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Liebe LeserInnen! 

Es spielte sich folgende Szene ab: Geographie – Hybridunterricht 3B Klasse, Thema Klimawandel, 

Treibhauseffekt: Die SchülerInnen waren mit Eifer dabei, Ideen, Fragen und Beispiele aus ihrem Umfeld 

purzelten nur so aus ihren Mündern. Einen Arbeitsauftrag später, schickte mir Katharina Lehofer einen 

Aufsatz über das Thema Klimawandel und zeigte mir dadurch, wie wichtig ihr das Thema ist, welche 

Gedanken sie sich bereits gemacht hat und wie viel sie zu Hause schon tut, um dem Klimawandel 

entgegenzusteuern. Prompt war die Idee geboren, eine Klimazeitung zu gestalten. So blieb mir nur mehr 

über, die Klasse von meinem Vorhaben zu überzeugen und sie auf meine Seite zu bekommen. Diese 

„Hürde“ war rasch überwunden, denn die SchülerInnen waren gleich eifrig dabei. Wir konnten auch drei 

weitere ProfessorInnen mit ins Boot holen. In Biologie bzw. Chemie hat Frau Prof. Lisa Geßlbauer 

Experimente zum Thema Klimawandel und das Thema Wald erarbeitet, in Deutsch hat Frau Prof. Nadine 

Kalcher beliebte Songs zu Klimasongs umtexten lassen und es wurden Steckbriefe der anderen Art 

gestaltet. Es wurde auch ein Kahoot! rund um das Thema Klimawandel von den SchülerInnen gemeinsam 

mit Herrn Prof. Schönhart in Religion erstellt. In Geographie haben sich die SchülerInnen in Heimarbeit 

mit den Kontinenten, dem Thema Wald, Comics, Rätseln und vielem mehr beschäftigt. 

Diese Klimazeitung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und soll unter dem Gesichtspunkt einer 

SchülerInnenarbeit angesehen werden, wir ProfessorInnen waren unterstützend tätig. Diesbezüglich ist 

auch die Zitation zu sehen, die einer 3. Klasse AHS entspricht. 

Abschließend ist zu sagen, dass in diesem „anderen“ Schuljahr mit Lockdown, Distance Learning und 

Schichtbetrieb trotzdem ein Klassenprojekt entstanden ist, und das Zusammengehörigkeitsgefühl der 

Klasse gestärkt werden konnte. Natürlich wurden alle Covid-Maßnahmen eingehalten. 

         Mag.a Patrizia D‘Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von links nach rechts: Mag.a Lisa Geßlbauer, Mag.a Patrizia D’Alessandro, Mag.a Nadine Kalcher, Mag. 

Mario Schönhart 
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                                                                                               Lieblingszitate unserer mitwirkenden LehrerInnen 

„Das Raumschiff Erde hat keinen Notausgang...“ (Peter Sloterdijk u.a.)  
 

 "Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, welchen Einfluss wir auf die 
Welt ausüben möchten."  (Jane Goodall) 

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was 
wir nicht tun. (Molière) 
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KLIMA-STECKBRIEFE 
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Treibhauseffekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorgang des Treibhauseffekts lässt sich anhand eines Glashauses gut darstellen: 

Die Sonne erwärmt das Glashaus und bringt Licht hinein, das Licht entweicht zwar, aber ein Teil der 

Wärme wird in diesem Glashaus festgehalten. Genau das passiert auch auf der Erde, wenn bestimmte 

Gase wie Methan oder Lachgas in der Atmosphäre wie ein Glasdach wirken und dadurch erwärmt sich die 

Erde. Wir Menschen sind schuld daran, dass die Menge der Treibhausgase (Kohlenstoffdioxid) in den 

letzten Jahrzenten so stark und relativ rasch gestiegen ist. Ein Grund dafür ist, dass wir viel zu viel das 

Auto verwenden. Außerdem entsteht CO² auch bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas in der 

Industrie, im Verkehr und in Haushalten.                                   

Quelle: Geo Profi 3, Seite 34 

 Quiz                                                                                                 Joshua Corciu 

1: Beschreibe den Treibhauseffekt stichwortartig: 
 
2: Durch welche Gase erwärmt sich die Erde? 
 
3: Wo entsteht CO² ? 

                                                                                                                                                          
 

Lösungen                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                      
Joshua Corciu 

1.Gewächshaus-

>Sonne strahlt und 

erwärmt es, ein Teil 

bleibt gespeichert. 

2: Lachgas, Methan 

usw. 

3: CO²ensteht bei 

der Verbrennung 

von Kohle, Erdöl 

und Erdgas in der 

Industrie 
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• Fabriken 

• Autos 

• Abholzung von Regenwäldern 

• Erdöl 

• Zu viel CO2 

 

Fabriken und große Unternehmen bringen durch ihre Abgase sehr viel CO2 in die Atmosphäre. Was 

wiederum schlecht für die Umwelt ist, denn so erwärmt sich die Erde schneller. Oft ist es auch der Fall, 

dass diese Unternehmen sehr viele Leute anstellen und diesen aber viel zu wenig Geld bezahlen.  

Autos stoßen auch viele Abgase aus, welche auch zum Klimawandel beitragen. Vor allem sollte man kurze 

Autofahrten vermeiden und lieber mit dem Rad, Roller oder zu Fuß unterwegs sein. Es ist auch besser, mit 

dem Bus zu fahren, da dort sehr viele Menschen mitfahren können und so an Benzin gespart wird. Dies 

trägt zum Klimaschutz bei. 

Abholzung von Regenwäldern ist sehr schlecht, denn die Bäume nehmen CO2 auf und wandeln es in 

Sauerstoff um. Auch sehr viele Tiere verlieren dadurch ihren Lebensraum. 

Erdöl schadet der Umwelt und bildet auch Treibhausgase. 

Zu viel CO2! Es ist viel zu viel CO2 in unserer Atmosphäre. Leider können die Pflanzen nicht alles 

aufnehmen und somit bleibt immer etwas davon in der Atmosphäre. Es kommt jeden Tag mehr und mehr 

dazu. 

 

          Leonie Pretterer 
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Bedrohte Tiere durch den Klimawandel 

 

Durch den Klimawandel werden sehr viele Tiere bedroht. Da ich eine sehr große Tierliebhaberin bin und 

Sie vielleicht auch, möchte ich Ihnen mehr über dieses Thema erzählen.  

Schneeleopard, Meeresschildkröte, Eisbär, Koala Bär, Großer Panda und Afrikanischer Elefant sind die 

durch den Klimawandel am meisten bedrohten Tiere. Zu diesen Tieren möchte ich Ihnen gerne Genaueres 

erzählen. 

 

Der Schneeleopard: Der Schneeleopard ist an das 

kühle Klima angepasst und lebt daher im 

Hochgebirge. Aufgrund der Klimaerwärmung wird 

es auch in seinem Lebensraum immer wärmer und 

der Schnee beginnt zu schmelzen. Diese Erwärmung 

nimmt ihm mehr als ein Drittel seines 

Gebirgslebensraumes.  

 

 

 

 

 

 

Die Meeresschildkröte: Durch die steigende Klimaerwärmung überleben immer weniger Nachkommen 

der Meeresschildkröte. Daher könnte die Überlebensrate um 50-60 Prozent zurückgehen.   

 

Eisbär: Der Lebensraum der Eisbären wird durch die Klimaerwärmung immer kleiner. Dadurch wird die 

Überlebenschance immer geringer, da der Eisbär in kalten Regionen lebt.  

