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Liebes Schulkind,
du lernst jetzt ein sehr wichtiges Thema kennen!

In diesem Buch erfährst du viele neue Dinge, die dir dabei 
helfen, dich sorgsam um unseren Planeten zu kümmern. 
Jeder Mensch auf  der Erde trägt Verantwortung für seinen 
Teil dieser Aufgabe, also auch du. 
Wir sprechen vom Klimawandel. 

 
Was können wir tun?
 
Du weisst noch nicht, was Klima ist? Du weisst noch  
nicht, was CO2 ist? Mach dir keine Sorgen. In diesem 
kleinen Faktenbuch stehen alle Antworten. Und das  
grüne Männchen soll dir beim Lernen helfen.
 
Nun geht’s los damit – und bleib immer neugierig!
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 Was ist Klima?
Klima und Wetter sind nicht das Gleiche. Um zu verstehen, was 
Klima ist, müssen wir es vom Wetter unterscheiden.  
Wetter siehst du jeden Tag, wenn du aus dem Fenster schaust. 
Manchmal regnet es, manchmal scheint die Sonne. Der Wind weht, 
manchmal schwach, manchmal stark, und es kann auch Sturm 
geben, mal liegt Schnee, mal ist es warm, mal kalt. All diese Wörter 
und noch viele andere beschreiben das Wetter. Das Wetter ändert 
sich an einem einzigen Tag mehrmals, 
genauso wie die Temperatur.

Schon gewusst? 
Auf  dem höchsten Berg in 

Afrika, dem Kilimandscharo 
in Tansania, liegt Schnee. 
Dieser Schnee wird aber 

jedes Jahr weniger. 
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 Was ist Klima?
 
Klima ist das Wort, mit 
dem wir das typische Wetter 
an einem bestimmten Ort 
beschreiben. In Europa haben 
wir normalerweise warme 
Sommer und kühlere Winter.  
Zusammen mit dem Frühling 
und dem Herbst haben wir vier 
Jahreszeiten – und damit ist 
das Klima in Europa schon teilweise 
beschrieben. In tropischen Ländern, 
wie denen am Äquator, ist das Klima 
ganz anders. Dort haben sie das 
ganze Jahr über warmen Sommer, 
aber es gibt Regenzeiten. Es 
gibt in verschiedenen 
Teilen der Erde also 
unterschiedliches Klima. 
Auch in Europa gibt es 
beim Klima grosse Unter-
schiede. Im Norden, also in 
Skandinavien, sind die Winter 
sehr kalt und schneereich. Im 
Süden am Mittelmeer sind die 
Winter mild und sonnig, ohne 
  Frost.

Schon gewusst? 
Die Jahresringe der Bäume 

zeigen, wie sich über die 
Zeit hinweg die Temperatur 

und der Niederschlag 
geändert haben. Daran 

können Wissenschaftler das 
Klima der Vergangenheit 

untersuchen.

1

Mein Faktenbuch zum Klima

Aktionsbuch

Gehört:

Das grüne Männchen möchte wissen, wie du dich bei 

verschiedenen Temperaturen anziehst. Mit den Übungen 1a, 

1b und 1c kannst du ihm zeigen, wie uns die verschiedenen 

Temperaturen beeinflussen.  
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 Was ist Klimawandel?
Von Klimawandel reden wir, wenn sich das typische 
Wetter dauerhaft ändert. Das Klima auf  der Erde ist ein 
sehr empfindliches System. Schon bei ganz kleinen 
Änderungen im System können sich die Verhältnisse sehr 
stark ändern.
Unser Planet hat schon seit langer Zeit das gleiche Klima. 
Weil wir das Klima  kennen, können wir zum Beispiel im 
Frühling Samen in die Erde legen, den Sommer über 
die Pflanzen wachsen lassen und im Herbst die Felder 
abernten. Im europäischen Klima funktioniert das hervor-
ragend. Wenn der Sommer sehr kalt wäre und es schneien 
würde, könnte nichts wachsen. Oder wenn es zu viel Wind 
und Stürme gäbe, würde die Ernte vernichtet. Wenn es so 
wäre, könnten wir nur 
sehr schwer Nahrungs-
mittel anbauen.

