Planten zu schützen! 

 

 

 

 


