
Material 1: Die Grundlagen zum Klimawandel, Treibhauseffekt und zur Erderwärmung 
 
a. Klimawandel und Erderwärmung 
Seit über 100 Jahren sammeln Forscher Daten über unser Klima und schreiben auf, wie warm oder kalt 
es in einer bestimmten Jahreszeit ist. Dabei haben sie festgestellt, dass die letzten zehn Jahre die wärmsten 
seit Beginn ihrer Messungen sind. Manche Wissenschaftler schätzen sogar, dass wir in den wärmsten 
Zeiten seit 1.000 Jahren leben. 
 
Der Klimawandel verursacht Naturkatastrophen.  
Das bedeutet, die Temperatur der Erde ist angestiegen. Das Klima verändert sich - und das hat Folgen: 
Zum Beispiel schmilzt das Eis der Gletscher an Nord- und Südpol. Dadurch ist der Meeresspiegel bereits 
um etwa einen Zentimeter angestiegen. Schmilzt noch mehr Eis, könnten ganze Küsten oder Inseln 
überflutet werden. Das Wasser der Meere ist außerdem auch wärmer geworden. Das kann wiederum die 
Ursache für Wirbelstürme sein. Denn die entstehen über dem Meer, wenn das Wasser dort mindestens 26 
Grad warm ist. Und auch andere Naturkatastrophen wie zum Beispiel Dürren oder Überschwemmungen 
könnten durch den Klimawandel noch viel häufiger auftreten. 
 
Wir Menschen sind Schuld am Klimawandel. 
Fast alle Klimaforscher sind sich einig, dass wir Menschen selbst große Schuld an der Erderwärmung 
haben. Wir verstärken nämlich den sogenannten Treibhauseffekt. Um diesen Treibhauseffekt zu 
verringern und das Klima zu schützen haben sich mittlerweile fast alle Länder der Welt im so genannten 
Weltklimavertrag zu verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz des Klimas durchzuführenden und den 
Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. 
 
b. Treibhauseffekt 
Unsere Erde funktioniert so ähnlich wie ein Gewächshaus im Garten. Die Sonnenstrahlen fallen durch die 
Glasscheiben in das Gewächshaus und erwärmen die Luft und den Boden. Durch das Glas bleibt die 
warme Luft im Gewächshaus eingeschlossen und die Tomaten werden schneller reif. 
 
Der natürliche Treibhauseffekt. 
So ungefähr ist das auch bei der Erde: Die Sonne strahlt auf die Erde und erwärmt sie. Ein Teil der 
Sonnenstrahlen wird von der Erde in die sogenannte Atmosphäre zurückgeworfen. Das ist eine 100 
Kilometer dicke Schicht aus Luft, die unseren Planeten umgibt. Diese Luftschicht besteht aus 
verschiedenen Gasen, zum Beispiel aus Kohlendioxid, auch CO2 genannt. Sie hält einen Teil der Strahlen 
auf und schickt sie wieder zur Erde zurück, die dadurch zusätzlich erwärmt wird. Diese Erwärmung durch 
die CO2-Schicht nennt man den natürlichen Treibhauseffekt. Ohne diese Schicht wäre die Erde eine 
Eiskugel. 
 
Menschen verstärken den Treibhauseffekt. 
Mit der Entwicklung von Maschinen vor mehr als 100 Jahren, haben die Menschen angefangen, immer 
mehr zu verbrennen: Kohle und Holz in den Fabriken und später Benzin beim Autofahren. Wenn man 
Dinge verbrennt, entsteht CO2, das in die Atmosphäre gelangt. Je mehr man verbrennt, desto mehr CO2 
entsteht und desto dichter wird die CO2-Schicht der Atmosphäre. Das hat zur Folge, dass immer mehr 
Sonnenstrahlen wieder zur Erde zurück geschickt werden und sie dadurch immer wärmer wird. 
 