 

Koalabär:  Trockenperioden, Buschbrände und Dürre. All das betrifft 

den Koala Bär durch den Klimawandel sehr stark. Auch die Anzahl 

von Eukalyptus, von dem sich der Koala Flüssigkeit beschafft, wird 

immer geringer. Deshalb gehen viele Tiere in Städte und werden 

dann Opfer eines Unfalls. 
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Großer Panda: Die Entwaldung seines Lebensraumes gefährdet den Großen Panda stark. Schätzungsweise 

leben heute nur noch 1864 Tiere dieser Art. Außerdem bewirkt der Klimawandel eine Verschiebung der 

Vegetationszonen und dadurch gibt es nicht mehr viel Bambus, von dem sich der Panda ernährt. Bambus 

vermehrt sich nur alle 15 bis 120 Jahre.  

 

Afrikanischer Elefant: Der Afrikanische Elefant gilt schon aufgrund von Wilderei zu den bedrohten Tieren. 

Aber auch sein Lebensraum wird durch den Bau von Straßen immer kleiner. Der Klimawandel betrifft ihn 

jedoch besonders hart. Durch immer mehr kommende Dürre werden seine Lebensversorgungen, die 

Pflanzen, immer weniger. Aber nicht nur das. Durch die ständige Hitze werden die Schlammbäder immer 

kleiner. 

Quelle: https://www.peta.de/themen/klimawandel-bedrohte-arten/  

         Text: Leonie Scharf 

         Bilder: Florian Schablas 
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Quelle: Privatfotos 

Auch wenn es uns oft nicht bewusst ist, was wir essen beeinflusst es ganz wesentlich unser 

Klima. Circa 20% der CO2-Emissionen entstehen durch unsere Ernährung. Nicht nur, was wir 

essen, sondern auch unser Einkaufsverhalten und die Art der Verpackung, spielen dabei eine 

Rolle. Dieser Beitrag soll Appetit auf Klimaschutz machen. 

Klimaschutz ist zurzeit in aller Munde und das wortwörtlich. Denn nicht nur Verkehr, Industrie 

und Haushalt verursachen Treibhausgase wie Kohlendioxid oder Methan, sondern auch unsere 

Ernährung  spielt bei der Erwärmung des Weltklimas eine Rolle. Vor allem die Produktion in der 

Landwirtschaft aber auch Transport, Verarbeitung und Kühlen verursachen einen erheblichen 

CO2-Ausstoß. Ich habe 5 Tipps zusammengestellt, wie Klimaschutz am Teller funktionieren kann.  

Tipp 1 

Mehr Gemüse und Obst essen – weniger Fleisch: Die Produktion von Fleisch produziert weit 

mehr Triebhausgase als die Herstellung von Obst und Gemüse. So verbraucht die Herstellung von 

1kg Rindfleisch etwa 23kg CO2-Äquivalente, im Gegensatz dazu braucht 1kg Gemüse 0,1kg CO2-

Äquivalent. Man muss dafür nicht gleich zum Vegetarier werden, aber ab und zu einmal auf 

Wurst oder Fleisch zu verzichten und dafür mehr Obst und Gemüse zu essen, fördert nicht nur 

unsere Gesundheit, sondern hilft auch dem Klima.  

Tipp 2  

Einkäufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen: Nicht nur der Transport von Lebensmittel zum 

Supermarkt kostet Energie, sondern auch der Heimtransport mit dem Auto belastet die Umwelt. 

Daher ist es besser, die Einkäufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen oder, wenn das nicht 

möglich ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ökologisch von Vorteil ist es auch, 

Großeinkäufe zu machen und nicht wegen jeder Kleinigkeit mit dem Auto einkaufen zu fahren.  

Tipp 3 

  

      

           Klimaschutz und Ernährung 
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Lebensmittel sind zu schade für den Müll: Viele Lebensmittel landen leider im Müll, das muss 

nicht sein. Besser ist es, Einkäufe zu planen und nur zu kaufen, was man wirklich braucht. Auch 

sind Lebensmittel nicht immer schlecht, nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten 

ist. Man sollte sich hier auf Augen und Nase verlassen, bevor man ein Produkt in den Müll wirft. 

Reste können zu köstlichen Gerichten verwertet werden und müssen so auch nicht im Müll 

landen.  

Tipp 4  

Saisonal und regional, statt lange Transportwege: Viele Lebensmittel haben einen langen 

Transportweg hinter sich, bevor sie bei uns im Supermarkt landen. Wir sollten daher Produkte 

kaufen, die aus der eigenen Region kommen. Auch ist es ökologisch sinnvoller, Obst und Gemüse 

dann zu kaufen, wenn sie bei uns reif sind. Erdbeeren, die im Winter von Südafrika mit dem 

Flugzeug zu uns transportiert werden, verursachen einen fast 200-mal so hohen Ausstoß an 

Treibhausgasen als Erdbeeren aus der Region. Auch fördern wir die heimische Wirtschaft, wenn 

wir regional kaufen. 

Tipp 5 

Bio statt konventionell: Die biologische Landwirtschaft verursacht weit weniger CO2 Ausstoß als 

konventionelle Landwirtschaft. Das liegt unter anderem daran, dass Biobauern keinen 

mineralischen Stickstoffdünger und keine chemisch-synthetische Pestizide verwenden, die unter 

großem Energieaufwand hergestellt werden müssen. Die biologische Landwirtschaft hat neben 

dem Klimaschutz auch noch viele weitere positive Auswirkungen auf die Umwelt und den Boden. 

 

Umfrage zur Ernährung und Klimaschutz 

Ich habe auch eine anonyme Online-Umfrage zum Thema Klima und Ernährung an meiner Schule 

gemacht, an der alle LehrerInnen und SchülerInnen teilnehmen konnten. Es haben sich 15 

LehrerInnen und 87 SchülerInnen an der Umfrage beteiligt. 

Im ersten Teil ging es um die Häufigkeit des Obst- und Gemüsegenusses und um den 

Fleischkonsum. Es hat sich herausgestellt, dass über die Hälfte aller TeilnehmerInnen jeden Tag 

Obst und Gemüse isst. Leider essen genauso viele mehrmals wöchentlich Fleisch oder Wurst. 

Circa 10% der Befragten essen sogar jeden Tag Fleisch oder Wurst, was natürlich für unser Klima 

nicht gerade gut ist.  

Auch die saisonale Verwendung von Lebensmitteln und ob Bioprodukte verwendet werden 

wurde gefragt: Bei den SchülerInnen essen 60% meistens nur Obst und Gemüse, das gerade 

Saison hat, und wenn möglich nur Bio-Produkte. Ein Viertel hingegen isst nie Obst und Gemüse 

der Saison und auch nie Bio-Produkte. 80% der LehrerInnen essen meist nur Obst und Gemüse 

der Saison und 60% achten, wenn möglich, auf die Verwendung von Bio-Produkten. Nur 7% essen 

Obst und Gemüse nach Lust und Laune, ohne auf die Saisonalität zu schauen, und 20% achten 

nicht darauf, ob es sich um Bio-Produkte handelt. 
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Gefragt wurde auch danach, ob vorzugsweise frisches Obst und Gemüse, oder doch Konserven 

oder Tiefkühlprodukte am Teller landen. 93% der befragten LehrerInnen verwenden viel frisches 

Obst und Gemüse, die restlichen verwenden ausschließlich frisches Obst und Gemüse. Bei den 

SchülerInnen gibt es zum Glück nur 2%, die ausschließlich Tiefkühlgemüse und Obstkonserven 

verwenden. Dafür nehmen über 60% viel frisches Obst und Gemüse zu sich. Von den 

SchülerInnen isst ein Viertel fast nie Fertigprodukte, nur 1% der teilnehmenden SchülerInnen 

jeden Tag. Im Gegensatz zu den SchülerInnen essen über 60% der ProfessorInnen fast nie 

Fertigprodukte. 