Schon gewusst?
Unser eigener Anteil am 
Klimawandel geht zu fast 
einem Drittel auf  unsere 

Lebensmittel zurück. 
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 Was ist Klimawandel?
Der bedeutendste Grund für den 
Klimawandel, den wir heute erleben, ist 
der Anstieg der Temperatur auf  der Erde. 
Wenn die Temperatur um 1 Grad Celsius 
steigt, kann das die Natur und die Meere 
dramatisch verändern. Für uns Menschen 
scheint eine Änderung von 1 Grad Celsius 
keinen grossen Unterschied zu machen. 
Für manche Tiere und Pflanzen ist das aber 
eine Frage des Überlebens. Darum möchten 
wir verhindern, dass die Temperatur auf  
unserem Planeten steigt. Auf  Seite 11 
kannst du mehr über die Temperatur-
erhöhung lesen.

Manche Fische sind extrem temperaturempfindlich. 
Schon bei ganz kleinen Temperaturänderungen  
können manche Fische sterben, andere können sich 
nicht mehr fortpflanzen, wieder andere ziehen in 
andere Gegenden weiter, falls sie das können. Manche 
Leute sagen sogar, dass es für bestimmte Fische das 
Gleiche ist, wenn sich die Wassertemperatur um 1 
Grad Celsius ändert, wie das für uns Menschen wäre, 
wenn sich die Temperatur um 10 Grad Celsius ändert. 
Stell dir mal den Unterschied zwischen 0 Grad und 10 
Grad plus vor!

2
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 Was verursacht Klimawandel?
Viele Dinge, die wir Menschen tun, sind schädlich für die 
Umwelt. Unsere Aktivitäten verursachen eine Ver- 
schmutzung der Luft. Es gibt viele verschiedene Stoffe, 
die die Luft verschmutzen. Einige davon werden Treib-
hausgase genannt. Das wichtigste Treibhausgas 
heisst Kohlendioxid (CO2) (gesprochen: Ze O zwei). Wir 
brauchen das Kohlendioxid aber auch, denn ohne CO2 
wäre es auf  der Erde -18 Grad Celsius kalt. Das Problem 
ist, dass die Temperatur auf  der Erde steigt, wenn wir zu 
viel CO2 in der Atmosphäre haben. 

Info:
Was ist Umweltverschmutzung?
Umweltverschmutzung entsteht, wenn 
Chemikalien oder andere Materialien 
die Luft, den Boden oder das Wasser 
verschmutzen. Luftverschmutzung 
betrifft die Luft, Wasserver-
schmutzung das Wasser und das 
Leben im Meer, in Seen 
und Flüssen. Umweltver-
schmutzung an Land betrifft 
den Boden und zerstört 
das, was darauf  wächst und 
lebt – die Umwelt. Der Mensch 
verursacht normalerweise die 
Umweltverschmutzung und zwar 
auf  unterschiedliche Weise. 
Das fängt beim Wegwerfen von 
Müll auf  den Boden und beim 
Autofahren an und geht bis zu den 
grossen Fabriken, die Schadstoffe 
in die Luft abgeben. Es gibt aber 
auch Umweltverschmutzung durch 
natürliche Ursachen wie Vulkanaus-
brüche und andere Naturkatastrophen.

3
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 Was verursacht Klimawandel?
Das CO2 ist aus zwei wesentlichen Gründen ein Problem: 

 • Wir verbrennen fossile Stoffe wie Kohle, Öl und Gas, um Energie 
zu gewinnen. Dabei wird CO2 (Treibhausgas) ausgestossen.

 • Das zweite Problem ist die Abholzung von Wäldern ohne 
Wiederaufforstung (Neuanpflanzung). Denn der Wald «isst» bei 
seinem Wachstum CO2. Bäume sind daher ein CO2-Speicher. 
Dieser Prozess trägt dazu bei, die Luft zu reinigen. (Info: Der 
Mechanismus dahinter wird als Photosynthese bezeichnet.)

3

Mein Faktenbuch zum Klima

Aktionsbuch

Gehört:

Das grüne Männchen hat auf Seite 10 einige Aussagen über das 

Klima und den Klimawandel gemacht.   

