
Das Klima wandelt

Auf der Erde wird es immer wärmer. Grund dafür ist der Klimawandel, den wir Menschen

selber  verursachen,  da  wir  zu  viel  CO2 (Kohlenstoffdioxid)  ausstoßen.  Wir  können

dagegen etwas unternehmen, indem wir ein Projekt mit der Schule starten.

Unsere erste Idee wäre Glasflaschen zu kaufen, weil Plastik schädlich für die Umwelt ist.

Denn das Plastik setzt beim Verbrennen sehr viele Schadstoffe in die Atmosphäre frei.

Das Produzieren von Plastik ist ein sehr aufwändiger Prozess. Wir können dagegen etwas

tun, indem wir weniger Plastik kaufen und mehr Glas, Karton und Dosen. Plastik gibt es

auch im Meer, es schwimmt rum und zersetzt sich ganz langsam. Die Fische nehmen das

so genannte Mikroplastik durch den Mund auf und dann landet es in unserem Essen. Wir

könnten in der Schule statt Plastikflaschen in den Automaten auf Glasflaschen umsteigen.

Ein Gegenargument wäre, dass Glas sehr gefährlich ist und schnell kaputt geht, es ist

auch sehr schwer im Vergleich zu Plastik.

Ebenfalls  von  Bedeutung  ist  die  Abholzung  von  Bäumen.  Die  Bäume  werden  täglich

abgeholzt. Das ist sehr schädlich für die Umwelt, da unsere Bäume die Luft vor Abgasen

filtert (Fotosynthese). Die Bäume abzuholzen ist also sehr umweltschädlich. Deswegen

können wir als Menschen die Bäume in Ruhe lassen, sodass es irgendwann nicht zu heiß

auf der Erde wird. Weil wenn die Bäume alle weg sind, wird die Luft nicht mehr gefiltert

und das Treibhausgas CO2 bleibt in der Atmosphäre und die Hitze kann wegen der vielen

Menge an CO2 nicht mehr ins Weltall verschwinden. Wir können als Schule mehr Bäume

auf freien Feldern pflanzen.

Darüber hinaus können wir statt mit Bus, Bahn und Auto einfach mit dem Fahrrad alle

wichtigen Unternehmungen erledigen, da das Fahrrad durch eigene Kraft bedient wird. Es

ist um einiges besser Fahrrad zu fahren, weil das Autofahren sehr viele giftige oder auch

krebserregende Stoffe in die Luft freisetzt und diese die Sonnenstrahlen daran hindern,



wieder  in  das Weltall  zu verschwinden.  Dadurch gibt  es eine globale Erwärmung.  Die

Kinder unserer Schule können dagegen etwas tun, indem sie statt mit Bus oder mit Auto

einfach mit dem Fahrrad in die Schule kommen, weil wenn die Menschen weniger Bus

fahren, werden die Pläne gekürzt, so dass statt jede zehn Minuten nur noch einmal in der

Stunde ein Bus kommt.

Wir sind der Meinung, dass das Klima geschont werden sollte, da unser Planet langsam

aber  sicher  Schaden  nimmt  an  unserem  nicht  umweltschonenden  Verhalten.  Wir  als

Klasse wollen helfen, indem wir das Klima schützen - soweit es geht. Deswegen haben wir

diesen Text  geschrieben,  um möglichst  viele  Leute zu erreichen,  um eine gute Tat  zu

erreichen, um das Klima Stück für Stück zu schützen.