Wie es mit dem Einkaufsverhalten aussieht, war ein weiterer Punkt der Befragung: Einkäufe 

lieber zu Fuß erledigen, oder doch mit dem Auto? Und wie oft gehen LehrerInnen und 

SchülerInnen wöchentlich einkaufen?  

Sowohl bei den LehrerInnen als auch bei den SchülerInnen erledigen circa 60% ihren Einkauf mit 

dem Auto.  

Erfreulich die 20%, die meistens zu Fuß einkaufen gehen. Die Mehrheit der befragten 

SchülerInnen geht 1-2 mal wöchentlich einkaufen, 1% jeden Tag. Über 70% der LehrerInnen 

gehen ebenfalls 1-2 mal wöchentlich einkaufen. Von ihnen gehen sogar 7% jeden Tag einkaufen. 

 

Erfreulich sind auf alle Fälle die Antworten auf die Frage zur Regionalität ihrer Lebensmittel. 

Woher ihre Lebensmittel kommen, darauf achten über die Hälfte der SchülerInnen, nur 8% ist 

das nicht wichtig. Auch 80% der ProfessorInnen schauen sehr genau auf die Herkunft der 

Lebensmittel, 20% achten nur darauf, wenn sie Zeit haben. 

Abschließend kann den LehrerInnen und SchülerInnen unserer Schule, die sich an der Umfrage 

beteiligt haben, ein sehr gutes Klimazeugnis ausgestellt werden. Eine gesunde, klimafitte 

Ernährung steht bei den meisten am Stundenplan, auch wenn es manchmal noch die eine oder 

andere Verbesserung gäbe. Mit den oben genannten Tipps könnte wohl bei einigen noch mehr 

fürs Klima herausschauen, denn es ist halt nicht egal, was auf unseren Tellern landet.  

 

Quelle:  www.umweltberatung.at  

Katharina Lehofer 



 
 
 
 

28 
 

 

           Celine Midl 
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 Klimasong 

Schütz die Umwelt 

nach einem Song von Julien Bam – „Die Robbe“ 

Yeah 

Der Klimawandel steigt und es hört nicht mehr auf. Wenn es so weitergeht ist die Arktis bald fort. 

Dadurch verlieren dutzend Tiere ihren Lebensort. Eisbären, Robben und noch viele mehr, schwimmen 

dann ratlos im Meer. 

Sie haben keinen Plan, wohin sie sollen und treiben hilflos hin und her. Die Tiere aus der Arktis sind 

angepasst und passen in andere Gebiete einfach nicht rein. Nicht viele wollen es verstehen, doch es ist 

real. Tiere sterben aus und das ist nicht egal. 

 

Setz dich auf dein Fahrrad, 

Trenn den Müll mal richtig, Mann 

Kauf nichts Eingeflogenes, 

sondern viel lieber lokal. 

 

Was? (Fahrradfahren) 

Warum? (Klimawandel) 

Wozu? (für die Umwelt)  

Und jetzt? Und jetzt… 

 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Jeder kann das machen! 

 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Jeder kann das machen! 
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Tiere sterben Tag für Tag, ohne dass wir was dagegen machen. Wir sollten handeln und sie schützen, 
solange wir die Chance dazu haben, wenn wir selbst diese Gelegenheit versäumen, haben wir in Zukunft 
nichts mehr zu lachen. Sonst hinterlässt unser Verhalten große Narben. 

Die Tiere leben so friedlich an jedem Ort, wir zerstören ihren Lebensraum und meist sogar ihr Leben, also 
los, nehmt es ernst das Klimaschutz-Wort. Also sollten wir auf unseren Planeten achtgeben. 

 

Setz dich auf dein Fahrrad, 

Trenn den Müll mal richtig, Mann 

Kauf nichts Eingeflogenes, 

sondern viel lieber lokal. 

 

Was? (Fahrradfahren) 

Warum? (Klimawandel) 

Wozu? (für die Umwelt)  

Und jetzt? Und jetzt… 

 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Jeder kann das machen! 

 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Schütz die Umwelt, Umwelt 

Jeder kann das machen! 

SchülerInnen 3B 

 

 

 

 



 
 
 
 

31 
 

Wissenswertes 

 

Wälder 

Unsere Wälder! Und so können wir sie schützen: 

➢ Geh sparsam mit dem Holz und mit Papierprodukten um 

➢ Benütze (meistens) Recyclingpapier 

➢ Achte bei Holzprodukten auf das FSC-Siegel 

➢ Mach den Wald auch für andere erlebbar: 

 

▪ Wenn man was kennt und sehr gern hat, schützt man es 
umso besser! :D 

 
o Der Wald bietet natürlichen Schutz vor Wasser- und Winderosion → fördert den 

Nährstoffkreislauf. Waldboden bewahrt die Landschaft vor Bodenabtrag (Erosion) → durch 
rasch abfließendes Oberflächenwasser → er bindet das Wasser in den Boden-Hohlräumen (wie 
ein Schwamm) → gibt Wasser zeitlich verzögert wieder ab  

Quelle: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/waelder/lebensraum-wald/13281.html 

 

 

Bäume binden Stickstoff und Sauerstoff ab → so sorgen sie für eine Verbesserung des Mikroklimas, 
indem sie Luft und Wasser reinigen → binden große Mengen an CO2 

 
Mikroklima = klimatische Bedingungen in Bodennähe bis zu einer Höhe von ca. zwei Metern 

= Klima, welches in einem kleinen genau definierten Bereich vorherrscht → andere  

Bezeichnung für Mikroklima = Kleinklima 

 

Quelle: https://reset.org/act/schuetze-den-wald 

 

 

Was ist die Funktion des Waldes? 

 
➢ Der Wald produziert umweltfreundlich und einfach zugleich den Rohstoff Holz. 

➢ Er schützt unsere Lebensgrundlagen und bietet Tieren und Pflanzen Heimat. 

Quelle: 

https://www.stmelf.bayern.de/wald/waldfunktionen/#:~:text=Er%20sch%C3%BCtzt%20Siedlun

gen%2C%20Menschen%2C%20Stra%C3%9Fen,erf%C3%BCllen%20mehrere%20dieser%20Funkti

onen%20gleichzeitig. 
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Warum ist der Wald so wichtig für Menschen? 

➢ Rohstoff Holz 

➢ Wälder binden Kohlenstoff, um das Klima zu schützen. 

➢ Die Wälder sollen als naturnahe Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschützt werden. 

➢ Wälder sind auch Erholungsräume für Menschen.  

Quelle: https://www.stubai.at/blog/for-kids-warum-der-wald-so-wichtig-

ist/#:~:text=Denn%20die%20B%C3%A4ume%20sind%20ein,die%20Erde%20am%20Boden%20fe

st.&text=Au%C3%9Ferdem%20ist%20der%20Wald%20ein,in%20unserer%20Freizeit%20besuch

en%20k%C3%B6nnen. 

 

 

Warum ist die Filterwirkung des Waldes so wichtig? 

➢ Baumkronen wirken mit ihren Blättern oder Nadeln wie ein Filter → filtern den Schmutz aus der 
Luft 

➢ Moosschicht saugt den Staub und andere Verschmutzungen der Luft wie ein Küchenschwamm 
auf.  