Kannst du prüfen, ob seine Aussagen alle stimmen? 
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 Was verursacht Klimawandel?

Bäume brauchen Wasser, Sonnenschein und CO2 aus der 
Luft. Aus diesen Zutaten stellen die Bäume eine Zuckerart mit 
dem Namen Glucose her. Sie brauchen die Glucose, um zu 
wachsen. Den Sauerstoff  geben die Bäume in die Luft ab. Das 
ist gut für uns, denn wir Menschen brauchen Sauerstoff  zum 
Atmen. 

Wir brauchen viel Energie. Wir nutzen Energie, wenn wir unsere 
Häuser im Winter heizen, wenn wir Essen kochen und wenn 
wir fernsehen. Jedes elektrische Gerät braucht Energie, damit 
es funktionieren kann. Und wenn wir neue Dinge wie Kleider 
oder Spielsachen kaufen, dann ist Energie verbraucht worden, 
um sie herzustellen. Wenn wir Lebensmittel kaufen, sollten 
wir daran denken, dass für ihre Herstellung auch Energie 
verbraucht wird. Darum ist es schlecht, Essen wegzuwerfen. 
Es sind also nicht nur die grossen, hässlichen Fabriken, die 
die Luft verschmutzen, auch du und ich tragen zur Luftver-
schmutzung bei. Wenn wir das verstanden haben, können wir 
schauen, wie wir die Umweltverschmutzung verringern können. 
Wir können nämlich alle viel dafür tun, unsere CO2-Emissionen 
zu verringern. 

Wasser CO2 Sonnenschein erzeugt Glucose Sauerstoff

Schon gewusst?
Heimische Lebensmittel 

zu essen bedeutet 
weniger Transportwege 
und das spart Energie.

3
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 Globale Erwärmung. Warum steigt die 
Temperatur auf der Erde? 
Ohne die Sonne könnten wir nicht auf  unserem Planeten 
leben. Es wäre viel zu kalt. Die Sonne versorgt uns mit Wärme, 
denn sie sendet ihre Strahlen auf  die Erde. So wird es hier 
angenehm und warm genug zum Leben. Wenn aber alle 
Sonnenstrahlen hier bleiben würden und nicht ins Weltall 
zurückkehren würden, dann wäre hier bald alles kochend heiss. 
Wir verbrennen aber nicht, weil die Erde die Sonnenstrahlen 
reflektiert und sie ins Weltall zurückschickt. So wird die Erde 
         zu einem Planeten, auf  dem wir ideal leben können. 

4

Mein Faktenbuch zum Klima

Aktionsbuch

Gehört:

Das grüne Männchen versteht nicht ganz, was der Treibhaus-

effekt ist. Möchtest du mit Übung 2g probieren, ob du seine Frage 

beantworten kannst? 
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 Globale Erwärmung. Warum steigt die 
Temperatur auf der Erde? 
Die Atmosphäre hilft unserem Planeten, die Temperatur auf  der 
Erde zu regulieren. Die Atmosphäre sorgt dafür, dass ausreichend 
Wärme hier bleibt und der Rest wieder ins Weltall zurückkehrt. 
Das würde ganz ausgezeichnet funktionieren, wenn wir die 
Atmosphäre in Ruhe lassen würden. Das tun wir aber nicht! 

ATMOSPHÄRE

Info: 
Was ist die Atmosphäre?
Die Atmosphäre ist eine Schicht 
aus Gasen, die die Erde umgibt. 
Die Gase schützen das Leben auf  
der Erde, indem sie schädliche 
Strahlung von der Sonne filtern. 
Die Atmosphäre sorgt dafür, dass 
die Erdoberfläche warm wird, und 
sie reguliert die Temperaturunter-
schiede zwischen Tag und Nacht. 
Sie enthält die Luft, die wir atmen. 

4
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 Globale Erwärmung. Warum steigt die 
Temperatur auf der Erde?
Menschen verbrennen eine grosse Menge Öl, Kohle und Gas, 
um Energie zu erzeugen. Dadurch gelangen Treibhausgase 
in die Atmosphäre. Das kann die Atmosphäre zerstören. 

