Deutschland sucht die Klimahelden

© Konzipiert vom Förderverein NaturGut Ophoven

Deutschland sucht die Klimahelden (DSDK)
Zielgruppe:

8-12 Jahre/ Außerschulischer Lernort/ Freizeitprogramm

Dauer:

3 Stunden

Themenbereich:

Energie

„Wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taugt sie nichts." (Albert Einstein)
Die englische Zeitung Guardian hat eine Liste erstellt mit 50 Menschen, die eine
Klimakatastrophe verhindern können.
Das Programm „Klimahelden“ greift dieses Thema auf, denn jeder kann zum Helden werden
und helfen, die Klimakatastrophe zu verhindern!
Die Kinder sollen Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels wahrnehmen, verstehen
und Ideen für eigene Handlungsänderungen entwickeln mit der Erkenntnis: „Ich“ selber kann
etwas verändern und bewirken. Die regenerative Energie Wind und der nachwachsende
Rohstoff Biodiesel werden erlebnisreich dargestellt und erkundet. So werden z.B.
Aufwindkraftwerke gebastelt, mit Sonnenblumenöl Teelichter betrieben und
Klimakatastrophen szenisch dargestellt.

Die Konzeption der insgesamt 10 pädagogischen Programme zum Thema Klimawandel/schutz
für die Primarstufe und für außerschulische Lernorte wurde gefördert vom KlimaKreis Köln.
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Programm

Deutschland sucht die Klimahelden

Leitziel

Die Kinder lernen in diesem Programm, dass der Klimawandel im
Zusammenhang mit dem eigenen Verhalten steht.

Mittlerziele

Handlungsziele

Teilkompetenz

1. Die Kinder lernen Ursachen
und Auswirkungen des
Klimawandels kennen.

1.1. Anhand eines Sortierspiels und
eines Pantomime-Theaters begreifen
die Kinder die anthropogenen
Ursachen des Klimawandels und die
weitreichenden Auswirkungen des
eigenen Verhaltens. (Wissen)

T.2 Kompetenz zur
Antizipation

2. Die Kinder lernen die
erneuerbare Energie Wind und
den nachwachsenden Rohstoff
Biodiesel kennen.

3. Die Kinder lernen, eigene
Ideen für Handlungsänderungen
zu entwickeln.

2.1. In kreativen Experimenten
erleben die Kinder verschiedene
erneuerbaren Energien. (Erleben)
3.1. Durch das Erstellen eines
Plakates lernen die Kinder, eigene
Handlungsmöglichkeiten selbständig
herauszuarbeiten.
(Verhalten)

T.1 Kompetenz zur
Perspektivübernahme
T.3 Kompetenz zur
disziplinübergreifenden
Erkenntnisgewinnung
G.1 Kompetenz zur
Kooperation
E.3 Kompetenz zum
eigenständigen Handeln
E.1 Kompetenz zur Reflexion
auf Leitbilder

Glossar:

Für die zehn Unterrichtseinheiten „Klimaschutz im Dialog“ wurde ein Glossar erstellt.
Folgende Begriffe werden für das Programm „Deutschland sucht die Klimahelden“ näher
erklärt: CO2 = Kohlendioxid, Energie, erneuerbare Energie, Klima, Klimaschutz,
Klimawandel, Klimawandel, anthropogen; Strom, Wind

Anlagenverzeichnis:
Anlage 1: Für die Anmoderation 1 Din A 4 Bögen, schwarz- weiß ausdrucken
Anlage 2: Für Challenge 1 3 Din A 4 Bögen, vierfarbig, mit Obst- und Gemüsebildern
sowie Jahreszeitenkärtchen zweifach ausdrucken und schneiden;
1 Din A 4 Bogen schwarz- weiß mit Lösungstabelle ausdrucken;
die Obst und Gemüsekärtchen laminieren, die Jahreszeitenkärtchen nebeneinander auf ein
Din A 2 Plakat kleben; es empfiehlt sich, ein Lösungsplakat mit Hilfe der Lösungstabelle
und der Bilder zu erstellen.
Anlage 3: Für Challenge 2 1 Din A 4 Bogen mit zwei Szenarien, schwarz- weiß, einfach
ausdrucken, schneiden und laminieren
Anlage 4: Für Challenge 3 1 Din A 4 Bogen mit Bastelanleitung für Aufwindkraftwerk,
schwarz- weiß, 2-3fach ausdrucken.
Anlage 5: Für Challenge 4 1 Din A 4 Bogen mit Aussagen, schwarz- weiß, einfach
ausdrucken
Anlage 6: Für Siegerehrung 1 Din A 4 Bogen mit Bastelanleitung für Siegerschleifen
schwarz- weiß ausdrucken, Menge je Anzahl der Kinder