 

Quelle: https://www.planet-schule.de/wissenspool/lebensraeume-mensch-und-
wald/inhalt/hintergrund/waldfunktionen/luftreiniger.html#:~:text=Hintergrund%3A%20Waldfu
nktio 
 

 

➢  Warum sind Bäume auch noch so wichtig? 

➢ Sie stellen Sauerstoff her und geben ihn an die Luft ab = diesen Sauerstoff brauchen wir 
Menschen zum LEBEN. 

➢ Ein ausgewachsener Baum liefert jeden Tag etwa so viel Sauerstoff wie zehn Menschen zum 
ATMEN brauchen. 

Quelle: https://www.zdf.de/kinder/logo/warum-baume-wichtig-sind-100.html 

 

➢ Bäume helfen also auch, unsere Luft sauber zu machen. 

 

Was ist schädlich für den Wald? 

➢ Gefahren: anhaltende Trockenheit, Feuer sowie ungewöhnlich heftige Wetterereignisse  

➢ Unsere Wälder werden leider immer häufiger mit solchen Wetterereignissen konfrontiert, da 
der Klimawandel dem Wald immer stärker zusetzt.  

➢ Quelle: https://www.waldhilfe.de/gefahren-fuer-den-wald/ 
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Welche ist die wichtigste Ursache für das ,,Waldsterben‘‘? 

➢ Eine auslösende Ursache des Waldsterbens konnte noch nicht ermittelt werden. 

➢ Es scheinen die Wirkungen verschiedener Luftschichten zu sein. 

➢ Neuerdings sterben vermehrt ältere Bestände und Einzelbäume zahlreicher Baumarten, was in 
Zusammenhang mit dem Klimawandel gesehen wird. 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Waldsterben 

 

 

Was passiert, wenn Bäume sterben? 

➢ Durch das Sterben der Bäume leidet die Artenvielfalt  

➢ Die Fläche, auf der Bäume absterben, hat sich seit ca. 1984 sogar verdoppelt. 

➢ Quelle: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/umwelt-warum-immer-mehr-baeume-
sterben#:~:text=Durch%20das%20Sterben%20der%20B%C3%A4ume%20leidet%20die%20Arten
vielfalt%20und%20ein%20Teufelskreis%20entsteht.&text=Dass%20so%20viele%20B%C3%A4um
e%20sterben,St%C3%BCrme%2C%20die%20manche%20B%C3%A4ume%20entwurzeln. 

 

Charlotte Pöschko-Delago  

 

Was können wir tun, um den Wald zu schützen! 

 

Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was unser Leben ohne Wald wäre? Vermutlich nicht, 

denn wir gehen oft mit einer Selbstverständlichkeit durchs Leben. Aber es ist nicht immer alles 

selbstverständlich. Wir beachten vieles nicht, was rund um uns passiert. Es ist ganz einfach da, 

weil es immer so war, und nichts wird sich daran ändern. Viele werden meine Zeilen aus 

Desinteresse vielleicht nicht lesen, aber wenn auch nur ein Einziger interessiert ist, kann unsere 

Welt schon ein kleines Stück besser werden.  

Hast du gewusst, dass unsere Wälder Speicher von Wasser und Kohlenstoff sind? Hast du 

gewusst, dass sie Lebensraum für eine unzählige Vielfalt von Tieren, Pflanzen, Pilzen und 

Bakterien sind? Hast du gewusst, dass viele Organisationen um das Überleben des Lebensraumes 

Wald kämpfen?  

Du bist der Meinung, dass Kinder zu klein sind, um zu helfen. Auch wir Kinder können so einiges 

dazu beitragen. Es sind oft die kleinen Dinge, die das große Ganze ergeben. 

Klimaschutz fängt bei uns zu Hause an. Du trinkst bestimmt Wasser, dann kauf doch keine 

Plastikflaschen und verwende Leitungswasser!  
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Es ist besser, beim Einkauf ein Stoffsackerl zu verwenden und auf das Plastiksackerl komplett zu 

verzichten.  

Wenn du viele Seiten ausdrucken musst, bedrucke die Blätter vorne und hinten. Jede gesparte 

Seite hilft unserem Wald. 

Vielleicht hast du auch viele Bücher, die du aber gar nicht mehr verwendest, verschenk sie doch, 

jemand freut sich und sie werden weiter genützt. 

Probiere deine Kochkünste aus, denn Fertigessen enthält Palmöl. Dafür werden unendlich viele 

Flächen an Regenwald abgeholzt.  

Wenn du mit deinen Eltern ein Möbelgeschäft besuchst, weise Sie darauf hin, dass sie keine 

Möbel aus tropischem Holz kaufen sollten. Wir haben genug heimisches Holz, das großartig 

aussieht! 

Es gibt noch unendlich viele Dinge, die wir gemeinsam meistern können. Nur gemeinsam sind wir 

groß, nur gemeinsam sind wir stark.  

Sei ein Vorbild für dich selbst, für deine Familie und für deine Mitmenschen. Denk daran, jeder 

noch so kleine Schritt kann unserem Wald und damit uns helfen! 

Denk daran: Klimaveränderung ist uncool! 

Alles Liebe von Julia Steinscherer 

 

 

Was können wir tun, um die Wälder zu schützen? 

Alle Wälder unserer Erde sind vom Klimawandel betroffen. Die Bäume betreiben Fotosynthese und 

erzeugen Sauerstoff, den wir zum Atmen benötigen. Der Wald ist für uns überlebenswichtig. Was kann 

man tun, um dieses Paradies zu schützen? In diesem Bericht können Sie erfahren, wie man mit nur kleinen 

Taten die Wälder unseres Planeten schützen kann.  

1. Viele lieben es, im Wald spazieren zu gehen. Dort ist es ruhig, und doch kann man im Wald viel 

entdecken. Er ist ein Abenteuerspielplatz und ein Platz zum Abschalten gleichzeitig. Er ist ein Ort 

für jedes Alter. Damit der Wald so schön bleibt, sollte man keinen Müll dort hinterlassen. Wenn 

man zum Beispiel ein Picknick macht, sollte es selbstverständlich sein, dass man seinen Müll 

wieder einpackt, und korrekt entsorgt. Wenn man den Abfall, der häufig aus Kunststoffen besteht, 

im Wald liegen lässt, könnten sich Tiere daran verletzten. Außerdem sollte man bedenken, dass 

eine PET-Flasche erst nach ca. 450 Jahren zerfällt. 

 

2. Man soll nicht zu viel Papier verschwenden. Es müssen viel weniger Bäume abgeholzt werden, 

wenn man Papier beidseitig bedruckt und beschreibt! 
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3. Man sollte Bioprodukte kaufen und bei Lebensmitteln auf Regionalität und Saisonalität achten. 

Zudem sollte man seinen Fleischkonsum überdenken. Essen wir viel Fleisch und sind nicht bereit, 

einen entsprechenden Preis zu bezahlen, können die Tiere gar nicht artgerecht gehalten werden. 

 

4. Man sollte Produkte ohne Palmöl kaufen. Manchmal ist es zwar vielleicht nicht möglich, aber 

bedenken Sie, dass es in Südamerika riesige Palmölplantagen gibt! Der tropische Regenwald wird 

dafür zerstört. 

 

5. Wenn Sie noch mehr tun wollen, dann können Sie die wohltätigen Organisationen unterstützen. 

Diverse Organisation setzen sich für bedrohte Arten und den Schutz von Wäldern ein.  