 
 
 



Die Erde hat Fieber 
In den letzten 100 Jahren ist die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um etwa ein Grad gestiegen. 
Die Erde hat also schon leichtes Fieber. Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang zwischen der 
Erderwärmung und den vielen Umweltkatastrophen der letzten Jahre. Um das Klima zu schützen, haben 
haben sich im Jahr 2015 fast alle Staaten der Welt Weltklimagipfel in Paris auf weitreichende Maßnahmen 
zum Klimaschutz geeinigt. Der so genannte Weltklimavertrag, schreibt unter anderem vor, dass sich die 
Erde um nicht mehr als 2 Grad erwärmen darf. 
 

Quelle: kinder.wdr.de 
c. Video über Treibhauseffekt, Klimawandel, Erderwärmung 
https://www.youtube.com/watch?v=5ijfVTLZFVE&t=19s 
 

Quelle: Youtube: schoolseasy 
 
 
  



Material 2: Ursachen des Klimawandels 
  
Der Klimawandel ist menschengemacht.  
Der jetzige Klimawandel ist also von Menschen verursacht. Das liegt vor allem daran, dass wir verstärkt 
Treibhausgase ausstoßen, z.B. CO2 durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle. Dies hat allerdings 
vielfältige Ursachen und Hintergründe.       
 
a. Ursache 1: Ressourcen und Gesellschaft 
Für unseren Lebensstil hier in Deutschland und in anderen Wohlstandsnationen verbrauchen wir jede 
Menge Ressourcen, Wasser und Energie. Alles was uns umgibt wird transportiert, produziert, gedüngt, 
verpackt, beleuchtet und geheizt – und stößt damit Treibhausgase aus (Kohlenstoffdioxid, Methan, 
Lachgas…). 
 
Da gibt es den Aspekt »Transport und Mobilität«. Wir sind hypermobil, können überall hinfliegen, wir 
oder unsere Eltern haben Autos und (fast) jedes Verkehrsmittel wird direkt oder indirekt (durch Strom) 
mit fossilen Brennstoffen betrieben. Waren und Lebensmittel werden teilweise um die halbe Welt 
gefahren, geflogen, transportiert, bis sie bei den Konsument*innen ankommen. 
 
Das weltweite »Energiesystem« ist immer noch abhängig von fossilen Brennstoffen. Um zu heizen oder 
Strom zu produzieren verbrennen wir einen Haufen Öl, Gas und Kohle. Und hast du dir mal überlegt, 
wofür wir alles Energie brauchen? 
 
Wir sind außerdem eine »Konsum«-fixierte Gesellschaft. Das neue Handy, viel zu viele Klamotten, die 
wir gar nicht alle anziehen, wir wollen haben und besitzen. Der*die durchschnittliche*r Europäer*in 
besitzt ca. 10.000 Gegenstände- doch wie viel von dem benutzt du wirklich? Allein die Produktion dieser 
Dinge stößt einen Haufen CO2 aus. 
 
Ein weiterer Faktor sind »Lebensmittel und industrialisierte Landwirtschaft«. Es fängt an bei der Mango, 
die den halben Planeten umquert, geht über die Plastikverpackungen, die aus Erdöl hergestellt werden 
und reicht bis hin zur Rodung von Grünland für Ackerflächen und zur Überdüngung von Feldern. Aber 
müssen wir wirklich im Winter Tomaten essen und geht es mir ohne Mango nicht auch gut?  
          Quelle: schule-klima-wandel.de 
 
Abb.: Prozentualer Anteil an Treibhausgasemissionen nach Verursachern und in der Landwirtschaft 

 

Quelle: 
www.weltagrarbericht.de 



 
b. Ursache 2: Wirtschaft(swachstum) 
Du, ich und unser Konsumverhalten haben zwar Auswirkungen auf das Klima und daran kann jede*r von 
uns was ändern. Vieles können wir aber auch nicht beeinflussen, weil es sich um größere Strukturen und 
Regeln handelt. 
 
Wir haben weltweit ein Wirtschaftssystem, das auf Wachstum und Profitmaximierung ausgerichtet ist. 
Das bedeutet, dass am Ende immer mehr da sein muss als vorher.  
 
Mehr Geld, mehr Produkte, mehr Einkommen. Da wir dabei jedoch so viele Ressourcen verbrauchen und 
davon nur einen begrenzten Vorrat haben, kann das eigentlich nicht funktionieren. Paradox! 
 
