
Klimawandel 

Es ist eines der aktuellsten Themen im Moment, der Klimawandel. Seine Folgen sind 

bereits spürbar: der letzte Sommer; mit anhaltenden bis zu 40 Grad 

Außentemperatur, dazu vertrocknete Felder und wochenlang kein Regen.  

Und es sind nicht nur die Menschen, die den Klimawandel zu spüren bekommen. 

Auch Tiere wie Eisbären haben darunter zu leiden; ihr Lebensraum, die Arktis, 

schmilzt beziehungsweise verschwindet durch die Folgen des Klimawandels.  

 

Doch wie kommt es zum Klimawandel? 

Die Verursacher sind wir alle, die Menschen! Wir verbrauchen Unmengen an Strom, 

der zumeist aus fossilen Energiequellen produziert wird; wir fahren mit unseren 

Autos, die riesige Massen an umweltschädlichem Kohlenstoffdioxid ausstoßen; wir 

kaufen Lebensmittel, die in mehreren Schichten Plastik verpackt sind.  

Dieses Plastik landet dann zu großen Mengen im Meer und die Meerestiere fressen 

es. Auch ein Grund ist die Vernichtung der Regenwälder durch Abholzen und 

Abbrennen.  

Die „gewonnene“ Fläche wird für den Anbau von Soja und Palmöl genutzt. Für alle, 

die jetzt denken: „Was ist daran denn so schlimm?“  

Die Regenwälder gelten auch als die grüne Lunge der Erde. Ein Beispiel: der 

Regenwald am Amazonas speichert 20 %  des gesamten Sauerstoffbedarfs der Welt! 

Also, wenn wir so weitermachen, wird das verheerende Folgen für uns alle haben.   
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Doch wir alle können die mögliche Katastrophe aufhalten beziehungsweise 

hinauszögern, indem wir nur auf ein paar Dinge etwas mehr achten. Hier ein paar 

Tipps: 

•Licht ausschalten, wenn man den Raum verlässt, 

•Weniger mit dem Auto fahren, sondern zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren 

oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 

•Geräte (z. B. Fernseher) komplett ausschalten, anstatt in den Standby Modus, 

•Lebensmittel kaufen, die nicht verpackt sind, 

•Mehr Bio-Lebensmittel kaufen, 

•Müll in den Mülleimer entsorgen und richtig trennen, 

•Weniger Produkte, die Palmöl oder Soja enthalten, kaufen. 

Wer sich jetzt vielleicht denkt: „Es bringt doch eh nichts, ich bin doch nur ein 

kleiner Teil der Welt.“, mag da vielleicht Recht haben, doch wenn alle etwas tun, 

werden wir es schaffen, unseren Heimatplaneten zu retten!!! 
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-HSVer 

Denkt immer daran: 

 There is no Planet B! 