Wälder speichern eine Unmenge an CO2 und leisten so einen großen Beitrag für den Klimaschutz. Nehmen 

Sie sich doch Zeit und befolgen Sie ein paar dieser fünf Tipps. Nur gemeinsam können diesen zauberhaften 

Ort, einen Lebensraum für Pflanzen, Tiere, Pilze, Bakterien und uns Menschen, schützen. 

Mia Stütz 

Quelle: https://www.wwf-jugend.de/blogs/7/1844/so-kannst-du-den-wald-schutzen 

 

 

KLIMASONG 
 

Schütz das Klima 

 
nach einem Song von Paul Pizzera und Otto Jaus - Hooligans 

 

 
Oft hob i`s Gfühl, dass die Wöd so nimma laufn ko, 

sie soid soviel weida sei, doch irgendwas blockiert ihrn Gang 

So gibt’s ka Ziel und i fong zum Nachdenkn o. 

 

Is Mocht und Göd wirkli des, worauf ma stuiz sei kann, 
wir prodziern und zerstörn, als obs kann morgen gab. 
Als wenn uns unsa Klima goa net mehr am Herzen lag, 
Jetzt is Schluss, weil ma muass. Gemma protestieren. 

Wia wuin unsa Erdn rettn, wuin si net valiern. 

 

Nur so könn ma sie retten, nur so könn ma sie genießen, 
wir müssen jetzt was tuan, sonst gibt’s ka Zurück mehr. 

Sonst homma 1000 Krisen 

Wir schoffn des, wir san Klimahelden. 
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Irgendwonn merkt jeder Mensch, wie da Klimawandel uns betrifft, 
nix hot an Wert und ois wiarkt unverbesserlich. 

Hom vü ghört und hom gmerkt, so geht das nicht. 
Jetzt muass wos gschehn für dich und mich. 

 

Nur i allan erkenn, dass es so net weitergeht 
Da Mensch bringt sein Dreck net moi in richtige Säck 

Es is wurscht wiafü ma a no erzöht 
Die Leit san zu cool, wos den Schmerz der Wöd erhöht. 

          SchülerInnen 3B 

 

Around the world 

Die Auswirkungen des Klimawandels in Australien 

Aufgrund der Nord-Süd-Ausdehnung verfügt Australien über verschiedene Klimazonen. 

Einteilung der Klimazonen:  

• Gemäßigte Klimazone 

• Passatklimazone 

• Subtropische Klimazone 

• Zone des Tropischen Wechselklimas 

• Äquatoriale Klimazone 

Im Sommer von Juli bis August ist es tagsüber mit 20 Grad angenehm warm. 

Im Winter gibt es enorme Hitze, häufig über 40 Grad. Gelegentlich Niederschläge, meist trocken. 

Der kälteste Monat ist Juli mit 6 Grad. 

Der Rekordwert war -10 Grad. 

Für Reisen sind die Monate November bis März ideal. 

Im Durchschnitt schwanken die Niederschläge jährlich um 46mm und sind ungleich über das Land 

verteilt. Ein Großteil des Landes ist trocken oder halbtrocken, auch Wüstengebiete gibt es. 

Stark vom Klimawandel betroffen: 

Great Barrier Reef: Das faszinierende „Great Barrier Reef“ wurde 1981 zum UNESCO-Weltkulturerbe 

erklärt. Das Riff erstreckt sich über 1.400 Meilen entlang der Ostküste Australiens von der Kap-York-

Halbinsel im Nordosten von Queensland bis nach Bundaberg im Süden. Mit 600 Inseln und fast 2.900 

einzelnen Riffen ist es ein Taucherparadies. Es bietet 600 Korallensorten, 1.625 Fischarten und 133 

Arten von Haien und Rochen. Wassertemperaturen schwanken zwischen 23-29 Grad Celsius.  

Die globale Erwärmung, Umweltverschmutzung und die Ausbeutung der Natur in der Nähe des Riffes 

führen nach und nach zur Schädigung der Korallen, die Korallen werden gebleicht. Zwischen 1985 und 
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2012 hat das Riff die Hälfte seiner Korallen verloren. Es sind bereits 35% der Korallen fast oder ganz 

abgestorben. Wir können viel dazu beitragen, dass das Riff gerettet wird. 

• Plastik vermeiden  

• Recycling, kein Müll im Meer 

• lokale Transportmittel verwenden 

• keine Sonnencreme auftragen, bevor man ins Meer geht 

Quellen: 

http://www.bluewaterdivetravel.com 

https://www.friedrich-verlag.de/geographie/klima-wetter/klimazonen-australien-im-geographieunterricht 

http://www.australien-info.de/daten-klimazonen.html 

         

           Mandl Miriam 

 

Das Klima in Südamerika 

 

Südamerika:  

Ist der südliche Teil des amerikanischen 

Doppelkontinenten und die viertgrößte 

kontinentale Landfläche der Erde. Südamerika hat 

eine Bevölkerungsanzahl von etwa 418 Millionen 

Menschen. Südamerika besteht aus vielen Ländern. 

Das Klima 

Das Klima in Südamerika ist tropisch, heiß und feucht. Die Atacama Wüste 

ist die trockenste Wüstenregion der Erde, in der oft jahrelang kein Regen 

fällt.  

Der Klimawandel betrifft auch Südamerika  

Große Temperaturveränderungen und starke Regenfälle erhöhen die Anzahl 

der Überschwemmungen und Dürren. Das Ökosystem wird negativ 

beeinflusst und die Nahrungsmittelproduktion und die Wasserversorgung in 

Mitleidenschaft gezogen. 

Stürme, Hurrikans und Sturmfluten kommen sehr häufig vor und führen zu Millionenschäden. 

Krankheiten gelangen in Regionen, in denen diese zuvor nicht vorkamen, wie etwa Malaria. 

Quelle: https://www.germanwatch.org/de/1330      Michelle Leitner 
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BIP: Das Bruttoinlandsprodukt ist die Gesamtheit aller wirtschaftlichen Leistungen eines Staates 

innerhalb eines festgelegten Zeitraums (1 Jahr) 

 

Die Auswirkungen des Klimawandels in Europa 

Der Klimawandel wirkt sich auf unsere Gesundheit aber auch auf die Wirtschaft in Europa aus. Alle 

Regionen Europas sind vom Klimawandel betroffen. Die Tourismusindustrie leidet sehr, denn wegen 

der Hitzewellen in Südeuropa könnte sie um bis zu 15 Milliarden Euro im Jahr sinken.                                                                                                     

Folgen der Wirtschaft gibt es auch und zwar: Die Verluste würden sich auf etwa 2% BIP verlaufen. In 

Grönland etwa gibt es weniger Eis, in Schweden und Finnland ebenso, aber dafür mehr Niederschläge. 

In Norwegen gibt es dadurch weniger Skitourismus und einen höheren Temperaturanstieg als im 

Durchschnitt. Im Mittelmeerraum wie zb. in Italien, Kroatien etc. gibt es sehr viele Todesfälle aufgrund 

der Hitzewelle und der wenigen Niederschläge. Der Lebensraum der Tiere ist nicht mehr sicher, 

trotzdem gehen die Tiere weiter und suchen sich einen neuen Ort, um zu leben, aber es ist nicht so 

einfach, wie es klingt!  

Quelle: Klimawandel in Europa: Elf Bilder zeigen, was Sie über die Folgen wissen müssen (wiwo.de) / Die 

Auswirkungen des Klimawandels in Europa (Infografik) | Aktuelles | Europäisches Parlament  
 

Europa-Küsten 

Die durch einen Meeresspiegelanstieg stark gefährdeten europäischen Küstengebiete befinden sich 

im östlichen England, an der Nordseeküsten der Niederlande, Belgien, Deutschland und Dänemark 

sowie in der Poebene Italiens. Aber auch die südlichen Ostseeküstengebiete sind starkbedroht.  

