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https://naturgut-ophoven.de/kompetenzzentrum-umwelt-und-klima/projekte/sternekoeche-fuers-klima/
https://naturgut-ophoven.de/kompetenzzentrum-umwelt-und-klima/projekte/sternekoeche-fuers-klima/
https://www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner
https://foodture.bildungscent.de/
https://www.bzfe.de/inhalt/essen-und-klimaschutz-2335.html
https://www.verbraucherzentrale.de/esskulttour
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Klimawandel - kurz erklärt! 
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Der Klimawandel ist bereits sichtbar... 

Quelle: pixabay.com 
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…ist Klimawandel nicht ein ganz natürliches Phänomen? 

 

Quelle: pixabay.com 
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In der Geschichte der Erde gab es immer  

wieder Klima- und Temperaturschwankungen.  

Quelle: pixabay.com 

JA! 
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Der natürliche Treibhauseffekt 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 
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Aber! Seit der Industrialisierung erwärmt sich die Atmosphäre der Erde.  
           Die Temperatur in Bodennähe stieg 1880 bis 2016 um 1,0 °C. 

Quelle: pixabay.com 

© https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-die-wichtigsten-co2-fakten-visualisiert,RbqFZV0  
Download März 2020 
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Der verstärkte Treibhauseffekt 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 
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Quelle: NOAA National Centers for Environmental  information, Climate at a Glance 

Die Klimaentwicklung auf einen Blick  



 

©2020 EnergieStadt | Förderverein NaturGut Ophoven | Klimabildung für NRW | Gefördert durch 

Klimabildung NRW 

Wer macht das CO2? 

Quelle: pixabay.com 
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Konsum, Mobilität, Ernährung, Abfall, Energie 

CO2 als Hauptursache 
 
 

Quelle: pixabay.com 
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Energiegewinnung durch Fossile Energien  

Energiegewinnung 

Fossile Brennstoffe wie z.B. Erdöl und Kohle sind Grundlage für 90% unserer Energien! 

Quelle: pixabay.com 
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© https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-die-wichtigsten-co2-fakten-visualisiert,RbqFZV0, Download März 2020 
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Temperaturanstieg  

bis 2°C  
Auswirkungen sind möglicherweise 

kontrollierbar 

Quelle: pixabay.com 

 2°C mehr – na und?  
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 2°C mehr – na und?  

Temperaturanstieg  

über 2°C  
Anpassung wird sehr schwer 

Quelle: pixabay.com 

Quelle: pixabay.com 
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Klimaforscher Professor Stefan Rahmstorf vom 

Potsdam-Instititut für Klimafolgenforschung 

Das Klimasystem ist kein 

träges und gutmütiges 

Faultier, sondern es kann 

sehr abrupt und heftig 

reagieren. 
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Quelle: pixabay.com 
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Unterschiedliche Betroffenheit 

Quelle der Weltkarte: pixabay.com 

Arktis 

- Rückgang des Packeises 

- Lebensraum für Eisbären wird kleiner 

- Seewege werden eisfrei 
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Unterschiedliche Betroffenheit 

Quelle der Weltkarte: pixabay.com 

Afrika 

- Ernteerträge sinken 

- Wüsten wachsen weiter 

- Beschleunigtes Artensterben 

- Gefahr von Überschwemmungen steigt 
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Unterschiedliche Betroffenheit 

Quelle der Weltkarte: pixabay.com 

Australien, Pazifikinseln 

- Wassermangel verstärkt sich (Australien) 

- Korallenriffen droht dort das Aus 

- Höhere Ernten in Neuseeland 

- Land geht ans Meer verloren (Pazifikinseln) 

- Sturmfluten bedrohen Infrastruktur 
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Unterschiedliche Betroffenheit 

Quelle der Weltkarte: pixabay.com 

Europa 

- Wetterextreme nehmen zu 

- Gletscher verschwinden 

- Höhere Ernteerträge im Norden 

- Sinkende Agrarproduktion im Süden 
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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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• Es folgt eine kurze Einführung in die Thematik Klimawandel – Klimaschutz.  

• Anknüpfungspunkt für die Überlegungen zu Klimawandel und Klimaschutz sind 
immer wir. Denn letztendlich geht es bei der Thematik darum, die 
Lebensbedingungen für uns zu erhalten, mit denen wir gut leben können und 
darüber hinaus diejenigen von anderen Menschen zu verbessern. 
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• Mittlerweile ist der Klimawandel kein abstraktes Phänomen aus fernen Ländern 
mehr, sondern seine Auswirkungen machen sich immer regelmäßiger auch bei uns 
in Deutschland bemerkbar. 