Material:
Naturmikrofon (Kiefernzapfen auf Stock geklebt oder ähnliches) (ständig)
Anmoderation (Anlage 1)
Obst- und Gemüsekärtchen für Challenge 1 (Anlage 2)
Jahreszeitenkärtchen auf Plakat Challenge 1 (Anlage 2)
Lösungsplakat Challenge 1 (Anlage 2)
Szenarienkärtchen Challenge 2 (Anlage 3)
Bastelanleitung Challenge 3 (Anlage 4)
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Bastelmaterial: Challenge 3
-2-3 lange Papprollen (z.B. das Innere einer Küchenrolle)
-schwarze Farbe oder schwarzes Buntpapier
-2-3 Aluminiumhüllen von Teelichtern
-2-3 Nägel ca.1 ½ cm lang
-glatte Pappe
-Scheren
-Klebstoff
-Bleistifte
Taschenlampe Challenge 3
Ja- Nein- Aussagen Challenge 4 (Anlage 5)
Zwei DinA3Blätter Challenge 5
Stifte Challenge 5
Zeitungen Challenge 5
Siegerschleifen Siegerehrung (Anlage 6)
Punkteliste, z. B. Tafel oder Plakat für den Punktestand (ständig)

Vorbereitung:
Anlagen ausdrucken und bearbeiten
Naturmikrofon basteln
Tische und Stühle für die Jury aufbauen
Jury auswählen und einweisen
Punkteliste erstellen, am besten auf einem großen Plakat

Ablaufplan Übersicht: Deutschland sucht die Klimahelden
Zeit

Inhalt

5´ (= 5´)

Begrüßung, Anmoderation, Erläuterung des Ablaufs

15´ (= 20´)

Erläuterung und Durchführung Challenge 1

5´ (= 25´)

Bewertung

35´ (= 60´)

Erläuterung und Durchführung Challenge 2

5´ (= 65´)

Bewertung

40´ (= 105´)

Überleitung zum nächsten Thema und Challenge 3

5´ (= 110´)

Bewertung

15´ (= 125)

Erläuterung und Durchführung Challenge 4

5´ (= 130´)

Bewertung

40´ (= 170´)

Erläuterung und Durchführung Challenge 5

5´ (= 175´)

Bewertung

5´ (= 180´)

Zusammenfassung und „Siegerehrung“
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Programmbeschreibung: Deutschland sucht die Klimahelden
Zeit/Ort/
Gruppe

Inhalt/Ablauf

Material

Begrüßung,
Anmoderation,
Erläuterung
des Ablaufs‚
5´ (= 5´)

Moderation 1: Anmoderation
Begrüßung durch Referenten/ Moderatoren in Form einer
Moderation mit dem Naturmikrofon
(Anmoderation, Anlage 1)
Dann gibt es eine kurze Erläuterung des weiteren Ablaufs.

Naturmikrofon,
Anmoderation
(Anlage 1)

Erläuterung
und Durchführung
Challenge 1:
15´ (= 20´)

Moderation 2: Ursachen des Klimawandels
„Wir beschäftigen uns in der ersten Challenge von DSDK mit den
Ursachen des Klimawandels, konkret mit einer Ursache......“

Obst- und
Gemüsekärtchen
(Anlage 2),
JahreszeitenKärtchen
(Anlage 2) auf
DinA2
Plakate,
Stoppuhr

Bewertung:
5´ (= 25´)

Bewertung 1:
Die Gruppen erläutern sich gegenseitig, warum sie welches Obst
und Gemüse welcher Jahreszeit zugeordnet haben. Dann breitet
der Moderator das Lösungsplakat aus und vergleicht. Punkte
werden vergeben. Dazu wird eine Punkteliste aufgehängt. Jetzt
wird gemeinsam überlegt, was das mit dem Klimawandel zu tun
hat, z.B. Erdbeeren gibt es bei uns im Frühling, wenn du im
Januar Erdbeeren kaufst, wo sind die dann her? ... saisonales
und regionales Obst und Gemüse ist klimafreundlicher, weil
weniger CO2 entsteht, usw. Was sind weitere Ursachen?
Danach gibt die Jury ihre Kommentare ab und darf Bonuspunkte
verteilen.