Gefährdeten Küsten bei einem Meeresspiegelanstieg von 1 m bzw. 5 m:  

Land 1 m Anstieg % der 

Staats-
fläche 

Gefährdete 
Bevölkerung 

5 m Anstieg % der 

Staats-
fläche 

Gefährdete 
Bevölkerung 

Deutschland 13910km² 4,0 % 1  565 000 22211 km² 6,2 % 2 866000 

Polen 3781 km² 1,2 % 345 000 5410 km² 1,7 % 556 000 
Belgien 1148 km² 3,8 % 262 000 3209 km² 10,6 % 1 071 000 

Dänemark 3177 km² 7,4 % 155 000 8437 km² 19,6 % 501 000 

Niederlande 20277 km² 48,4 % 5 139 000 26611km² 63,6 % 7 717 000 

Großbritannien 2540 km² 1,0 % 372 000 8230 km² 3,4 % 1 562 000 

Quelle:  Meeresspiegelanstieg in Europa – Klimawandel  

https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Meeresspiegelanstieg_in_Europa 

Wörtererklärungsbox     
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Folgen des Klimawandels für Europa 

In Süd- und Mitteleuropa kommt es sehr häufig zu Hitzewellen, Dürren und Waldbränden. 

Im Mittelmeerraum breitet sich die Trockenheit aus, Dürren und Waldbrände sind die Folge. 

In Nordeuropa ist das Klima deutlich feuchter und es kommt vermehrt zu winterlichen 

Überschwemmungen. 

In den städtischen Gebieten sieht es nicht so gut aus, denn sie leiden unter Hitzewellen.  

Quelle: Folgen des Klimawandels | Klimapolitik (europa.eu) https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_de 

 

Europa ist nach China und den USA der drittgrößte Treibhausgasproduzent, gefolgt von Russland, 

Japan und Indien (Stand: 2015). Die sechs Top-Produzenten waren 2017: Deutschland, Polen, Italien, 

das Vereinigte Königreich, Frankreich und Spanien.  

 

Quelle: Klimawandel in Europa: Zahlen und Fakten | Aktuelles | Europäisches Parlament 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180703STO07123/klimawandel-in-europa-zahlen-

und-fakten 

 

 

                                     Andreas Marin 

 
Die Auswirkungen des Klimawandels in der Antarktis 

Jeder Kontinent ist vom Klimawandel betroffen, doch am bekanntesten ist dieser doch in der Antarktis. 

Schon oft hat man von den bedrohten Tierarten von dort gehört. Dazu gehören zum Beispiel der Eisbär in 

der Arktis oder die Pinguine in der Antarktis. Außerdem wird auch von den schmelzenden Gletschern 

berichtet. Das ist ja auch ein massives Problem, denn wenn diese schmelzen, werden viele Inseln und 

Städte versinken. Der Meeresspiegel wird steigen und die Antarktis wird eisfrei sein. Denn dieser 

Kontinent besteht nicht wie die Arktis nur aus Eis, sondern aus einer Kontinentalplatte. Wie das passiert, 

berichte ich Ihnen in diesem Bericht. Es gibt zwei Gründe, warum der Meeresspiegel mit der globalen 

Erwärmung steigt: Der erste Grund ist, dass das Schmelzwasser der Gletscher an Land in die Ozeane 

gelangt. Der zweite Punkt ist, dass sich das Wasser mit zunehmender Temperatur ausdehnt. Der 

Meeresspiegel ist seit dem Jahr 1880 um circa 20 Zentimeter gestiegen. Die größte Ursache dafür ist die 

Wärmeausdehnung des Wassers. Wenn das so weitergeht, wird der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um 

die 30 Zentimeter gestiegen sein. Wie schon erwähnt, werden dann viele Städte und Inseln überflutet 

werden. Viele dieser Gebiete werden sogar unbewohnbar werden. Neben der Wärmeausdehnung 

schmelzen auch Gletscher und Eis am Festland der Antarktis wegen des Treibhauseffekts. Zu dieser Zeit 

steigt der Meeresspiegel jedes Jahr um drei Millimeter. Das hört sich jetzt zwar nicht so schlimm an, aber 

es wird noch extreme Folgen haben. Durch den Anstieg des Meeresspiegels steigt auch das Risiko von 

Extremfluten. Diese entstehen, wenn sich hohe Wellen übereinanderschichten. Durch diese 

Naturkatastrophe werden auch viele Städte überschwemmt werden. Viele wohltätige Organisationen wie 
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zum Beispiel WWF setzen sich dafür ein, dass das gestoppt wird. Sie schützen auch die bedrohten Tiere 

dort, die unter dem Klimawandel vermutlich viel leiden müssen. Viele Pflanzen und Tiere können sich 

nämlich nicht schnell genug an das wärmere Klima anpassen. Diese werden, wenn die Temperaturen 

steigen, aussterben. Was kann man dagegen tun? Was kann man machen, damit der Klimawandel 

gestoppt wird? Vor allem in dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass etwas passiert. Wir können alle etwas tun, 

damit das Klima auf unserer Erde besser wird, und unser Planet so schön bleibt, wie er jetzt ist. Denn 

klimafreundlich leben kann jeder. Das ist gar nicht schwer, und es hilft jede kleine Tat. Es hilft schon, wenn 

man, wenn man einen Raum verlässt, das Licht ausschaltet, um Strom zu sparen. Oder wenn man öfter 

mit dem Rad fährt als mit dem Auto. Es gibt viele Sachen, die man tun kann, um die Erde in ein paar Jahren 

noch so vorzufinden, wie sie heute ist. Wir können das schaffen, denn wir sind alle Klimahelden- und 

heldinnen. 

Quelle: https://www.wasistwas.de/klima-622.html 

          Mia Stütz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher Ullmann 
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KLIMA-COMIC 
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           Maxi Karisch 
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Experimente zum Thema Klimawandel 

 

Herstellung von Recyclingpapier 

 

Material:  

alte Zeitungen, ein Holzrahmen (so groß, wie das Papier werden soll), 

Fliegengitter, zwei Stück Baumwolle (ein altes T-Shirt min. in der Größe des 

Rahmens), zwei Holzplatten, Wasser, eine große Schüssel (der Rahmen muss hineinpassen), ein Mixer 

Anleitung:  

1. Befestige das Fliegengitter auf dem Rahmen, sodass es wie ein Sieb aussieht. 

2. Reiße das Zeitungspapier in kleine Stücke, füge in einer sehr großen Schüssel ausreichend Wasser 

dazu und lasse das Papier aufweichen. 

3. Mixe alles so lange, bis du die Papierstücke nicht mehr erkennen kannst und ein zähflüssiger Brei 

entsteht.  

4. Schöpfe mit dem Rahmen vorsichtig den Papierbrei ab. (Das Fliegengitter sollte leicht bedeckt 

sein.) 

5. Lege eines der Baumwolltücher und eine Holzplatte darüber und drücke beides leicht an. 

6. Stülpe das Papier vorsichtig auf ein Tuch und entferne den Rahmen. Lege das zweite Bauwollstück 

darauf, bedecke es mit der zweiten Holzplatte, drücke wieder an und stelle zum Schluss etwas 

Schweres darauf, um es zu pressen, bis das gesamte Wasser abgelaufen ist.  