• Dabei haben wir das Glück, in einer Region zu wohnen, für die die Auswirkungen 
noch nicht fatal sind.  

• Extremwetterereignisse nehmen zu und belasten die öffentlichen Gelder, private 
Existenzen, die Gesundheit gefährdeter Bevölkerungsgruppen, sowie die 
Landwirtschaft. 

•
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• Erklären Sie zunächst kurz, was Klima ist:  
 

 Während sich das Wetter ständig verändert, ist das Klima relativ stabil. 
Wetterbeobachter messen, ob Regen fällt oder ob es schneit, wie stark der Wind 
weht und wie warm oder kalt es ist. Klimaforscher schauen sich diese 
Aufzeichnungen für viele Jahre nacheinander an und rechnen Mittelwerte aus. Sie 
können dann zum Beispiel sagen, wie warm es durchschnittlich im Juni ist oder mit 
wie viel Tagen Regen man im März rechnen kann. Mindestens über 30 Jahre lang 
sollte das Wetter beobachtet werden, damit man „Klima“ sagen kann.  
 

 
• Diese Folie und die folgenden sollen den Teilnehmenden den Unterschied 

zwischen „natürlichen“ bzw. „normalen“ Klimaveränderungen und dem 
sogenannten „menschengemachten“ Klimawandel zeigen. Das Fachwort für den 
menschengemachten bzw. unnatürlichen Wandel ist „anthropogener“ 
Klimawandel. Dieser Hinweis ist wichtig, da einige Menschen nicht an den von uns 
Menschen gemachten Klimawandel glauben und die Erderwärmung für einen ganz 
natürlichen Vorgang halten. 

• Die Meldungen schwanken zwischen Aussagen von Skeptikern wie  
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„Klimaänderungen, wie sie in jüngster Zeit beobachtet werden, hat es schon 
gegeben und sind daher natürlich“ und „Der jüngste Klimawandel ist durch 
menschliches Handeln verursacht und wird ungeahnte Auswirkungen haben“ 
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• In der Wissenschaft gibt es immer wieder Streit über die Ursachen von 
Klimaveränderungen. Das ist nicht verwunderlich, da die Abläufe und Prozesse in 
der Natur sehr komplex sind. Dazu ist zu sagen, dass es tatsächlich immer wieder 
natürliche Schwankungen in der Temperatur und im Klima gegeben hat! Denken 
Sie nur an den Wechsel von Eis- und Warmzeiten. 

• Aber es gibt viele Ursachen, die das weltweite oder das Klima vor Ort in unserer 
Stadt beeinflussen, der Fachbegriff dafür heißt „Klimafaktoren“.  Daher entwickeln 
Forscher komplizierte Klimamodelle mit viel Mathematik, die für den Laien nicht 
verständlich sind. 

• Erst seit rund 150 Jahren gibt es moderne Messdaten. Daher müssen sich die 
Forscher auch durch Eisbohrungen, Baumringdicken, Korallenwachstumsschichten 
und historische Dokumente einen Blick in die Vergangenheit verschaffen. 

• Zu natürlichen Klimafaktoren zählen Veränderungen der Sonneneinstrahlung oder 
Vulkanaktivitäten. 

 
• Es ist hilfreich die Ursachen und Folgen von Klimaänderungen anzuschauen, um 

die mit der Industrialisierung verbundenen menschengemachten  
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Klimaänderungen zu erkennen (mehr dazu auf der nächsten Folie).  
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•

• Die Sonne strahlt auf die Erde. Am Erdboden wandeln sich die Sonnenstrahlen in 
Wärmestrahlung um. In der Lufthülle der Erde (Atmosphäre) sorgen bestimmte 
Gase, die sogenannten Treibhausgase, dafür, dass die Wärme nicht sofort wieder 
vollständig ins Weltall entweicht. 

• Damit verhält sich die Atmosphäre ähnlich wie das Glasdach eines Treibhauses: 
Die Glasscheiben lassen das Sonnenlicht hinein, aber die Wärme tritt nicht wieder 
hinaus. 

• Ohne die Atmosphäre wäre die Erde eine Eiskugel. Der natürliche Treibhauseffekt 
der Erdatmosphäre hebt die Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche von ca. -
18 °C auf ca. +15 °C. 