Lösungstabelle oder
Plakat (Anlage
2), Naturmikrofon,
Punkteliste

Erläuterung
und Durchführung
Challenge 2:
35´ (= 60´)

Moderation 3: Auswirkungen des Klimawandels
„ Die zweite Challenge dreht sich rund um die Auswirkungen des
Klimawandels.....“

2 Szenarienkärtchen
(Anlage 3)

Bewertung:
5´ (= 65´)

Challenge 1: Obst und Gemüse saisonal und regional
In diesem Spiel wird nur eine der vielen Ursachen beispielhaft für
den Klimawandel angesprochen. Die beiden Gruppen erhalten die
gleiche Anzahl an Obst- und Gemüsekärtchen, die sie den vier
Jahreszeiten zuordnen sollen. Das heißt, sie überlegen in der
Gruppe, wann welches Obst und Gemüse in Deutschland
geerntet wird, also wann man es bei uns frisch aus Deutschland
kaufen kann. Die Zeit wird gestoppt. Die Gruppe, die zuerst fertig
ist, erhält einen Bonus, aber wichtig ist natürlich die richtige
Zuordnung der Kärtchen.

Challenge 2: Stummfilm
Die Gruppen bekommen Szenarien auf Kärtchen beschrieben, die
sie dann in einer kurzen Filmsequenz ohne Worte darstellen
sollen. Die Begriffe werden kurz in den beiden Gruppen geklärt,
bevor es an die Durchführung geht. Die jeweils andere Gruppe
versucht herauszufinden, was dargestellt wurde.
Bewertung 2:
Der Moderator liest noch mal alle Stichpunkte der Szenarien vor
und gibt den Punktestand bekannt. Dann gibt die Jury ihre
Kommentare zu der Umsetzung der Szenarien ab und auch die
Gruppen dürfen gegenseitig Kommentare abliefern zur
Umsetzung und zu den Auswirkungen selber. Es dürfen wieder
Bonuspunkte verteilt werden.

Naturmikrofon,
Punkteliste
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Moderation 4: Erneuerbare Energien
„ Ihr habt jetzt schon die Ursachen und Auswirkungen des
Klimawandels kennen gelernt. Um dem Klimawandel/ dem CO2Ausstoß entgegenzuwirken, gibt es aber auch Möglichkeiten,
sauberen, CO2 freien Strom herzustellen durch erneuerbare
Energien und nachwachsende Rohstoffe........“

Bastelanleitung
(Anlage 4),
Bastelmaterial
(Material
Challenge 3),
Taschenlampe

Challenge 3: Bastelaktion
Die beiden Gruppen basteln ein Aufwindkraftwerk nach. Dann
wird vor der jeweils anderen Gruppe vorgeführt, ob es
funktioniert.
Bewertung:
5´ (= 110´)

Bewertung 3:
Die Kinder erklären, wie das Aufwindkraftwerk funktioniert. Sie
überlegen, was erneuerbare Energien und nachwachsende
Rohstoffe sind, nennen weitere Beispiele und überlegen noch
Vor- und Nachteile ihres gebastelten Beispiels. Dann bewertet
wieder die Jury.

Naturmikrofon,
Punkteliste

Erläuterung
und Durchführung
Challenge 4:
15´ (= 125)

Moderation 5: Allgemeinwissen Klimawandel
„ Nun wollen wir doch mal testen, was ihr allgemein so zum
Thema Klima und Klimawandel wisst und wie gut eure
Gedächtnisse sind.“

Aussagebogen
(Anlage 5)

Challenge 4: Laufspiel „schwarz-weiß“ (am besten draußen
spielen)
Es werden Aussagen zum Thema Klimawandel vorgelesen, die
mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Ist die Antwort Ja, fängt
Gruppe 1 Gruppe 2, bei der Antwort Nein fängt Gruppe 2 die
Gruppe 1. Dazu werden die Gruppen zunächst in zwei Reihen
gegenüber aufgestellt. Dann werden zwei Punkte festgelegt, die
als Anlaufziele für Ja und Nein dienen.