Ein anderes Paradox ist, dass wir ja eigentlich irgendwann alles haben und besitzen sollten, was wir zum 
Leben brauchen, oder? Weil dann Unternehmen und Konzerne aber nichts mehr verkaufen würden, 
denken sie sich neue Sachen aus, die wir noch brauchen könnten. 
 
Einen ganz tollen neuen Nagellack (so trendy!), das ganz besonders spezielle Handy (hast du das etwa 
noch nicht?!) und die schwarze Hose, die jetzt ALLE haben (hot stuff)! Mit der neuen Hose bin ich 
eigentlich auch nicht glücklicher. Manchmal werden Produkte auch so entwickelt, dass sie schneller 
kaputt gehen (geplante Obsoleszenz) und wir uns schneller neue Produkte kaufen. 
 
c. Ursache 3: Politik und Macht 
Auch die Politik sollte hier nicht unerwähnt bleiben, denn zu einem Großteil bestimmen Politiker*innen 
und mächtige Interessengruppen die Spielregeln dieser Welt. Warum ist Klimawandel nur am Rande 
Wahlkampfthema, obwohl er eine der großen Zukunftsherausforderungen wird? Für wen wird hier Politik 
gemacht und warum sind die Autolobbyisten so häufig zu Besuch bei Frau Merkel oder bei der EU-
Kommission? Warum nicht die Kinder und Jugendlichen – die zukünftigen Generationen?  
 
Auch Staaten halten das Wirtschaftswachstum hoch und sind deswegen an hohen Verkaufszahlen und 
Exporten interessiert. Der Auto- oder Stahlindustrie härtere Emissionsgesetze auferlegen? Puh, der 
Export… Die Arbeitsplätze… 
Wenn wir Ursachen für den Klimawandel betrachten, dann müssen wir genau hinsehen, wer wie viel 
Macht und Einfluss hat und politische Entscheidungen auf ihren Nutzen hin analysieren.  
 

Quelle: schule-klima-wandel.de 
  



Material 3: Folgen des Klimawandels 
 
Eine Veränderung des Klimas bringt weitreichende Folgen mit sich. Aber machen wir uns bewusst: Wir 
leben in einem fein aufeinander abgestimmten System. Wenn sich ein Faktor ändert, ändert sich alles. 
 
a. Ökologische Folgen des Klimawandels.  
Es wird wärmer. Was heißt das? Wenn wir nichts an unserem Treibhausgasausstoß ändern, wird es 
voraussichtlich über 4° wärmer auf der Erde. Im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung ist die 
Temperatur bereits jetzt um 0,8° Celsius gestiegen. Hört sich wenig an? Nicht für das Klima… 
 
Ein Anstieg der Temperatur führt 

• zu einer Verschiebung von Klimazonen: Wüsten dehnen sich aus oder ergrünen, Regenfälle 
bleiben aus oder kommen zu anderen Zeiten, etc. 

• zu einem erhöhten Aufkommen von Wetterextremen: Stürme, Hochwasser, Orkane, Dürren, etc. 
werden zunehmen – in allen Bereichen der Erde. 

• zu einer Erwärmung der Ozeane. Dadurch werden Meerestiere und -pflanzen in kühlere Gefilde 
auswandern und sich das Ökosystem stark verändern. 

• zu einer Versauerung der Ozeane. Ozeane binden CO2, welches zusammen mit Wasser teilweise 
zu Kohlensäure reagiert. Säure greift Schalentiere, Korallen und Zooplankton an. Zooplankton 
steht am Anfang der Nahrungskette und ist essentiell für das Leben im Meer. 

• zu einem Anstieg des Meeresspiegels, durch das Abschmelzen der Pole und Gletscher. Vor allem 
Küstenregionen werden davon stark betroffen sein, manche Inseln sogar ganz untergehen. 

• zu einer Verringerung der Artenvielfalt: Forschung hat ergeben, dass die Artenvielfalt in 
wärmeren Perioden der Erdgeschichte wesentlich geringer war, als in kälteren. Außerdem führten 
schnelle Anstiege der CO2-Konzentration häufig zu Massensterben. 