• Man kann sich das so vorstellen, dass die Erde in diesem Zustand „gesund“ ist, also 
kein „Fieber“ hat wie beim menschengemachten Treibhauseffekt. 
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Lesen Sie den Text vor. 
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•

•

•

•
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Klima- und Temperaturschwankungen gab es schon immer. Sie fanden über sehr lange 
Zeiträume (Zehn- oder Hunderttausende von Jahren) statt. Seit Beginn der 
Industrialisierung hat sich die Temperatur allerdings rasant verändert. 150 Jahre sind 
erdgeschichtlich gesehen ein extrem kurzer Zeitraum! Das ist kein natürliches 
Phänomen. 

Hier kann man sehr gut die Erderwärmung der letzten Jahre sehen. Der Trend geht 
eindeutig nach oben, die roten Balken werden immer höher. 

 

Quelle der Grafik: http://www.ncdc.noaa.gov; Download März 2020 
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Weltweit wird durch uns Menschen CO2 verursacht.  
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• KONSUM - Im Jahr 2017 sind in Deutschland 39,3 % der durchschnittlichen CO2 - 

Emissionen der Deutschen durch Konsum entstanden. Denn die Herstellung und 
die Entsorgung der vielen Konsumgüter verbraucht viele Ressourcen und viel 
Energie. Konsumgüter sind zum Beispiel Handys oder Kleidungsstücke. 
 

• ERNÄHRUNG -15 % der deutschen CO2-Emissionen verursachen wir durch unsere 
Ernährung. Essen ist für die Menschen in den Industrieländern selbstverständlich, 
an fast jeder Straßenecke ist es im Supermarkt massenweise und preiswert zu 
finden. Nennen Sie das Beispiel Fleisch: Schon beim Anbau der Futterpflanze für die 
Tiere wird viel Energie verbraucht und es entsteht CO2, weil z.B. zum Soja-Anbau in 
Brasilien tropischer Regenwald gerodet wird und dann Soja als Viehfutter zu uns 
transportiert wird. Auch die Massentierhaltung ist klimaschädlich, denn durch die 
Verdauung bei Wiederkäuern wie Rinder entstehen auch während der Haltung 
klimaschädliche Gase (Methan). Hier können wir aktiv werden: Wenn also eine 
vierköpfige Familie:  

    - nur einen Tag in der Woche fleischlos genießt, wird die Fläche eines Tennisplatzes 
nicht für die Produktion ihres Fleisches benötigt.  
    - Eine gesunde Ernährung nach den Empfehlungen der Profis (die deutsche  
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Gesellschaft für Ernährung schlägt  44% weniger Fleisch in der Woche vor) spart drei 
Tennisplätze.    
    - Vegetarier können noch mehr schaffen. Sie verhindern, dass eine Fläche von 6,5 
Tennisplätzen ehemaligen Regenwaldes oder der wertvollen Savanne für sie 
landwirtschaftlich genutzt  
    wird. 
   Nur einmal die Woche auf Fleisch zu verzichten spart bereits 6%, wer sich 
hingegen konsequent vegetarisch in Bioqualität ernährt, dem gelingt sogar eine 
Einsparung  
   von 43% CO2 Emission.  
 
• MÜLL – Europaweit werden von jedem Menschen jährlich 500 Kilogramm Müll 

produziert. Das stellt nicht nur die Müllentsorger und die vorhandenen Deponien 
vor große Herausforderungen. Auch die Meere sind voll von Partikeln aus 
Plastikmüll. Plankton, Fische und Seevögel nehmen die Partikel mit der Nahrung 
auf und verenden daran. Der Mensch nimmt die krebserregenden Plastikpartikel 
als Endverbraucher beim Genuss von Fisch auf. Müllverbrennung und Abgase von 
Industrieanlagen, die Verpackungen herstellen, verpesten die Luft und steigern den 
CO2 -Ausstoß. Dicke Luft bringt Millionen Menschen Atemwegserkrankungen wie 
Asthma. Der gesamte häusliche Abfall eines Jahres in Deutschland: Ein fast 6000 m 
hoher Stapel! 
 

• MOBILITÄT – 18,8 % der deutschen CO2 - Emissionen entstehen durch Verkehr. 
Unsere Fortbewegung und die Wahl der Verkehrsmittel verursachen also 
klimaschädliche Gase. Der Ausstoß steigt ungebremst weiter an. Flugreisen sind 
besonders schlecht für das Klima. Billigflüge nehmen jedoch weiter zu. 
 