Bewertung:
5´ (= 130´)

Bewertung 4:
Die Jury überlegt, welche Gruppe schneller reagiert und welche
Gruppe öfter die richtige Antwort gegeben hat. Dafür werden
Punkte verteilt.

Naturmikrofon,
Punkteliste

Erläuterung
und Durchführung
Challenge 5:
40´ (= 170´)

Moderation 6: Handlungsmöglichkeiten
„Die letzte Challenge beschäftigt sich mit euren eigenen
Handlungsmöglichkeiten.“

zwei DinA3
Blätter und
Stifte,
Zeitungen,
Scheren,
Klebstoff

Bewertung:
5´ (= 175´)

Bewertung 5:
Die Plakate werden gegenseitig vorgestellt. Die Jury bewertet die
Plakate inhaltlich und gestalterisch.

Naturmikrofon,
Punkteliste

Zusammenfassung und
„Siegerehrung“:
5´ (= 180´)

Moderation 7: Siegerehrung
Durch die Jury und die Kinder wird noch einmal das Wichtigste
wiederholt. Dann gibt es eine Abschlussbewertung. Die Punkte
werden gezählt und die Jury darf noch einmal für die
Gesamtbewertung Bonuspunkte verteilen.
Schön wäre es, wenn beide Gruppen den Titel Klimahelden
verdient haben, man also durch die Bonuspunkte der Jury
versucht, die beiden Gruppen schon während des Spiels nahe

Naturmikrofon,
Siegesschleife
(Anlage 6),
Stifte,
Klebstoff,
Schere,

Challenge 5: Plakate
Beide Gruppen überlegen sich: Was kann ich tun?/ Was kann die
Gruppe tun? Diese Ideen werden als Vorschläge auf Plakate
geschrieben, die später aufgehängt werden können. Die Plakate
sollen wie Werbeplakate gestaltet werden, z.B. mit Bildern aus
Zeitungen.
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beieinander liegen zu haben. Dann kann der Gruppe als Ganzes
der Titel Klimaheld verliehen werden. Oder eine Gruppe gewinnt
knapp und die andere erhält eine Art Ehrenpreis. Allen neuen
Klimahelden wird eine Siegerschleife überreicht, welche die
Kinder selber ausmalen, ausschneiden und anstecken können.
Der Moderator verabschiedet:
„ Und wieder ist es uns gelungen, eine Gruppe voller Klimahelden
zu finden. Wir verabschieden uns nun, tschüss bis zum nächsten
Mal, wenn es wieder heißt: DSDK!“

beidseitiges
Klebeband

Deut schland sucht die Klimahelden!

Anlage 1

Ko nzipie rt vo m NaturGut Opho ve n

Anmoderat ion

„ Gute n Tag und he rzlic h willko mme n zu unse re r ne ue n Ausg abe vo n DSDK, De utsc hland suc ht die
Klimahe lde n. Me in Name ist

. Ic h bin e ine unabhäng ige Abge o rdne te unse re s

Bunde sumwe ltministe rs No rbe rt Rö ttge n und unte rwe g s, um e twas ge ge n de n Klimawande l zu tun.
Klimawande l, das Wo rt hö rt man je tzt übe rall. Abe r was be de ute t e s übe rhaupt? Das Klima de r Erde, also
quasi das We tte r übe r e ine n länge re n Ze itraum be trac hte t, ände rt sic h übe r die Jahre. Imme r sc ho n g ab e s
Ve rände runge n. Abe r je tzt sind sie stärke r als frühe r, e s passie rt sc hne lle r. Und die Hauptsc huld träg t de r
Me nsc h:
Dadurc h, dass wir imme r me hr Auto fahre n, Kraftwe rke baue n und Wälde r abho lze n, e ntste ht me hr vo n de m
Gas CO2 ( Ko hle ndio xid) als für unse re Atmo sphäre g ut ist.
No rmale rwe ise kann e in g ro ß e r Te il de r So nne nwärme vo n de r Erde zurüc k ins All ge strahlt we rde n. We nn
abe r je tzt me hr CO2 do rt ist, wird we nige r Wärme hindurc h ge lasse n und be i uns wird e s wärme r.
Das hat für die Erde sc hlimme Fo lge n. Wir habe n we nige r Re ge n und dadurc h bre ite n sic h in e inige n
Re g io ne n die Wüste n aus. Dafür sc hme lze n die Gle tsc he r und das Eis am No rd- und Südpo l und dadurc h
we rde n e inige Inse ln übe rsc hwe mmt. Die Umwe ltkatastro phe n ne hme n zu und we rde n sc hwe rwie ge nde r.
Wir wo lle n ve rsuc he n de n Klimawande l zu bre mse n und dafür brauc he n wir vie le kle ine He lde n, die uns
dabe i he lfe n. He lde n wie Pippi Lang strumpf, Batman… , die imme r für e ine g ute Sac he kämpfe n.
Ic h will so fo rt mal übe rprüfe n, o b vie lle ic ht de r ein o de r ande re be kannte He ld unte r uns ist. Wie ist de in
Name ? ( e in paar Kinde r anspre che n und ruhig mit e ine m He lde nname n antwo rte n lasse n) .
Ic h mö c hte je tzt die ange he nde n He lde n in zwe i Gruppe n aufte ile n ( e infach abzähle n) . Je tzt übe rle g t e uc h
e inmal in e ure r Gruppe e ine n klimahe lde nhafte n Spruc h, mit de m ihr e uc h in de r Gruppe währe nd de r
Challe nge s anfe ue rn kö nnt! Supe r, e ure Sprüc he will ic h je tzt e inmal g anz laut hö re n! “
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Anlage 2