 
Zukunftsmusik? Ganz und gar nicht – Klimawandel macht sich jetzt schon bemerkbar. Sowohl auf der 
kleinen Inselgruppe Tuvalu im Pazifischen Ozean, wo starke Überschwemmungen, Versalzung der Böden 
und der Verlust von Lebensraum schon jetzt zum Alltag gehören, als auch in Deutschland oder den USA, 
wo starke Unwetter oder Hitzewellen viele Menschen beeinträchtigen. 
 
b. Klimaungerechtigkeit – globale gesellschaftliche Auswirkungen 
Es ist ganz klar, dass auch wir Menschen durch den Klimawandel betroffen sein werden. Denn wenn 
Regen ausbleibt, den der Mais zum Wachsen braucht, ist die ganze Ernte betroffen. So ungleich die 
Verursachung des Klimawandels ist, so ungerecht sind auch seine Auswirkungen verteilt. Länder im 
globalen Süden werden weitaus mehr betroffen sein, als wir in Deutschland und andere Industrienationen. 
Warum? 
 

1. Klimaanpassung: Reiche Länder können mehr dafür tun, sich vor dem Klimawandel zu schützen. 
Ihnen stehen mehr Wissen und Geld zur Verfügung, um rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Die 
Niederlande werden z.B. genauso wie Bangladesh vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein, doch 
können sie weitaus mehr Geld für Dämme und andere Sicherungsmaßnahmen ausgeben. 

2. Verwundbarkeit: In vielen Ländern im globalen Süden sind Menschen weitaus direkter von 
Landwirtschaft und Fischerei abhängig, als hier. Eine Verschiebung der Fischgründe weg von der 
Küste hat Auswirkungen auf tausende von Familien, die vom Fischfang leben. Eine Veränderung 
der Monsunzeiten in Indien hat gravierende Auswirkungen auf die Reisernte. 

 



Klimaungerechtigkeit = Länder wie Deutschland und die Niederlande sind reich geworden, weil sie 
Ressourcen aus anderen Ländern genutzt haben, um ihren Reichtum zu sichern, während der Planet für 
sie zur Müllkippe wurde. Das begann schon während der Kolonialzeit. Ungerecht. Diese Länder haben 
auch am Meisten zum Klimawandel beigetragen, durch ihre ressourcenintensive Lebensweise. Ungerecht. 
Und jetzt können sich diese Länder auch noch am Besten vor dem Klimawandel schützen. Ungerecht! 
 
Klimagerechtigkeit = Produktion und Wirtschaftsweise werden fair und an Umwelt- und 
Menschenrechten ausgerichtet, es werden ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um die 
Ärmsten dieser Welt vor der Klimaveränderung zu schützen und unsere Konsum- und Lebensweise wird 
weniger verschwenderisch. 
 
c. Klimaflucht 
Der ansteigende Meeresspiegel und die Zerstörung von Lebensräumen führt schon jetzt dazu, dass 
Menschen fliehen müssen. Seit 2008 haben bereits über 26 Millionen Menschen wegen Naturkatastrophen 
ihre Heimat verlassen. Häufig ist das nicht die alleinige Ursache, sondern Verstärker des Elends. 
 
Im Syrienkrieg wurden beispielsweise über eine Million Menschen bereits vor Ausbruch des Bürgerkriegs 
durch eine fünfjährige Dürre vertrieben. In Zukunft werden noch weitaus größere Fluchtbewegungen 
durch den Klimawandel zu verzeichnen sein. Klimawandel ist jedoch noch immer nicht offiziell als 
Fluchtgrund anerkannt. 
 
d. Folgen für die Politik 
Die Politik muss sich auf häufige Krisensituationen einstellen. Ob es sich um den dritten schlimmen Sturm 
innerhalb von zwei Monaten in einem europäischen Land handelt, und Politiker*innen erklären, 
beschwichtigen und Gelder zum Wiederaufbau bereitstellen müssen oder ob der ausbleibende Regen in 
der Subsahara zu weiteren Bürgerkriegen führen wird – das Thema wird mehr denn je politische 
Tagesordnungen. Denn letztlich ist es ein politisches Problem, wie die Folgen gemeistert werden. 
 