Die Treibhausgase machen die Atmosphäre zu einer dicken 
Suppe. Man könnte die Atmosphäre auch mit dem Glas eines 
Treibhauses vergleichen. Die Atmosphäre kann die Sonnen-
strahlen von aussen immer noch durchlassen, es wird für die 
Wärme aber schwieriger, wieder nach draussen zu gelangen. 
So bleibt mehr Wärme auf  der Erde, und das heisst, dass die 
Temperatur steigt. Je dichter die Atmosphäre ist (= je mehr 
Treibhausgase in der Atmosphäre sind), desto höher wird 
die Temperatur auf  der Erde. Dieser Zusam-
menhang wird als 
Treibhauseffekt 
bezeichnet. Info: 

Was sind Treibhausgase?

Kohlendioxid (CO2), Methan, 
Wasserdampf  und 
andere Gase sind die 

Treibhausgase. Diese 

Gase sorgen für den 

Treibhauseffekt, der die 

Wärme in der Atmosphäre 

hält. Ohne den Treibhaus-

effekt wäre es auf  unserem 

Planeten so kalt, dass hier kein 

Mensch leben könnte. Wenn 

aber zu viele Treibhausgase 

in der Atmosphäre sind, ist 

das ein Problem für manche 

Regionen der Erde und für die 

dort lebenden Menschen, Tiere 

und Pflanzen. 

4
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 Globale Erwärmung. Warum steigt die 
Temperatur auf der Erde?
Wenn zu viele Treibhausgase in der Atmosphäre sind, wird 
es für die Atmosphäre schwierig, ihre Aufgabe zu erfüllen, 
nämlich die Temperatur auf  der Erde zu regulieren. 

Stell dir vor: In ein heisses Auto einsteigen

Bist du schon einmal mitten im Sommer in ein Auto eingestiegen? Wenn die 

Sonne geschienen hat, dann war es im Auto wahrscheinlich sehr heiss. Die 

Sonnenstrahlen kommen durch die Autofenster herein, das Glas lässt die 

Wärme aber nur herein und nicht wieder heraus. Bei Treibhausgasen ist das 

genauso: Sie lassen die Hitze herein, aber nicht wieder heraus. 

Schon gewusst?
Aus Sonne, Wind, Gezeiten, 
Wellen und sogar Erdwärme 
können wir saubere grüne 

Energie machen.

4
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 Welche Auswirkungen hat der 
Klimawandel und warum ist er 
gefährlich? 
Das grösste Problem beim Klimawandel ist die Erhöhung der 
Temperatur. Seit 1850 – das war vor mehr als 160 Jahren – ist die 
Temperatur um fast 1 Grad Celsius gestiegen. Das hört sich jetzt 
vielleicht nicht viel an. Aber wenn die Temperatur um noch einmal 
1 Grad steigt, dann wird sich die Umwelt sehr stark verändern. 
Für viele Pflanzen und Tiere wird es sehr viel schwieriger zu 
überleben, weil sie sehr empfindlich gegenüber Temperatur
änderungen sind. Wir werden auch extreme Wetterereignisse 
wie Stürme, Überschwemmungen, Wirbelstürme und Trocken-
perioden erleben, und diese Ereignisse werden häufiger und 
heftiger auftreten. All diese Faktoren können dazu führen, dass 
das Leben auf  der Erde viel schwieriger wird, 
nicht nur für die Pflanzen und Tiere, 
sondern auch für uns Menschen. 

Schon gewusst?
Man braucht ungefähr 100 Bäume, 

um die Auflage einer grossen 
Tageszeitung in der Schweiz zu 

machen. Das sind im Jahr mehr als 
25 000 Bäume!

5
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 Welche Auswirkungen hat der 
Klimawandel und warum ist er 
gefährlich? 
Die Eiskappen an den Polen schmelzen und das Schmelz-
wasser fliesst in die Ozeane. Dadurch steigt der Meeresspiegel. 
Wenn der Meeresspiegel weiter steigt, gefährdet das Millionen 
von Menschen, die in der Nähe der Küsten leben. Sie könnten 
ihre Häuser, ihre Schulen und Arbeitsplätze verlieren. Ganze 
Dörfer könnten verschwinden. 

