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Dass sich das Klima auf der Erde wandelt und die Temperatu-
ren schwanken, ist normal. Steigen die Temperaturen aber 
zu schnell, zum Beispiel durch zu viele Abgase, die Autos, 
Flugzeuge, Fabriken oder die Massentierhaltung in die Luft 
pusten, hat die Natur nicht genug Zeit, sich an die Verände-
rungen anzupassen. Das führt zu Dürren, Fluten, Wirbelstür-
men und anderen Naturkatastrophen, unter denen Natur, 
Tiere und Menschen leiden.
Warum Eisbären Radfahrende mögen, lest ihr hier:  
https://login.adfc.de/ritzelbande

Was ist der 
Klimawandel?

GRETA   
PROTESTIERT

Bei der Weltklimakonferenz treffen sich einmal im Jahr 
Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler und Menschen aus vielen Organisatio-
nen aus der ganzen Welt und diskutieren, wie das Klima 
der Erde vor weiterer Erwärmung geschützt werden 
kann.

Was passiert auf der 
Weltklimakonferenz?

GRETA

RADWELT-
RITZELBANDE

Greta reicht ś. Sie findet, dass die Erwachsenen den  
Klimawandel nicht ernst genug nehmen. Mit ihrem  

Protest für mehr Klimaschutz hat sie es sogar bis  
zur Weltklimakonferenz nach Polen geschafft. Wir  
erzählen euch mehr über Greta und ihr Anliegen.

 Eure Ritzelbande

SCHULSTREIK FÜRS KLIMA
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Greta Thunberg ist 16 Jahre alt, wohnt in Schweden und besucht die  
9. Klasse. Am ersten Schultag nach dem heißesten Sommer, den große 
Teile Schwedens je erlebt hatten, fand sie, dass es Wichtigeres zu tun 
gibt als in die Schule zu gehen. Sie hat das Asperger-Syndrom, eine Form 
des Autismus. Menschen mit Asperger haben oft ein Thema, das sie  
besonders interessiert. 

Greta sind Natur und Umwelt wichtig. Sie beschäftigt sich seit Längerem 
mit dem Klimawandel und findet, dass viele Erwachsene – vor allem  
Politikerinnen und Politiker – zu wenig gegen den Klimawandel tun. 
Deshalb stellte sie sich mit einem Schild „Schulstreik für das Klima“ vor 
das schwedische Parlament, das über die schwedische Politik entschei-
det. Am Anfang jeden Tag, mittlerweile nur noch freitags. 

Ihre Eltern unterstützen Greta, weil sie wissen, wie wichtig ihr der Protest 
ist. Anfangs saß sie alleine vor dem Parlament. Mittlerweile protestieren 
auch viele Erwachsene mit ihr für das Klima und die Zukunft der Erde – 
nicht nur in Schweden, sondern auch in Belgien, Frankreich, Finnland, 
Dänemark und Deutschland. Selbst in Australien hat Greta junge  
Menschen inspiriert, sich für das Klima stark zu machen. Mit ihrem  
Protest hat sie es im Dezember 2018 sogar zur Weltklimakonferenz in 
Polen geschafft. Dort hat sie wichtige Politikerinnen und Politiker  
getroffen und Reden gehalten.

Immer wieder findet Greta klare Worte. Sie sagt zum Beispiel: „Ihr sagt, 
dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre 
Zukunft, direkt vor ihren Augen. Solange ihr euch nicht darauf konzen-
triert, was getan werden muss, sondern darauf, was politisch möglich 
ist, gibt es keine Hoffnung.“ oder „Euch gehen die Entschuldigungen 
aus. Und uns die Zeit.“

Das Beispiel Greta zeigt, dass auch ihr etwas bewegen könnt, wenn ihr 
euch wirklich für eine Sache einsetzt, die euch am Herzen liegt.
Mehr Videos und Statements von Greta findet ihr auf ihrem Twitter- 
Konto auf https://twitter.com/gretathunberg.

GRETA   
PROTESTIERT

#FridaysForFuture

Greta Thunberg @GretaThunberg

hat den „Schulstreik fürs Klima" ausgerufen

#climatestrike #FridaysForFuture