Quelle für die Zahlen von 2017: 
http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/konsum-umwelt-
zentrale-handlungsfelder [Stand März 2020]. 
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Lesen Sie den Text vor. 
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Wo kommt unser Strom her? 
Vereinfachte Darstellung eines Kohlekraftwerks: 
Die Kohle wird im Brennerraum vollständig verbrannt. Die dadurch frei 

werdende Wärme wird von einem Wasserohrkessel aufgenommen und 

wandelt das eingespeiste Wasser in Wasserdampf um. Der Wasserdampf 

strömt über Rohrleitungen zur Dampfturbine. Das in der Turbine erzeugte 

Drehmoment wird an dem angekuppelten Generator zur Stromerzeugung  

genutzt. Das im Brennerraum durch Verbrennung entstandene Rauchgas wird 

über den Schornstein rausgeleitet. Mit dem Rauchgas wird CO2 in die 
Atmosphäre freigesetzt. (www.wikipedia.de) 
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https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-die-wichtigsten-co2-fakten-
visualisiert,RbqFZV0     download März 2020 
 
Vorschlag: 
Diskutieren Sie mit Ihren Schülern: 
• Macht CO2  vor Grenzen halt? 
• Ist es gerecht, dass Länder mit einem geringen CO2 Ausstoß vom Klimawandel 

stark betroffen sind? 
 
 
 
 
Warum stammen die Zahlen aus dem 2017 und sind nicht neuer? 
Die Behörden brauchen für die Erhebungen und Berechnungen Zeit. Der aktuellste 
JRC-Bericht von 2018 enthält die Zahlen von 2017. Selbst vom UBA, das nur die 
Statistik für Deutschland erstellen muss, hat die endgültigen Zahlen für das 
vergangene Jahr noch nicht, sondern nur Schätzungen. 
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Wer „Na und“ sagt, verschließt die Augen vor der Zukunft unserer Kinder! 
Viele Klimaforscher vom Weltklimarat halten global die 2°C- Schwelle für 
entscheidend: Steigt die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 2 °C 
gegenüber dem vorindustriellem Niveau, werden vermutlich eine Reihe der Kipp-
Prozesse ausgelöst! Was ist mit Kipp-Prozessen gemeint? Der Klimawandel ist dann 
nicht mehr kontrollierbar, denn unser Ökosystem, unsere Natur gerät immer mehr 
aus dem Gleichgewicht. 
Soweit dürfen wir es nicht kommen lassen. 
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Lesen Sie das Zitat vor! 

Der Klimaforscher verdeutlicht, wie schnell unsere Umwelt aus dem Gleichgewicht 
geraten kann, wie schnell das Klimasystem, das unser ganzes Leben prägt (Luft, 
Wasser, Wetter, Jahreszeiten, Ernährung….), aus dem Gleichgewicht geraten kann. 
Genauso, wie wir lernen, dass wir unseren Körper pflegen müssen, damit er gesund 
bleibt, müssen wir auch lernen, dass unser Klima Rücksicht braucht! 
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Gehen Sie kurz auf die Folgen des Klimawandels ein. Dabei geht es darum sachlich 
aufzuklären und nicht darum, Angst zu machen. Hier ein paar Infos dazu: 
• In Zukunft wird der Klimawandel zu deutlich mehr Wetterextremen führen und die 

Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen merklich beeinflussen. Dies 
bleibt nicht ohne Folgen für die menschliche Gesundheit und die Lebensqualität 
der Bevölkerung. 

•

•

 
• Bis Ende des 21. Jahrhunderts wird der Anstieg des Meeresspiegels erwartet, auch 

wenn beträchtliche Klimaschutzanstrengungen unternommen werden. Die 
Küstenlinien verändern sich somit, manche Inseln werden verschwinden. 

•
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Mehr Infos hier:  
https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/klimawandel-und-anpassung/  Download März 
2020 
https://www.klimaschutz.nrw.de/   Download März 2020 
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Beim Klimawandel gibt es keine globale Gerechtigkeit! 

Gehen Sie kurz durch die Folien und zeigen, wie unterschiedlich die Menschen auf der 
Welt betroffen sind. Wir alle teilen uns einen Planeten. Daher können wir nicht sagen, 
was am anderen Ende der Welt passiert, das interessiert mich nicht. 