7. Lasse dein Papier trocknen.  

8. Nimm zuletzt vorsichtig das zweite Shirt weg und dein Recyclingpapier ist FERTIG!  

Beobachtung:  

Durch das Pressen des Breies, wird die Masse immer fester und dunkler.  

Erklärung:  

Durch das Pressen verliert der Brei Flüssigkeit, und das Papier kann trocknen. So entsteht unser 

Recyclingpapier.  

Hast du gewusst:  

Recyceln leitet sich von "cycle", englisch Kreis ab, dieser ist bekanntlich rund – nach 

dem Ende kommt wieder der Anfang: Aus altem Papier wird neues hergestellt. 

Ihr werdet bemerken, dass ihr für wenig Papier sehr viel Wasser braucht. Genau das 

passiert auch in Fabriken – nur dass dort natürlich für mehr Papier auch viel mehr 

Wasser benötigt wird.  

Recyceltes Papier ist also nicht nur gut für die Umwelt – es braucht zwar weniger Holz, aus dem sonst 

Papier hergestellt wird – aber es ist auch schlecht, weil sehr viel Wasser verbraucht wird. 

Deshalb ist es wichtig, Papier zu sparen, wenn man der Umwelt etwas Gutes tun will.  

 

           Nina Stampfl 
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           Leonie Pretterer 

 

TREIBHAUSGASE IM OZEAN 

Material: Schalen, Messzylinder, Brausetabletten, Wasser, Stift 

Durchführung: 

1. Fülle eine Schale zur Hälfte und den Messzylinder bis zum Rand mit warmem Wasser.  

2. Stelle den Messzylinder mit der Öffnung nach unten vorsichtig in die Schale.  

3. Lege eine Brausetablette unter den Messzylinder und beobachte.  

4. Markiere mit einem Stift eine eventuelle Änderung des Wasserspiegels. 

5. Lege noch eine zweite Brausetablette unter den Messzylinder und gehe ident wie bei 4. vor. 

6. Wiederhole die Schritte mit kaltem Wasser. 

Hypothese: Was wird geschehen?  

Beobachtung: 

Nachdem sich die erste Brausetablette aufgelöst hat, bildet sich oben im 

Messzylinder eine Gasblase.  

Bei der zweiten Brausetablette entsteht eine noch größere Gasblase. 

Im warmen Wasser kann noch mehr Gas als im kalten Wasser aufgefangen werden, 

die Gasblase wird bei der zweiten Brausetablette am größten. 

 

Erklärung:  

Durch das Hineinlegen der Tablette unter den Messzylinder füllt sich dieser mit dem sich entwickelnden 

Kohlenstoffdioxid. Das Volumen des Kohlenstoffdioxids aus der zweiten Tablette ist größer als das der ersten. Bei 

der ersten löste sich ein Teil des entstandenen Kohlenstoffdioxid-Gases noch in Wasser. Nachdem sich die 

größtmögliche Menge im Wasser gelöst hat, sammelt sich der Rest unter dem Messzylinder. Das entstehende 

Kohlenstoffdioxid der zweiten Tablette kann direkt aufgefangen werden, da das Wasser bereits mit 

Kohlenstoffdioxid gesättigt ist. 

Die Fähigkeit des Wassers, Gase aufzunehmen, hängt von der Temperatur ab und davon, wie viel Gas vorher schon 

im Wasser ist: Je kälter das Wasser, desto mehr Gas kann sich also darin lösen, und desto weniger sichtbares Gas 

bleibt für die Gasblase übrig. 

Wissenswertes: 

Der Ozean nimmt aus der Atmosphäre Gase auf und gibt auch wieder welche an sie ab. So hat er Einfluss auf das 

Weltklima. Gase wie das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid können sich im Wasser lösen. Wie viel Gas das Wasser 

aufnehmen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die u.a. in diesem Experiment verdeutlicht werden.Früher 

enthielt das Wasser in den Ozeanen noch vergleichsweise wenig Kohlenstoffdioxid, und an der Meeresoberfläche 

konnten deshalb große Menge des Treibhausgases aus der Luft ins Wasser übergehen. Inzwischen beginnt sich der 

Ozean durch die vom Kohlenstoffdioxid verursachte Klimaveränderung langsam zu erwärmen. Durch beide Effekte 

ist er immer weniger in der Lage, dieses Gas aufzunehmen. 
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Experiment: Erderwärmung 

Material: 

2 gleichgroße Gläser, Eiswürfel, Wasser 

Durchführung: 

1. Gib zwei Eiswürfel in ein Becherglas und fülle dieses bis zum Rand mit Wasser. 

2. Fülle das zweite Becherglas zuerst bis zum Rand mit Wasser und gib dann zwei Eiswürfel dazu. 

Hypothese: 

Was wird geschehen?  

 

Beobachtung: 

1. Glas: Hier bleibt der Wasserstand gleich 

2. Glas: Hier läuft das Wasser über den Rand, sobald die Eiswürfel schmelzen. 

Erklärung:  

1. Glas: Wenn das schwimmende Eis schmilzt, entsteht so viel flüssiges Wasser, wie die Eiswürfel 

zuvor verdrängt haben. 

2. Glas: Hier läuft das Wasser über, weil das Wasser durch die Masse der Eiswürfel, die erst ins volle 

Glas gegeben wurden, verdrängt wurde. 

Wissenswertes: 

Dieses Experiment soll veranschaulichen, dass es einen Unterschied für den weltweiten Meeresspiegel 
macht, ob die Eismassen am Nordpol oder am Südpol abschmelzen. 
Das Abschmelzen der Arktis ist nicht so gefährlich, wie das Abschmelzen der Eisschichten, die auf 
Landmassen in der Antarktis liegen. Das zusätzliche Wasser fließt in die Ozeane und lässt den 
Meeresspiegel steigen. 
Der Meeresspiegel steigt aber nicht nur, weil das Eis schmilzt, sondern auch, weil sich das Wasser in den 
Ozeanen wegen des Temperaturanstiegs ausdehnt. ForscherInnen zufolge überwiegt dieser Effekt 
momentan sogar. In Zukunft wird aber die Eisschmelze – vor allem in der Antarktis – immer stärker zum 
Tragen kommen und maßgeblich für den Anstieg des Meeresspiegels verantwortlich sein. 

Anmerkung: Die Situation von Eisbergen im Meer ist eine andere – schließlich schwimmen sie in 
Salzwasser und dieses hat eine größere Dichte, weswegen der Wasserspiegel auch etwas ansteigen 
würde. 

           Joshua Corciu 
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Tipps gegen den Klimawandel 

Du findest nun einige Tipps, die jede/r Einzelne täglich tun kann, beziehungsweise, die wir 

alle gemeinsam verändern müssen… 

Was jede/r Einzelne tun kann: 

• Seinen/Ihren Müll umweltgerecht entsorgen, sowie trennen. 

• Mehr auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad umsteigen. 

• Versuchen, so viel Strom wie möglich zu sparen. 

• Weniger Fleisch konsumieren. 

• Auf Kurzstreckenflüge verzichten. 

• Weniger ins Ausland fliegen. 

• Statt Plastik auf Stoffsäckchen umsteigen. 

• Unverpacktläden unterstützen! 

• Regional einkaufen. 

Was wir alle gemeinsam verändern müssen: 

• Viel mehr auf erneuerbare Energie umsteigen. 

• Weniger Fleisch essen, denn je mehr Kühe es gibt, 

desto mehr schädliches Methan wird ausgepupst. 