Quelle: schule-klima-wandel.de 
 

e. Video über Folgen des Klimawandels 
https://www.youtube.com/watch?v=FoMzyF_B7Bg (3 Min.)  



Material 4: Klimawandel verhindern 
 
Okay, genug der schlimmen Meldungen. Was tun wir jetzt dagegen? 
Zum Glück haben sich Leute auch dazu schon viele Gedanken gemacht … 
 
a. Was genau meint Nachhaltigkeit? 
Hast du bestimmt schonmal gehört, oder? Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde im letzten Jahrhundert 
entwickelt und bedeutet kurz gesagt, dass wir so leben, dass kommende Generationen noch genauso auf 
und von diesem Planeten leben können wie wir jetzt. 
 
Die Idee kommt aus der Forstwirtschaft: Man soll nur so viele Bäume aus dem Wald entnehmen, wie auf 
natürliche Weise auch wieder nachwachsen können – sonst droht der ganze Wald zerstört zu werden. 
Derzeit sind wir auf einem stabilen Weg, unseren Planeten nachhaltig kaputt zu machen.  
 
b. Was du und ich tun können ... 
Puh, wuchtige Worte. Mal wieder auf den Boden der Tatsachen! Was können du und ich tun? Vieles. 
Einfach. Sofort. Klimaschutz ist Handarbeit und da kann jeder mit anfangen. 
 
Klima-Tipps 
1. Recyclingpapier nutzen statt Bäume fällen 

Recyclingpapier spart Energie, Frischfaser (Holz) und ist insgesamt die umweltfreundlichste 
Alternative, wenn es um Papier und Kartonagen geht. Besonders, wenn es doppelseitig genutzt wird. 
Die Chemikalien, die man zum Entfärben von Altpapier braucht, sind weniger umweltbelastend als 
diejenigen, die man zum Aufspalten der Holzfasern bei Frischfaserpapieren braucht. 
Es gibt Papiere in den unterschiedlichsten Helligkeitsstufen und Grammaturen. Je dunkler das Papier 
(z.B. ISO 80), desto weniger wurde es gebleicht, je dünner (z.B. 70g/qm), desto weniger Material 
wurde verbraucht (umweltschonender): Also je nach Bedarf unterschiedliche Recyclingpapiere zur 
Hand haben. 
Doch aufgepasst: »Holzfrei« ist ein irreführender Begriff – holzfreies Papier ist nicht holz-, sondern 
holzstoff-frei (ligninfrei). Dieser Stoff sorgt dafür, dass das Papier über die Zeit nachdunkelt (altert), 
und hat nichts mit Umweltfreundlichkeit zu tun… 

 
2. Suchmaschine „Ecosia“ benutzen 

Bäume pflanzen? Immer gut. Bäume binden CO2 und produzieren Sauerstoff, den wir zum Atmen 
brauchen. Ecosia ist eine Suchmaschine, wie google. Der Unterschied: Bei jedem Klick auf eine 
Anzeige, spendet Ecosia Geld in ein Baumprojekt! 
 

3. Immer wieder gut: Wer nicht fragt ... 
… bleibt stehen. Informier dich, sage, was du unsinnig findest, finde heraus, warum bestimmte 
Dinge so sind, aber eigentlich nicht sein müssen. Hinterfrage Herstellungsbedingungen, Materialien, 
Transportwege; bohre Löcher in die scheinbar schlüssigen Argumentationsketten zu 
Lebensmodellen. 
 
Stelle schulische und wirtschaftliche Zwänge in Frage und trete entschieden ein für dein Recht, in 
einer intakten Welt leben zu können. Natürlich immer freundlich und wertschätzend 

Quelle: schule-klima-wandel.de 
 

4. Weitere Tipps im Video: https://www.youtube.com/watch?v=eOnXVjWFIk4  
 

Quelle: Youtube: Quarks 