Wenn wir also hier etwas verändern an unserem Lebensstil, dann können wir 
immerhin einen kleinen Beitrag leisten, dass die Menschen auch in anderen Teilen 
der Erde weiter gut leben können. 
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Lesen Sie nur kurz die Stichpunkte vor. 
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Lesen Sie nur kurz die Stichpunkte vor. 
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Lesen Sie nur kurz die Stichpunkte vor. 
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• Es folgt eine kurze Einführung in die Thematik Klimawandel – Klimaschutz.  

• Anknüpfungspunkt für die Überlegungen zu Klimawandel und Klimaschutz sind 
immer wir. Denn letztendlich geht es bei der Thematik darum, die 
Lebensbedingungen für uns zu erhalten, mit denen wir gut leben können und 
darüber hinaus diejenigen von anderen Menschen zu verbessern. 
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• Mittlerweile ist der Klimawandel kein abstraktes Phänomen aus fernen Ländern 
mehr, sondern seine Auswirkungen machen sich immer regelmäßiger auch bei uns 
in Deutschland bemerkbar. 

• Dabei haben wir das Glück, in einer Region zu wohnen, für die die Auswirkungen 
noch nicht fatal sind.  

• Extremwetterereignisse nehmen zu und belasten die öffentlichen Gelder, private 
Existenzen, die Gesundheit gefährdeter Bevölkerungsgruppen, sowie die 
Landwirtschaft. 

• Weitere Infos: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-
energie/klimawandel/haeufige-fragen-klimawandel;  Download März 2020 
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• Erklären Sie zunächst kurz, was Klima ist:  
 

 Während sich das Wetter ständig verändert, ist das Klima relativ stabil. 
Wetterbeobachter messen, ob Regen fällt oder ob es schneit, wie stark der Wind 
weht und wie warm oder kalt es ist. Klimaforscher schauen sich diese 
Aufzeichnungen für viele Jahre nacheinander an und rechnen Mittelwerte aus. Sie 
können dann zum Beispiel sagen, wie warm es durchschnittlich im Juni ist oder mit 
wie viel Tagen Regen man im März rechnen kann. Mindestens über 30 Jahre lang 
sollte das Wetter beobachtet werden, damit man „Klima“ sagen kann.  

 
• Diese Folie und die folgenden sollen den Teilnehmenden den Unterschied 

zwischen „natürlichen“ bzw. „normalen“ Klimaveränderungen und dem 
sogenannten „menschengemachten“ Klimawandel zeigen. Das Fachwort für den 
menschengemachten bzw. unnatürlichen Wandel ist „anthropogener“ 
Klimawandel. Dieser Hinweis ist wichtig, da einige Menschen nicht an den von uns 
Menschen gemachten Klimawandel glauben und die Erderwärmung für einen ganz 
natürlichen Vorgang halten. 

• Die Meldungen schwanken zwischen Aussagen von Skeptikern wie 
„Klimaänderungen, wie sie in jüngster Zeit beobachtet werden, hat es schon  
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gegeben und sind daher natürlich“ und „Der jüngste Klimawandel ist durch 
menschliches Handeln verursacht und wird ungeahnte Auswirkungen haben“ 
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• In der Wissenschaft gibt es immer wieder Streit über die Ursachen von 
Klimaveränderungen. Das ist nicht verwunderlich, da die Abläufe und Prozesse in 
der Natur sehr komplex sind. Dazu ist zu sagen, dass es tatsächlich immer wieder 
natürliche Schwankungen in der Temperatur und im Klima gegeben hat! Denken 
Sie nur an den Wechsel von Eis- und Warmzeiten. 

• Aber es gibt viele Ursachen, die das weltweite oder das Klima vor Ort in unserer 
Stadt beeinflussen, der Fachbegriff dafür heißt „Klimafaktoren“.  Daher entwickeln 
Forscher komplizierte Klimamodelle mit viel Mathematik, die für den Laien nicht 
verständlich sind. 

• Erst seit rund 150 Jahren gibt es moderne Messdaten. Daher müssen sich die 
Forscher auch durch Eisbohrungen, Baumringdicken, Korallenwachstumsschichten 
und historische Dokumente einen Blick in die Vergangenheit verschaffen. 

• Zu natürlichen Klimafaktoren zählen Veränderungen der Sonneneinstrahlung oder 
Vulkanaktivitäten. 
 