Viele Pflanzen und Insektenarten sind vom Aussterben bedroht. 
Dadurch können sich Veränderungen unserer Umwelt ergeben. 
Wir können aber noch gar nicht wissen, wie sich diese Verände-
rungen auswirken. 

Falls die Eiskappen weiter schmelzen, haben  
die Eisbären keinen Platz mehr zum Leben. Dann wird diese 
Tierart aussterben. Wetterextreme, zum 
Beispiel Dürreperioden, können es für  
die Bauern sehr schwierig machen, 
ihre Felder zu bestellen. Falls 
das passiert, werden unsere 
Lebensmittel knapp und das 
Leben der Menschen ist 
bedroht.  

Mein Faktenbuch zum Klima

Aktionsbuch

Gehört:

Das grüne Männchen braucht Hilfe dabei, die Liste auf   

Seite 18 auszufüllen. Kannst du ihm helfen? 

5
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CO2-Fussabdruck
Der CO2-Fussabdruck gibt an, wie viel Kohlen-
dioxid (CO2) durch deine Aktivitäten entsteht. Wenn du 
zum Beispiel einen neuen Ball kaufst, dann ist bei seiner 
Herstellung CO2 entstanden. Wenn du mit dem Auto oder 
anderen Verkehrsmitteln fährst, die Benzin verbrauchen, dann wird 
CO2 freigesetzt. Auch bei der Herstellung der Lebensmittel, die du 
isst, entsteht CO2. Und das sind nur wenige Beispiele. Jetzt wo du 
all diese Dinge weisst, kannst du damit anfangen, deinen eigenen 
CO2-Abdruck zu reduzieren. Dafür gibt es gute Gründe:

1. Wenn du deinen CO2-Abdruck verringerst, trägst 
du dazu bei, dass weniger Treibhausgase in die 
Atmosphäre gelangen. 

2. Wenn weniger Treibhausgase in die Atmosphäre 
gelangen, trägt das dazu bei, den Temperaturan-
stieg zu verhindern.

3. Wenn wir den Temperaturanstieg verhindern, 
können wir auch den Klimawandel verhindern.

Schon gewusst? 
Deinen CO2-Abdruck 
kannst Du am besten 
verringern, indem Du 

weniger Sachen kaufst.

6
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 Was kann ich tun?
Die drei wirksamsten Massnahmen zur Verhinderung des 
Klimawandels stehen im Zusammenhang mit Energie, 
Transport und unseren Lebensmitteln. Das sind die 
grössten Verursacher für CO2-Emissionen. Wenn wir 
weniger verbrauchen und unsere Lebensgewohnheiten 
ändern, können wir grosse Unterschiede bewirken. Das 
kann jede und jeder einzelne von uns tun: 

Energie.

 • Strom beim Heizen/Kühlen und bei der Beleuchtung sparen. Alle elektri-
schen Geräte verbrauchen Energie, vom Fernseher bis zum Kühlschrank. 
Das Gute beim Energiesparen ist, dass du dabei Geld sparst (oder deine 
Eltern!).

 • Konsum. Jeder gekaufte Gegenstand hat bei der Herstellung Energie 
verbraucht, zum Beispiel Kleider, Spielsachen usw. Je mehr Dinge man hat, 
desto mehr Energie ist verbraucht worden. 

 • Wasser sparen. Unter die Dusche gehen, anstatt ein Bad zu nehmen. 
Kürzer Duschen und die Wassertemperatur niedriger stellen. Das spart viel 
Energie.

 • Energiesparende Werkzeuge und Haushaltsgeräte kaufen. 

 • Kleider erst dann waschen, wenn sie wirklich schmutzig sind. 
Wenn eine Hose keine Flecken hat, dann kann man sie auch 
länger als einen Tag anziehen. Die Waschmaschine sollte 
immer voll und nicht halb leer sein, wenn man sie startet. 

Mein Faktenbuch zum Klima

Aktionsbuch

Gehört:

Das grüne Männchen will dich auf  ein lustiges Spiel auf  Seite 

23 in deinem Aktionsbuch hinweisen. Um das zu spielen, 

musst du aber die Fakten über das Klima kennen! Bist du bereit?   

7
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 Was kann ich tun?