• Den Müll richtig entsorgen und nicht einfach wegwerfen. 

• Versuchen, die Meere und Wälder, so gut es geht, zu 

säubern. 

• Sonnenenergie, statt Ölheizung. 

• Warmwasser mit Solar aufheizen.  

• In Less and Least Developed Countries Umweltschutzfilter in großen Industrien 

einbauen lassen. 

Denk daran, die Zukunft liegt in unserer Hand. Was wir heute tun, entscheidet unser 

Morgen.  

                   Enzinger Julia 
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Greta Thunberg 

In diesem Artikel geht es um die 18-jährige Greta Thunberg, die sich schon lange und sehr 

erfolgreich für den Klimawandel einsetzt. Greta Thunberg wurde am 3. Januar 2003 in Schweden 

geboren. Sie ist die Tochter der Opernsängerin Malena Ernman und des Schauspielers Svante 

Thunberg. Schon mit acht Jahren wurde sie auf den Klimawandel aufmerksam und begann sich 

damit zu beschäftigen. Als Greta elf Jahre alt war, verweigerte sie plötzlich die 

Nahrungsaufnahme. Daraufhin wird bei ihr das Asperger-Syntrom, eine Form des Autismus 

festgestellt. Ihre erste Klimaaktion findet in ihrem Elternhaus statt, indem sie alle Lichter dort 

ausschaltete. Kurz darauf wurde Greta Veganerin und entschloss sich, nicht mehr mit dem 

Flugzeug zu fliegen. Im Mai 2018 gewann sie einen Schreibwettbewerb. Das Thema war 

Umweltpolitik. Dieser wurde veröffentlicht. Dadurch knüpfte Greta Kontakt mit Menschen, von 

denen sie inspiriert und motiviert wurde. 2018 demonstrierte sie mit einem Plakat mit der 

Aufschrift “Schulstreik für das Klima“ vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm. Viele 

SchülerInnen machten mit und schlossen sich Greta an. Zuerst verbreiteten sich die 

Demonstrationen in Schweden, dann in Europa und dann auf der ganzen Welt. So entstand die 

Bewegung Fridays for Future. Thunberg erregte damit Aufmerksamkeit der internationalen 

Medien. Greta streikt nicht nur, sondern gibt auch Interviews, trifft sich mit Politikern oder hält 

Reden, in denen sie klar macht, dass es so nicht mehr weitergehen kann. 2018 traf sie Antonio 

Guterres, den UN-Generalsekretär. Im Januar 2019 sprach sie auf dem Weltwirtschaftsforum in 

der Schweiz und sogar in Rom vor Papst Franziskus über den Klimawandel. Sie bekam für ihren 

Einsatz viel Anerkennung und zahlreiche Preise. In Schweden wurde sie zur wichtigsten Frau des 

Landes gekürt. Außerdem wurde sie auch mit der goldenen Kamera ausgezeichnet, und wurde 

wiederrum für den Friedensnobelpreis nominiert. Greta Thunberg hat vieles geleistet und sich 

lautstark für den Klimawandel eingesetzt. Doch auch sie hat klein angefangen. Am Anfang hat sie 

auch nur beim Verlassen eines Raumes das Licht ausgeschaltet. Das können wir auch tun. Jeder 

kleine Beitrag zählt!          Mia Stütz 

  

https://www.was-war-wann.de/personen/greta-thunberg.html 

https://geboren.am/person/greta-thunberg 

 

 

Ich will, dass ihr in Panik geratet. 

Ich will, dass ihr die Angst spürt, 

die ich jeden Tag spüre. 

Ich will, dass ihr handelt, als würde 

euer Haus brennen. 

DENN ES BRENNT! 

Zitat von Greta Thunberg 
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Buchvorschläge 

In diesem Artikel möchte ich ein paar Bücher vorstellen, die sich mit dem Klimawandel 

beschäftigen. Dazu gehören Romane, die eine Geschichte darüber erzählen, oder Sachbücher, die 

uns die Welt des Klimawandels erklären.  
 

o Was ist Was – Klima 

Dieses Buch ist ein Sachbuch, und erklärt, was der Klimawandel ist, was passiert, wenn es auf 

der Erde wärmer wird, wie es aussehen wird, wenn die Arktis oder die Antarktis schmilzt und 

vieles mehr. Es soll uns die Augen öffnen und schildern, welche schlimmen Dinge durch den 

Klimawandel passieren können. 

Privat 

o Drawdown – Der Plan 

Dieses Buch ist ein Sachbuch, und enthält über hundert Tipps, mit denen wir die 

Erderwärmung zurückdrehen können. Mit diesem Buch werden wir womöglich ganz anders 

über viele Dinge denken. Es ist sozusagen ein Zukunftsbuch! 

 

o Wir sind das Klima! 

Dieses Buch wurde von Jonathan Safran Foer verfasst, und erzählt darüber, wie wir unseren 

Planeten schon beim Frühstück retten können. Er berichtet, wie wir schon mit kleinen Dingen 

Großes leisten können, und zum Schutz unseres Planten Erde beitragen können. Und das 

Beste daran: Ihr könnt damit sofort anfangen. 

o Die unbewohnbare Erde 

Die heute schon spürbaren Folgen des Klimawandels beschäftigen den Autor dieses Buches, 

David Wallace-Wells, schon seit Längerem. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie unsere Erde 

in fünfzig oder sechzig Jahren aussehen wird, wenn der Klimawandel nicht gestoppt wird? 

Oder mit der wichtigsten Frage von allen: Können wir die Erderwärmung stoppen, oder 

müssen wir zusehen, wie sich die Lage auf unserer Erde, auf unserem Planeten immer mehr 

verschlechtert? In diesem Buch könnt ihr in die Zukunft tauchen, die der Klimawandel 

gestalten wird, wenn das so weitergeht. 
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o Mückebär und die Suche nach dem geraubten Winter 

Dieser Kinderroman wurde von Anne-Friederike Heinrich verfasst und erzählt uns eine 

Geschichte über den gummibärchengroßen Mückebär und die Eismöwe Elda. Sie müssen den 

Winter in die Arktis zurückholen, wo die anderen Tiere schwitzen und hungern, und langsam 

die Hoffnung verlieren, die beiden Freunde je wiederzusehen. Währenddessen stürzen sich 

die beiden in ein großes Abenteuer. Sie müssen zum Eisschloss der grausamen Herrscherin 

“ewige Eisblume“, die dort den Winter festhält. Werden es Mückebär und Elda schaffen, die 

Tiere zu retten? 

 

Ich hoffe, dass hier ein paar Bücher dabei waren, die euch ansprechen. Wenn wir alle etwas gegen 

den Klimawandel tun, und dazu gehört auch einfach das Licht auszuschalten, wenn wir den Raum 

verlassen, dann kann unser Zuhause Erde gerettet werden.   
 

Quelle: https://www.amazon.de/ref=nav_logo 

Mia Stütz 

 

 

Einige Buchtipps! Vielleicht ist für jemanden etwas dabei! Viel Spaß beim Lesen! 

          Mag. Patrizia D’Alessandro 

           Foto: Privat 
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           Celine Midl  
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Na, aufgepasst?!? Wer sich nun „klimafit“ genug fühlt, ist 

herzlich dazu eingeladen, das Klima-Kahhoot! der 3B 

auszuprobieren! Viel Spaß! 

https://create.kahoot.it/share/klima-kahoot-3b/980fe674-

d5f4-4bf3-b999-917d46acc96f 

oder 

„Klima-Kahoot 3B“ 

 

 

 

 

 

 

 

 