• Es ist hilfreich die Ursachen und Folgen von Klimaänderungen anzuschauen, um 
die mit der Industrialisierung verbundenen menschengemachten 
Klimaänderungen zu erkennen (mehr dazu auf der nächsten Folie).  
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Erklärung zu der Grafik: 

• Der natürliche Treibhauseffekt ist eine gigantische, erdumspannende 

Temperaturregelung, die das Leben von Mensch, Tier und Natur möglich macht.  

• Die Sonne strahlt auf die Erde. Am Erdboden wandeln sich die Sonnenstrahlen in 

Wärmestrahlung um. In der Lufthülle der Erde (Atmosphäre) sorgen bestimmte Gase, die 

sogenannten Treibhausgase, dafür, dass die Wärme nicht sofort wieder vollständig ins 

Weltall entweicht. 

• Damit verhält sich die Atmosphäre ähnlich wie das Glasdach eines Treibhauses: Die 
Glasscheiben lassen das Sonnenlicht hinein, aber die Wärme tritt nicht wieder hinaus. 

• Ohne die Atmosphäre wäre die Erde eine Eiskugel. Der natürliche Treibhauseffekt der 
Erdatmosphäre hebt die Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche von ca. 

    -18 °C auf ca. +15 °C. 
• Man kann sich das so vorstellen, dass die Erde in diesem Zustand „gesund“ ist, also kein 

„Fieber“ hat wie beim menschengemachten Treibhauseffekt. 
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Lesen Sie den Text vor. 
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Erklärung zur Grafik: 
• In den letzten Jahrzehnten hat sich die Zusammensetzung der Luftschicht 

verändert. Das hängt mit unserer Lebensweise zusammen. Die Menschen pusten 
mit ihren Fabriken, Autos und veränderten Ess- und Herstellungsweisen von 
Gegenständen immer mehr Kohlendioxid, also CO2 und andere Treibhausgase in 
die Luft.  

• Bei jeder Verbrennung von Kohle, Erdöl oder Erdgas entsteht CO2, das in die 
Atmosphäre gelangt. Auch andere Gase wie Methan tragen zum Treibhauseffekt 
bei. 

• Es sind so große Mengen, dass sie die natürliche Gasmischung (siehe natürlicher 
Treibhauseffekt), die unseren Planeten umringt, durcheinander bringen. Wir heizen 
also unseren Planeten zusätzlich auf – wie ein Gewächshaus in der Mittagshitze, 
dessen Gläser dicker werden und immer mehr Wärme im Inneren halten.  

• Die Erde hat Fieber: Die Wärme kann schlechter ins All zurückstrahlen und die 
Erde heizt sich nach und nach auf. 
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Klima- und Temperaturschwankungen gab es schon immer. Sie fanden über sehr lange 
Zeiträume (Zehn- oder Hunderttausende von Jahren) statt. Seit Beginn der 
Industrialisierung hat sich die Temperatur allerdings rasant verändert. 150 Jahre sind 
erdgeschichtlich gesehen ein extrem kurzer Zeitraum! Das ist kein natürliches 
Phänomen. 

Hier kann man sehr gut die Erderwärmung der letzten Jahre sehen. Der Trend geht 
eindeutig nach oben, die roten Balken werden immer höher. 

 

Quelle der Grafik: http://www.ncdc.noaa.gov; Download März 2020 
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Weltweit wird durch uns Menschen CO2 verursacht.  
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• KONSUM - Im Jahr 2017 sind in Deutschland 39,3 % der durchschnittlichen CO2 - 

Emissionen der Deutschen durch Konsum entstanden. Denn die Herstellung und 
die Entsorgung der vielen Konsumgüter verbraucht viele Ressourcen und viel 
Energie. Konsumgüter sind zum Beispiel Handys oder Kleidungsstücke. 
 

• ERNÄHRUNG -15 % der deutschen CO2-Emissionen verursachen wir durch unsere 
Ernährung. Essen ist für die Menschen in den Industrieländern selbstverständlich, 
an fast jeder Straßenecke ist es im Supermarkt massenweise und preiswert zu 
finden. Nennen Sie das Beispiel Fleisch: Schon beim Anbau der Futterpflanze für die 
Tiere wird viel Energie verbraucht und es entsteht CO2, weil z.B. zum Soja-Anbau in 
Brasilien tropischer Regenwald gerodet wird und dann Soja als Viehfutter zu uns 
transportiert wird. Auch die Massentierhaltung ist klimaschädlich, denn durch die 
Verdauung bei Wiederkäuern wie Rinder entstehen auch während der Haltung 
klimaschädliche Gase (Methan). Hier können wir aktiv werden: Wenn also eine 
vierköpfige Familie:  