Verkehr und Transport

 • Seltener Auto und Flugzeug nutzen. 

 • Bei kürzeren Strecken ist es besser, zu laufen oder mit dem 
Fahrrad zu fahren. 

 • Bei längeren Fahrten sind öffentliche Verkehrsmittel wie Busse 
und Bahnen besser, weil dabei der Energieverbrauch mit den 
anderen Fahrgästen geteilt wird.

Lebensmittel

 • In der Nähe angebaute Lebensmittel essen. Importierte Lebens-
mittel kommen mit dem Schiff  oder Flugzeug. Beim Transport 
ins Geschäft wird im Vergleich zu Lebensmitteln, die man bei 
Landwirten vor Ort kaufen kann, viel CO2 freigesetzt.  

 • Lebensmittel nicht wegwerfen. 

 • Fleisch und Milchprodukte haben viel grössere Auswirkungen 
auf  den Klimawandel und die Umwelt als die meisten Getreide, 
Früchte und Gemüse.

 • Frische, nicht verarbeitete Lebensmittel zu kaufen, bedeutet 
meist geringere CO2-Emissionen, weil die Verarbeitung von 
Lebensmitteln und das Kühlen und Einfrieren viel Energie 
verbrauchen.

 • Im Freien angebaute Lebensmittel in der entsprechenden 
Jahreszeit zu kaufen, kann zur Reduzierung der CO2-Emissionen 
beitragen, weil keine beheizten Treibhäuser erforderlich sind.

 • Abfall reduzieren und trennen.

 • Abfall durch Wiederverwendung, Aufarbeitung und Reparieren 
verhindern.

7
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 Was kann ich tun?

Recycling 

 • Abfälle wie Plastik, Papier und Flaschen, Batterien und  
Leuchtmittel können recycelt werden.

 • Gegenstände wiederverwenden. Kann ein Gegenstand 
wiederverwendet werden? So wird Müll verhindert und weniger 
Energie zur Herstellung neuer Dinge verbraucht.

 • Upcycling – aus Alt mach Neu. Kann aus einem Gegenstand 
etwas Neues entstehen?

 • Gegenstände sollten nach Möglichkeit repariert werden, 
anstatt sie wegzuwerfen und neue zu kaufen.

Auch das Pflanzen von Bäumen ist eine sehr gute 
Massnahme. Bäume verbrauchen beim Wachsen 
CO2. In diesem Sinn ist jeder Baum, den du siehst, ein 
CO2Speicher. Durch das Pflanzen von Bäumen kann man 
der Erde helfen, ihre Atmosphäre zu säubern. 

7
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Wörterbuch 

Wort Beschreibung

Atmosphäre Gasschicht rund um die Erde

Bioenergie Energie aus Pflanzenmaterial (erneuerbare 

Energie)

Kohlendioxid (CO2) Treibhausgas, freigesetzt aus Öl, Kohle und 

Gas und ausgeatmet von den Menschen

CO2-Fussabdruck Die Menge an CO2-Emissionen, die durch 

Aktivitäten eines Menschen verursacht wird

Klima Dauerhafte, typische Art des Wetters

Fossile Energie Erstellt aus Öl, Gas und Kohle (nicht 

erneuerbare Energie)

Gletscher ‹Ewiges Eis›, also Eis, welches das ganze 

Jahr über liegen bleibt und nicht taut.

Globale Erwärmung Ein Anstieg der Temperatur auf  der Erde

Treibhauseffekt Erwärmung der Erde, wenn die Wärme von 

der Sonne in der Atmosphäre von Treib-

hausgasen eingefangen wird

Treibhausgase Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, FCKW 

und Stickoxide

Umweltverschmutzung Verunreinigung von Luft, Boden oder 

Wasser

Recycling Sammeln und Wiederverwerten eines 

Materials, so dass es wiederverwendet 

werden kann

Solarenergie Energie von der Sonne (erneuerbare 

Energie)

Ultraviolette Strahlung Gefährliche Sonnenstrahlen, die 

Sonnenbrand verursachen, wenn zu viele 

davon auf  deine Haut gelangen

Upcycling Ein neues Produkt aus etwas Altem machen

8
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Notizen:
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Notizen:
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