Erdbeeren

Rhabarber

Pf laume

Spargel

Spinat

Kirsche

Brombeere

Aprikose

Melone

Nekt arine
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Anlage 2

Gurke

Karot t e

Kohlrabi

Apf el

Lauch

Rosenkohl

Kart of f eln

Nüsse

Weint rauben

Nekt arine
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Anlage 2

Birne

Kürbiss

Feldsalat

Rot kohl

Paprika

Grünkohl
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Anlage 2

Ko nzipie rt vo m NaturGut Opho ve n

Jahreszeiten

Frühling

Frühling

Frühling

Frühling

Frühling

Sommer

Sommer

Sommer

Sommer

Herbst

Herbst

Herbst

Wint er

Herbst

Wint er

Wint er

Wint er

Deut schland sucht die Klimahelden!

Anlage 2

Ko nzipie rt vo m NaturGut Opho ve n

Lösungst abelle ( 1 . Aufgabe)

Frühl ing

Sommer

Herbst

Wi nter

2 1. März- 2 1. Juni

21. Ju ni- 23 . Sept embe r

2 3. Sep t ember- 2 1. Dezembe r

2 1. Dezembe r- 21. März

Sparg e l

Aprikosen

Nüsse

Fe ldsalat

Spinat
Erdbeeren

Kirsc hen
Bro mbe eren

Weintrauben
Spin at

Grünko hl
Lauc h

Rhabarber

Ne ktarin en

Kürbis

Ro se nko hl

Karto ff eln

Gurke

Melo nen

Ro tko hl

Ko hlrabi

Erdbee ren
Rhabarber

Mö hre n
Karto ff eln

Karto ff eln

Ko hlrabi

Ko hlrabi

Äpf el

Melon en
Möh ren

Pf laume n
Birnen

Äpfe l

Ro tko hl

Pflaume n
Birnen

Paprika
Fe ldsalat

Ro tko h l

Grünko hl

Paprika

Lauc h
Ro sen ko hl
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Ko nzipie rt vo m NaturGut Opho ve n

Szenario – Kärtchen

st eigende Temperat ur
schmelzende Glet scher
schmelzendes Eis an Nord- und Südpol
st eigende Meeresspiegel
weniger Lebensräume f ür Pinguine und Eisbären
überschwemmt e I nseln

st eigende Temperat uren
Wüst en werden größer
weniger Regen im Sommer
weniger Niederschlag im Sommer
Nahrung vert rocknet
Menschen hungern noch st ärker

Deut schland sucht die Klimahelden!
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Bast elakt ion1 , Windenergie Auf windkraf t werk ( 3 . Aufgabe) :

I hr braucht dazu:·
e ine lange Pappro lle ( z. B. das Inne re e ine r Küc he nro lle )
sc hwarze Farbe o de r sc hwarze s Buntpapie r ( 16 x 26
Die Aluminiumhülle e ine s Te e lic hte s·
e ine n kle ine n Nage l
g latte Pappe ( z. B. vo n e ine m Karto n) ·
Sc he re, Kle bsto ff, Ble istift

Und so geht ´ s:
1. Be kle bt die Pappro lle mit sc hwarze m Papie r. Sie wird späte r zum Turm de r
Windkraftanlage.
2. Sc hne ide t die Te e lic hthülle 16 mal unge fähr im g le ic he n Abstand mit de r Sc he re e in,
drüc kt sie platt und ve rlänge rt die Sc hnitte bis an de n inne re n Ring im Te e lic htbo de n.

