
Klimawandel

Der natürliche Treibhauseffekt ermöglicht das Leben auf unserem Planeten. Treibhausgase wie
CO2 oder Methan sorgen dafür, dass die Atmosphäre zwar die Sonnenstrahlung durchlässt, aber
einen Teil der von der Erde reflektierten Wärmestrahlung zurückhält und damit die Erde
erwärmt.

Die intensive Nutzung fossiler Brennstoffe, also Kohle, Erdöl und Erdgas, durch den Menschen
haben beginnend im 19. Jahrhundert und besonders ab der Wirtschaftswunderzeit dazu
geführt, dass der Anteil der Treibhausgase enorm angestiegen ist. Der zunehmende
menschengemachte Anstieg der Treibhausgase heizt die Atmosphäre auf und gilt als die
Hauptursache des beobachteten Klimawandels.

Klar ist: Auch die heute vielfach genannte "akzeptable" Erderwärmung um 2˚ C hat
schwerwiegende Folgen. Der Meeresspiegel ist schon regional zwischen 12 und 22 Zentimetern
gestiegen. Die Gletscher und die Polkappen schmelzen. Zugleich nehmen Zahl und Heftigkeit
extremer Wetterphänomene wie Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürme überall zu.

Quelle: Begleitmaterialien zur Karikaturenausstellung 
„Glänzende Aussichten“ von MISEREOR/Erzbistum Bamberg
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Trefft euch in einer Gruppenstunde und überlegt und diskutiert, welche 
Gegenstände ihr gebraucht kaufen könnt, bei welchen es unverzichtbar 
ist, sie neu zu kaufen und wann es Sinn macht, sie zu teilen.
Denkanstöße, passende Fragen und Impulse findet ihr online.

Hier gibt‘s Infos:
www.kolink.de/ra
www.kolink.de/rb

CORONA-TIPP: Trefft euch digital und nutzt ein digitales Whiteboard, um gemeinsam zu 

brainstormen (beispielsweise Mural oder MetroRetro).
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Baut zusammen ein Insektenhotel! Überlegt euch wo ihr es am 
besten aufstellen könnt oder ob sich vielleicht sogar jeder ein 
eigenes Insektenhotel baut. Anleitungen findet ihr dazu im 
Internet.

CORONA-TIPP: Jeder baut sein Insektenhotel zuhause mit seiner Familie und 
ihr trefft euch digital, um euch gegenseitig eure Ergebnisse vorzustellen.
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Quiztime! In eurer nächsten Gruppenstunde oder bei einem 
anderen Treffen duelliert ihr euch mit 80 Fragen rund um das 
Thema Klimawandel. Wer ist wohl euer bester Klima-Kenner?

(Hier findet ihr das fertig ausgearbeitete Quiz mit Anleitung
www.kolink.de/rl

CORONA-TIPP: Das Quiz könnt ihr auch ganz einfach in einem digitalen Treffen 

veranstalten. Das PDF ist sehr aufwendig aufbereitet, sodass du es einfach im Vollbildmodus 
über ein Videokonferenztool teilen kannst und mit wenigen Klicks vom Hauptboard zu den 
Fragen und zurück kommst.
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Trefft euch in einer Gruppe von mindestens 11 Personen und 
simuliert eine große Verhandlungsrunde mit den größten Nationen 
der Welt. Schafft ihr es eine gerechte Lösung für das größte 
Problem der Menschheit zu finden oder werden wir an dieser 
Aufgabe zu Grunde gehen?

Hier findet ihr Infos und Inspiration:
www.kolink.de/rg

CORONA-TIPP: Bereitet euch alleine zuhause vor und seid ab dem Moment wo ihr das 

Online-Meeting betretet nur noch in eurer Rolle! Das macht nicht nur noch mehr Spaß, 
sondern macht es auch spannender, weil jeder genug Zeit hat, um sich sehr genau mit seinem 
Land zu beschäftigen und messerscharfe Argumente vorbereiten kann!
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Wofür steht Fridays for Future eigentlich konkret, was wurde schon 
erreicht und steht ihr hinter den Forderungen? Falls ja, besucht 
doch die nächste FFF Demo in eurer Nähe und steht für eure 
Überzeugungen ein!

CORONA-TIPP: Trefft euch digital und erkundet die Homepage und die Social Media 

Auftritte von FFF. Gibt es auch digitale Angebote und Proteste von Fridays for Future?


