
WIR STEHEN AUF DÜNNEM EIS 
(von Florentine Kruska & Emilia Sauer, Klasse 7a) 

„Wir dürfen nicht länger auf Kosten der 
nachfolgenden Generationen leben.“ 

Jogi Löw, Februar 2020 

 

Wie viel Zeit bleibt 
uns noch? 

„Wir müssen etwas tun [...].“ So 
sagt es Greta Thunberg in ihrer 
Wutrede:1 
„Ich sollte nicht auf dieser 
Bühne sein. Ich sollte in der 
Schule sein – auf der anderen 
Seite des Ozeans. Trotzdem 
wendet ihr euch alle an uns 
junge Leute, um Hoffnung zu 
schöpfen. Wie könnt ihr es wa-
gen? Ihr habt meine Träume 
und meine Kindheit mit euren 
leeren Worten gestohlen ... und 
dennoch bin ich eine der Glück-
lichen. 
Die Menschen leiden. Men-
schen sterben, ganze Ökosys-
teme brechen zusammen. Wir 
stehen am Beginn eines Mas-
sensterbens, und ihr könnt nur 
noch von Geld und Märchen 
über das ewige Wirtschafts-
wachstum sprechen. 
Wie könnt ihr es wagen?“ 

Ein Problem ist das von Greta er-
wähnte Massensterben der Tiere 
und Pflanzen. 

Durch die Erderwärmung 
schmelzen Gletscher an den Po-
len und Wälder fangen Feuer. 

Sobald aber keine Pflanzen und 
Tiere mehr vorhanden sind, ha-
ben wir keine Nahrungsquellen 

und keinen Sauerstoff mehr. Bei-
des ist lebensnotwendig. Sobald 
also alle Pflanzen und Tiere aus-
gestorben sind, können wir auch 
nicht mehr leben. Wenn wir nicht 
schnell genug handeln, wird dies 
eintreten. 
Auch die Politik muss etwas tun. 
Nur leider passiert noch nicht 
viel. Dies fällt auch vielen Kin-
dern und Jugendlichen auf. Sie 
gehen jeden Freitag auf die 
Straße und demonstrieren, statt 
in die Schule zu gehen. 
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Warum? 
Den Klimawandel gab es schon 
immer. Er ist von Natur aus ent-
standen. Wir Menschen aber be-
schleunigen ihn mit unserem Ver-
halten. Wir müssen etwas dage-
gen tun! 

 
 

 
 
Das Problem ist der Treib-
hauseffekt. Die Unmengen 
von CO2, die wir ausstoßen, 
setzen sich an der Atmo-
sphäre fest und hindern die 
Sonnenstrahlen daran, wieder 
ins Weltall zu gelangen. So er-
wärmt sich die Erde. 
„Das massive Verbrennen fos-
siler Energieträger wie Kohle 
und Öl macht die Erde zum 
Treibhaus.“ Die Prognose der 
führenden Klimaexperten: 
„Werden die Industrieländer 
ihren Treibhausgasausstoß 
nicht drastisch senken, könn-
ten wir am Ende des Jahrhun-
derts nicht mehr länger auf der 
Erde leben.“ (Greenpeace 2) 

Was tun? 
Wir müssen unser Verhalten 
fast komplett ändern. Wir dürfen 
im Idealfall kein Plastik mehr be-
nutzen. Wir müssen darauf ver-
zichten, uns jedes neue techni-
sche Gerät sofort zu kaufen. In 
der Schule kann man Recyc-
lingpapier statt Papier aus fri-
schem Zellstoff verwenden, in 
der Dusche einen Spardusch-
kopf. Er durchsetzt das Wasser 
mit Luft und senkt so den Ver-
brauch. 
Jeder kann etwas dazu beitra-
gen. Wenn jeder kleine Schritte 
geht, machen wir als Mensch-
heit einen großen. 
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