Vorsicht ! Nicht zu weit einschneiden! So e ntste ht das Flüge lrad.
3. Drüc kt g anz le ic ht mit e ine m Ble istift ge nau in de r Mitte de s Te e lic hte s e ine Kuhle.

Vorsicht ! Nicht durchdrücken! Le g t am be ste n e ine n Radie rg ummi darunte r. Nun winke lt
ihr die Flüge l alle in e ine Ric htung sc hräg ab, wie be i e ine r We ihnac htspyramide.
4. Danac h sc hne ide t ihr 2 je we ils 2 c m bre ite Pappstre ife n aus und kle bt be ide Stre ife n
aufe inande r. Die Pappe wird späte r que r übe r die Öffnung de s Turme s ge kle bt. Ste c kt de n
Nage l vo n unte n ge nau durc h die Mitte de s Pappstre ife ns. Die Spitze die nt als Auflage fläc he
( Träge r) für die Kuhle im Flüge lrad.
5. Kle bt nun de n Pappstre ife n mit de r Nade l darin que r auf die o be re Öffnung de s Turms
und se tzt das Flüge lrad auf. Eve ntue ll müsst ihr zum Ausbalanc ie re n die Flüge l e twas nac h
unte n bie ge n.
6. Um das Windrad zu e ine m Aufwindkraftwe rk auszubaue n, fe hle n no c h Einströ mö ffnunge n
für die warme Luft in de n Turm. Das unte re Ende de s Turms wird 6 mal im g le ic he n Abstand
e twa 5 c m tie f e inge sc hnitte n. Je de zwe ite Lasc he wird ho c hge klappt o de r abge sc hnitte n.
De r Turm ste ht dann auf Ste lze n. We nn man je tzt de n Turm in die So nne ste llt o de r e ine
warme Lampe darauf ric hte t, dre he n sic h die Flüge l auc h o hne Wind.
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Aussagen f ür Ja- Nein- Spiel ( 4 . Aufgabe) :
1. ) Kirsc he n we rde n im Winte r ge e rnte t.
Ne in, im So mme r.

2. ) Die durc hsc hnittlic he Te mpe ratur de r Erde ste ig t.
Ja, sie ste igt an.

3. ) Die Le be nsräume de r Eisbäre n we rde n kle ine r.
Ja, das Eis am No rdpo l schmilzt und e s gibt we nige r Eisscho lle n we ge n
ste ige nde r Me e re ste mpe rature n.

4. ) Erdö l ge hö rt zu de n e rne ue rbare n Ene rg ie n.
Ne in, e rne ue rbare Ene rgie n sind Wind, Wasse r und So nne , sie we rde n nicht
ve rbraucht, so nde rn nur ge braucht.

5. ) De r Me e re sspie ge l sinkt.
Ne in, de r Me e re sspie ge l ste igt. In e inige n Jahre n sind be stimmte Inse lgruppe n
nicht me hr be wo hnbar.

6. ) Fahrrad fahre n ist g ut für die Umwe lt.
Ja, de nn e s gibt ke ine Abgase .

7. ) Ein De c ke l auf de m To pf be im Ko c he n spart Stro m.
Ja, de nn be i o ffe ne m To pf ge ht vie l Wärme ve rlo re n, die dann zusätzlich wie de r
he rge ste llt we rde n muss.

8. ) We nn ic h aus de m Zimme r ge he, lasse ic h das Lic ht an.
Ne in, um Stro m zu spare n, mache ich das Licht aus.

9. ) Be im Auto fahre n e ntste ht CO2 .
Ja, CO2 ge hö rt zu de n Abgase n de s Auto s.

10. ) Obst aus Ne use e land ist be so nde rs klimafre undlic h.
Ne in, de nn be im Flug nach De utschland ko mme n se hr vie le schädliche Abgase
zustande .

Deut schland sucht die Klimahelden!

Anlage 6

Ko nzipie rt vo m NaturGut Opho ve n