    - nur einen Tag in der Woche fleischlos genießt, wird die Fläche eines Tennisplatzes   
      nicht für die Produktion ihres Fleisches benötigt.  
    - Eine gesunde Ernährung nach den Empfehlungen der Profis (die deutsche   
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      Gesellschaft für Ernährung schlägt  44% weniger Fleisch in der Woche vor) spart    
       drei Tennisplätze.    
    - Vegetarier können noch mehr schaffen. Sie verhindern, dass eine Fläche von 6,5  
       Tennisplätzen ehemaligen Regenwaldes oder der wertvollen Savanne für sie  
       landwirtschaftlich genutzt wird. 
      Nur einmal die Woche auf Fleisch zu verzichten spart bereits 6%, wer sich     
      hingegen konsequent vegetarisch in Bioqualität ernährt, dem gelingt sogar eine  
      Einsparung von 43% CO2 Emission.  
 
• MÜLL – Europaweit werden von jedem Menschen jährlich 500 Kilogramm Müll 

produziert. Das stellt nicht nur die Müllentsorger und die vorhandenen Deponien 
vor große Herausforderungen. Auch die Meere sind voll von Partikeln aus 
Plastikmüll. Plankton, Fische und Seevögel nehmen die Partikel mit der Nahrung 
auf und verenden daran. Der Mensch nimmt die krebserregenden Plastikpartikel 
als Endverbraucher beim Genuss von Fisch auf. Müllverbrennung und Abgase von 
Industrieanlagen, die Verpackungen herstellen, verpesten die Luft und steigern den 
CO2 -Ausstoß. Dicke Luft bringt Millionen Menschen Atemwegserkrankungen wie 
Asthma. Der gesamte häusliche Abfall eines Jahres in Deutschland: Ein fast 6000 m 
hoher Stapel! 
 

• MOBILITÄT – 18,8 % der deutschen CO2 - Emissionen entstehen durch Verkehr. 
Unsere Fortbewegung und die Wahl der Verkehrsmittel verursachen also 
klimaschädliche Gase. Der Ausstoß steigt ungebremst weiter an. Flugreisen sind 
besonders schlecht für das Klima. Billigflüge nehmen jedoch weiter zu. 
 

Quelle für die Zahlen von 2017: 
http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/konsum-umwelt-
zentrale-handlungsfelder [Stand März 2020]. 
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Lesen Sie den Text vor. 
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Wo kommt unser Strom her? 
Vereinfachte Darstellung eines Kohlekraftwerks: 
Die Kohle wird im Brennerraum vollständig verbrannt. Die dadurch frei werdende 
Wärme wird von einem Wasserrohrkessel aufgenommen und wandelt das 
eingespeiste Wasser in Wasserdampf um. Der Wasserdampf strömt über 
Rohrleitungen zur Dampfturbine. Das in der Turbine erzeugte Drehmoment wird an 
dem angekuppelten Generator zur Stromerzeugung  genutzt. Das im Brennerraum 
durch Verbrennung entstandene Rauchgas wird über den Schornstein rausgeleitet. 
Mit dem Rauchgas wird CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. (www.wikipedia.de) 
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https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-die-wichtigsten-co2-fakten-
visualisiert,RbqFZV0     download März 2020 
 
Vorschlag: 
Diskutieren Sie mit Ihren Schülern: 
• Macht CO2  vor Grenzen halt? 
• Ist es gerecht, dass Länder mit einem geringen CO2-Ausstoß vom Klimawandel 

stark betroffen sind? 
 
 
Warum stammen die Zahlen aus 2017 und sind nicht neuer? 
Die Behörden brauchen für die Erhebungen und Berechnungen Zeit. Der aktuellste 
JRC-Bericht von 2018 enthält die Zahlen von 2017. Selbst vom UBA, das nur die 
Statistik für Deutschland erstellen muss, hat die endgültigen Zahlen für das 
vergangene Jahr noch nicht, sondern nur Schätzungen. 
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Viele Menschen möchten sich nicht weiter mit dem Klimawandel beschäftigen und 
denken „Na und, dann wird es eben etwas wärmer. Sonne ist doch toll!“. Deswegen 
erklären Sie auf den nächsten Folien die Folgen des Klimawandels. 
 
