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Klima gut,

alles gut
!

Was ist die 
Klimakrise und 
warum ist sie so 

schlimm? 
Der Begriff „Klimakrise“ steht für die vom Menschen 
gemachte Aufheizung unserer Erde. Denn wir Menschen 
verstärken den natürlichen Treibhauseffekt, indem wir 
viel zu viel CO

2
, Methan und andere Gase ausstoßen, die 

Treibhausgase genannt werden. Diese Gase sammeln sich 
in der Atmosphäre an. So erhöht sich die Temperatur auf 

der Erde. Wie machen wir das? Bei vielem, was wir tun, 
verursachen wir Treibhausgase: 

Bei der Verarbeitung von 
Rohstoffen z.B. für Computer 
und Smartphones oder beim 
Bau und beim Heizen von 

Häusern, bei LKW-Transporten, 
Autofahrten, Flugreisen und durch 

unseren Fleischkonsum.  

Die Klimakrise ist ein großes 
Problem für die Menschen und die 

Natur. Die Eismassen an Nord- und 
Südpol und auch unsere Gletscher 

schmelzen, der Meeresspiegel steigt, 
Stürme und starker Regen nehmen 
zu. In manchen Ländern gibt es 
Überschwemmungen, während 
anderswo in der Landwirtschaft 
das Wasser fehlt. Wir merken 
die Erderhitzung auch an langen 
Hitzewellen im Sommer, die der 
Gesundheit der Menschen schaden 
können. Auch viele Tierarten sind 
betroffen. Können sie sich nicht schnell 
genug an die Klimaveränderungen 
anpassen, werden sie aussterben.  

Im Standby-Modus 
verbrauchen 
Elektrogeräte unnötig  
viel Energie.

Goodbye  
Standby! 

√

Jede Herstellung von Waren 
verbraucht Rohstoffe und 
Energie – diese werden 
verschwendet, wenn die Waren 
im Kasten verstauben oder im 
Müllcontainer landen.

Bevor du dir etwas kaufst, 
überlege, ob du es wirklich 
brauchst. 

√

Den Fernseher 
ausgeschalten lassen, 
dem Smartphone eine 
Pause gönnen und raus 
in die Natur wo das echte 
Abenteuer wartet!

Analog statt digital!√

√

Wenn du einen 
Raum verlässt, achte 
darauf, dass du das 
Licht ausschaltest.

Licht aus! √

√

Sehr oft ist es möglich (und 
macht ja auch viel mehr Spaß), 
kürzere Strecken zu Fuß oder 
mit dem Rad zurückzulegen.

Sei dein  
eigener Motor!

√

Wann immer möglich,

benutze öffentliche 
Verkehrsmittel 
wie Bus, Straßen- 
bahn oder Zug.

Die Earth Hour ist eine regelmäßig statt-
findende Klima- und Umweltschutzaktion des WWF – die 

größte weltweit! Die Idee dahinter ist ganz einfach: Einmal im Jahr 
- am letzten Samstag im März - schalten Millionen Menschen auf der 

ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Tausende Städte auf der ganzen 
Welt machen mit und hüllen ihre bekanntesten Wahrzeichen in Dunkelheit. Es 

geht aber nicht darum, durch das Lichtausschalten Energie zu sparen. Ziel ist 
es, gemeinsam zu zeigen, dass uns der Schutz des Klimas, der Natur und der 

Tier- und Pflanzenarten wichtig ist!

Licht aus 
für den 

Klimaschutz

Wir müssen den Ausstoß 
von Treibhausgasen 
verringern und soweit wie 
möglich ganz stoppen!

Achte darauf, dass 

wird! Ein Drittel aller 

Lebensmittel landet 
im Mistkübel.

weniger Essen  
weggeworfen

√

Vor allem Rindfleisch 
verursacht viele 
Treibhausgase.

Iss nur ein bis 
zweimal pro 
Woche Fleisch.

SO KANNST  

DU DAS KLIMA 

SCHÜTZEN

SO KANNST  

DU DAS KLIMA 

SCHÜTZEN


