
Unsere Zukunft mit dem Klimawandel



Brandaktuell! 



In der Geschichte der Erde gab es immer wieder Klima- und 

Temperaturschwankungen.

Zurzeit erwärmt die Erde sich jedoch in einem alarmierenden Tempo! 



Ausgelöst wird diese Erwärmung durch den Treibhauseffekt! 



Der natürliche Treibhauseffekt
Die Luftschicht, die die Erde wie eine 
Schutzhülle umgibt, besteht aus Gasen.

Dieses Gemisch sorgt dafür, dass die 
Sonnenwärme zwar auf die Erde gelangt, aber 
nicht mehr vollständig ins All zurückstrahlen 
kann.

Dieser natürliche Treibhauseffekt der 
Erdatmosphäre hebt die 
Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche von 
ca. -18 auf ca. +15 °C. 

Damit verhält sich die Atmosphäre ähnlich wie 
das Glasdach eines Treibhauses:

Die Glasscheiben lassen das warme Sonnenlicht 
hinein, aber die Wärme tritt nicht wieder hinaus.



Der verstärkte Treibhauseffekt
In den letzten Jahrzehnten aber hat sich die 
Zusammensetzung der Luftschicht verändert.

Der Anteil an CO2 ist drastisch gestiegen. Das 
hängt mit dem gestiegenen Energieverbrauch 
zusammen.

Denn bei jeder Verbrennung von Kohle, Erdöl 
oder Erdgas entsteht CO2, das in die 
Atmosphäre gelangt.

Das hat zur Folge, dass die Wärme schlechter 
ins All zurückstrahlen kann und die Erde sich 
nach und nach aufheizt.
.



Da wir und unsere Umwelt unser Leben genau auf das vorherrschende Klima angepasst haben, 
benötigen wir ein konstantes Klima.



Große Wetterextreme und Naturkatastrophen wie Orkane, der Anstieg des Meeresspiegels, große 
Trockenheit oder andauernde Regenfälle führen dazu, dass vielen Menschen, Tieren und Pflanzen 
ihre Lebensgrundlage entzogen wird.



Artensterben
Viele Tiere verlieren ihren Lebensraum oder finden keine Nahrung mehr. 

Durch den zu hohen CO2-Anteil in der Luft sinkt der Nährstoffgehalt in den Eukalyptusblättern. 

Das Haupt-Nahrungsmittel der Koalas wird so zäh und ledrig und für die Tiere ungenießbar.



Der Meeresspiegel steigt

Seit 1990 ist der Meeresspiegel jährlich um zwei Millimeter gestiegen.



Wetterextreme

Wetterextreme wie Hurrikane, Waldbrände, Niederschläge oder Dürren werden wegen der

Erwärmung von Atmosphäre und Ozeanen häufiger und stärker.



Klimaschutz ist sinnvoll! 

Selbst, wenn niemand sicher sagen kann, ob dies eher eine natürliche oder eine vom Menschen 
verursachte Entwicklung ist, ist es in jedem Fall sinnvoll, den Co2-Verbrauch zu reduzieren, der für 
den Treibhauseffekt und das Ozonloch in der Atmosphäre verantwortlich gemacht wird. 



Unsere Zukunft mit dem Klimawandel

Wenn an vielen kleinen Orten 
viele kleine Menschen 
viele kleine Dinge tun, 
wird sich das Angesicht unserer Erde verändern. 

(Sprichwort aus Afrika)
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