Da wir und unsere Umwelt uns genau auf das vorherrschende Klima angepasst 
haben, benötigen wir ein konstantes Klima.  
Die Auswirkungen der Klimaveränderungen bei einem Temperaturanstieg von max. 
2°C gegenüber dem vorindustriellen Mittelwert werden möglicherweise noch 
kontrollierbar sein. Sicher wäre es, wenn der Anstieg deutlich unter 2°C bliebe. Bei 
einem höheren Temperaturanstieg wird die Anpassung für uns sehr schwer werden.  
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Wer „Na und“ sagt, verschließt die Augen vor der Zukunft unserer Kinder! 
Viele Klimaforscher vom Weltklimarat halten global die 2°C- Schwelle für 
entscheidend: Steigt die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 2 °C 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau, werden vermutlich eine Reihe der Kipp-
Prozesse ausgelöst! Was ist mit Kipp-Prozessen gemeint? Der Klimawandel ist dann 
nicht mehr kontrollierbar, denn unser Ökosystem, unsere Natur gerät immer mehr 
aus dem Gleichgewicht. 
Soweit dürfen wir es nicht kommen lassen. 
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Lesen Sie das Zitat vor! 

Der Klimaforscher verdeutlicht, wie schnell unsere Umwelt aus dem Gleichgewicht 
geraten kann, wie schnell das Klimasystem, das unser ganzes Leben prägt (Luft, 
Wasser, Wetter, Jahreszeiten, Ernährung….), aus dem Gleichgewicht geraten kann. 
Genauso, wie wir lernen, dass wir unseren Körper pflegen müssen, damit er gesund 
bleibt, müssen wir auch lernen, dass unser Klima Rücksicht braucht! 
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Gehen Sie kurz auf die Folgen des Klimawandels ein. Dabei geht es darum, sachlich 
aufzuklären und nicht darum, Angst zu machen. Hier ein paar Infos dazu: 
• In Zukunft wird der Klimawandel zu deutlich mehr Wetterextremen führen und die 

Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen merklich beeinflussen. Dies 
bleibt nicht ohne Folgen für die menschliche Gesundheit und die Lebensqualität 
der Bevölkerung. 

• Hurrikane, Waldbrände, Niederschläge oder Dürren werden wegen der 
Erwärmung von Atmosphäre und Ozeanen häufiger und stärker.  

• Dies führt dazu, dass vielen Menschen, Tieren und Pflanzen ihre Lebensgrundlage 
entzogen wird. 

• Bis Ende des 21. Jahrhunderts wird der Anstieg des Meeresspiegels erwartet, auch 
wenn beträchtliche Klimaschutzanstrengungen unternommen werden. Die 
Küstenlinien verändern sich somit, manche Inseln werden verschwinden. 

• Beschleunigtes Artensterben: Schon heute liegt die Aussterberate bei dem 
Tausendfachen des evolutionären Durchschnitts, das heißt, im Vergleich zum 
bisherigen Verlauf des Artensterbens. 

• In den Tropischen Regenwäldern sind 10 Prozent der weltweiten biologischen 
Vielfalt zu finden, aber ein bedeutender Teil des Amazonas-Regenwaldes ist durch  
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Waldzerstörung bereits vernichtet worden oder ist bedroht. 
• Mit dem Fällen von Bäumen geht auch dessen wertvolle Fähigkeit zur Bindung von 

klimaschädlichen Gasen aus der Luft verloren: Bei Brandrodungen wird 
Kohlendioxid freigesetzt. 
 

Mehr Infos hier:  
https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/klimawandel-und-anpassung/  Download März 
2020 
https://www.klimaschutz.nrw.de/   Download März 2020 
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Beim Klimawandel gibt es keine globale Gerechtigkeit! 

Gehen Sie kurz durch die Folien und zeigen, wie unterschiedlich die Menschen auf der 
Welt betroffen sind. Wir alle teilen uns einen Planeten. Daher können wir nicht sagen, 
was am anderen Ende der Welt passiert, das interessiert mich nicht. 

Wenn wir also hier etwas verändern an unserem Lebensstil, dann können wir 
immerhin einen kleinen Beitrag leisten, dass die Menschen auch in anderen Teilen 
der Erde weiter gut leben können. 
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Lesen Sie nur kurz die Stichpunkte vor. 
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Lesen Sie nur kurz die Stichpunkte vor. 
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Lesen Sie nur kurz die Stichpunkte vor. 
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