
Klimawandel – und was können wir dagegen tun?

Auf der Erde wird es immer wärmer und Tiere, wie zum Beispiel Eisbären, leiden darunter,

da die Polarkappen schmelzen. Das liegt am Klimawandel, der durch Menschen entsteht

und immer schlimmer wird. Was kann die Achtalschule dagegen unternehmen? Dies wird

im folgenden Text beantwortet.

Der  Klimawandel  steigt  rapide  und  wird  nicht  weniger.  2009  zum  Beispiel  lag  die

Rekordhitze bei gerade mal 36°C. 2018 war die Höchsttemperatur bereits bei über 40°C.

Grund dafür ist der Klimawandel, der durch Menschen entsteht. CO2 wird ständig von uns

produziert,  durch das Fahren mit  Autos oder die Abgase unserer unzähligen Fabriken.

Dieses CO2 sammelt  sich dann in der Erdatmosphäre an und führt  zu Löchern in der

Ozonschicht.  Sonnenstrahlen  gelangen  durch  diese  in  die  Erdatmosphäre  hinein,

allerdings nicht mehr hinaus, da das CO2 wie ein Schleier über der Erde hängt und den

Austritt der Sonnenstrahlen verhindert.

Das kann vermindert werden, indem die Achtalschule ein Projekt startet, um die Umwelt

und die betroffenen Tiere zu schützen, in der Hoffnung, damit auch andere Schulen und

Institutionen anzustecken.

Eine Möglichkeit wäre, auf Bus und Auto zu verzichten und stattdessen mit dem Fahrrad

oder, wenn möglich, zu Fuß zur Schule zu gehen. Dadurch kann man die schädlichen

Abgase verringern, die in die Umwelt abgegeben werden.

Viele fragen sich aber trotzdem, was es bringen soll, wenn man als einzelne Person etwas

an seinem Lebensstil verändert, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Natürlich kann

das Handeln eines Einzelnen nicht sofort etwas an diesem massiven Problem verändern,

doch dadurch können andere inspiriert werden, auch etwas dagegen zu tun. Hierfür sind

schon kleine Veränderungen ausschlaggebend, wie zum Beispiel  bewusst einzukaufen.

Regionale Produkte beispielsweise vermeiden den Import durch Flugzeuge oder Schiffe,

welcher Unmengen an Abgasen produziert. Wenn jeder sich selbst an der eigenen Nase

packt und versucht, seinen Lebensstil diesbezüglich zu verbessern, muss jeder Einzelne



nur  eine  kleine  Veränderung vornehmen und  das  riesige,  unbezwingbar  erscheinende

Problem würde sich in viele, sehr viel kleinere Probleme aufteilen, deren Lösung absolut

möglich wäre.

Unsere  Schule  sollte  hier  mit  gutem  Beispiel  vorangehen  und  den  Verkauf  von

Plastikflaschen  im  Getränkeautomat  einstellen  und  stattdessen  auf  Glasflaschen

umsteigen.  Plastik  ist  ein  Stoff,  der  aus  Erdöl  hergestellt  wird  und  nicht  biologisch

abbaubar ist. Wenn man diesen nicht recycelt, zerfällt er im Laufe der Zeit zu Mikroplastik

und verschmutzt so unsere Umwelt und das Trinkwasser. Bei richtiger Mülltrennung wird

das  Plastik  allerdings  wieder  eingeschmolzen,  wodurch  auch  Abgase  entstehen,  die

schädlich  sind.  Die  Herstellung  von  Glasflaschen  ist  zwar  auch  nicht  ökologisch

einwandfrei, diese können allerdings gereinigt und häufig wiederverwendet werden.

Eine  weitere  Lösung  wäre  es,  Strom  zu  sparen  oder  auf  erneuerbare  Energie

umzusteigen.  Die  Energieproduktion  durch  zum  Beispiel  Kohle-  oder  Atomkraftwerke

produziert  viele  Abgase  und  sorgt  für  große  Mengen  an  Abfall.  Gerade  bei  einer

Kernschmelze oder anderen Unfällen mit Atommüll wären die Folgen verheerend, wie man

am  Beispiel  von  Chernobyl  sehen  kann.  Fossile  Brennstoffe  sind  außerdem  nicht

erneuerbar und sorgen für die Ausbeutung unseres Planeten.

Zuletzt kam die Idee auf, mit unserer Schule einige Bäume zu pflanzen. Das lässt unsere

Umwelt nicht nur schöner aussehen, sondern bringt auch einiges, um dem Klimawandel

entgegenzuwirken.  Pflanzen  filtern  nämlich  durch  Fotosynthese,  welche  sie  zur

Energiegewinnung benötigen, CO2 und wandeln es zu Sauerstoff um.

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  dringend  etwas  gegen  den  Klimawandel

unternommen werden muss. Hierbei sollte und will unsere Schule als Vorbild für andere

Schulen  und  Privatpersonen  voranschreiten  und  etwas  verändern.  Jede  kleine

Veränderung ist ein Schritt in die richtige Richtung, deshalb macht mit und helft, unseren

Planeten zu retten, sodass auch eure Kinder und Kindeskinder einen schönen Ort zum

Leben haben werden!


