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Vorwort 
 

 

In dieser schriftlichen Präsentation berichte ich über die Klimaerwärmung: Über die 

Entstehung und die Folgen. Dabei ist zu beachten, dass alles nur Thesen und 

Vermutungen sind, da niemand genau sagen kann was passieren wird.  

Einiges kling sehr abstrus oder unmöglich, jedoch ist die Natur unberechenbar und 

wie das Wort schon sagt, man kann nie sagen, wie sie reagieren wird. 

 

Es könnte auch sein, dass alles ganz anders kommt: Die Klimaerwärmung fällt gar 

nicht so stark aus, wie gedacht, oder findet doch erst in 500 Jahren statt.  

Das kann man jetzt nicht sagen. 

 

Zu den Texten gibt es zu sagen, dass sich einige Aspekte wiederholen. Das hängt 

damit zusammen, dass alle Themen miteinander verknüpft sind.  

Ich empfehle, jeden Text einzeln zu lesen und zu interpretieren. Danach den Text 

ganz zu vergessen, um sich dann dem Nächsten zu widmen. 

 

Jedenfalls sind in dieser Arbeit meistens die extremsten Szenarien dargestellt, da 

man so am deutlichste die Folgen erkennen kann. 

  

Ich hoffe ich kann Ihnen die Entstehung und vor allem die Folgen des Klimawandels 

näher bringen. 

 

Eine interessante Lektüre wünscht 

Torben Duhm 
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Die Sonne 
 

 

Die Sonne ist nur indirekt für die Klimaerwärmung verantwortlich. 

Die Sonne strahlt Teilchen ab, die auf die Erde treffen. 

Ein Teil wird von der Atmosphäre und der Erdoberfläche reflektiert. Dieser Anteil wird 

als Albedo bezeichnet. Das sind ca. 30 % der Strahlung.   

Die Strahlen, die überbleiben, treffen auf die Erde und erwärmen sie. Es ist genau 

diese Menge, die uns ermöglicht hier auf der Erde zu leben.  

 

Wenn jedoch ein Ozonloch entsteht, trifft mehr Strahlung von der Sonne auf die Er-

de, da diese nicht mehr richtig aufgehalten wird.  

Desto größer die Ozonlöcher, desto schneller und stärker kann sich unsere Erde 

erwärmen.  Das hat zur Folge, dass wir wärmere und längere Sommer haben. Da-

runter leidet der Winter, der immer kürzer wird und viel milder ausfällt. 

 

Somit erwärmt die Sonne die Erde stärker, jedoch nur durch die Hilfe des Menschen, 

da dieser die Ozonlöcher erst entstehen lässt.  

Stoppen kann man den Prozess nur noch sehr schwer, da die Ozonlöcher nicht mehr 

zu schließen sind. Jedoch kann man gegen die Vermehrung und Ausdehnung der 

Löcher vorgehen, indem man seinen CO2-Verbrauch senkt. 
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Die Erdbahn um die Sonne  
 

 

Wie jeder weiß, zieht die Erde ihre Bahn um die Sonne. Dieses hat soweit noch nicht 

viel, mit der Klimaerwärmung zu tun. 

Wenn man dann jedoch die verschiedenen Zyklen bedenkt, denen die Erde unterliegt 

wendet sich das Blatt. Jeder Zyklus hat eine Dauer von 25.800 bis etwa 100.000 

Jahren. 

 

In jedem Zyklus ändert sich die Erdbahn etwas. Dieses hört sich nicht so schlimm an, 

kann aber Folgen haben, die schlimm sind:  

 

Wenn ein neuer Zyklus beginnt und sich die Erde der Sonne dann an einigen Stellen 

dichter annähert, kann dass die Klimaerwärmung antreiben. Eigentlich ist es die na-

türliche Erwärmung: Es gelangen mehr Strahlen von der Sonne zur Erde. Davon 

werden dann auch mehr von der Erde aufgenommen und sie erwärmt sich stärker. 

Dieser Vorgang ist normal. Deswegen schwanken die Temperaturen auf der Erde 

während der Zyklen auch immer ein wenig.  

 

Jedoch kann dass jetzt andere Ausmaße annehmen: 

 

1. Durch den Treibhauseffekt erwärmt sich die Erde ohnehin schon mehr, als normal. 

2. Der Klimawandel ist im Vormarsch. Wenn sich die Erde jetzt total erwärmt, kann 

das die Erde zerstören. Wenn dann ein neuer Zyklus beginnt, kühlt sich die Erde 

auch wieder ein bisschen ab, jedoch ist die Erde dann schon zerstört. 

Das heißt, der Zyklus kann der Klimaerwärmung die Kraft liefern, die Welt zu ruinie-

ren. Ein letzter Anschubser quasi, der dann aber nicht mehr zu stoppen ist.  

 

Fazit: Die Erdbahn um die Sonne stellt die natürliche Erwärmung da, jedoch kann 

dieses durch weitere Faktoren bestärkt werden und dann so stark werden, dass der  

Klimawandel beschleunigt wird. 
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Der Treibhauseffekt 

 

 

Der Treibhauseffekt ist eine natürliche Art, die Erde zu erwärmen. 

Sonnenstrahlen treffen auf unsere Erde bzw. Erdatmosphäre. Die Erdatmosphäre ist 

eine Schicht aus Gasen, die unsere Erde umgibt. 

Die Strahlen durchdringen diese Schicht, dabei bleibt jedoch nur ein ganz kleiner Teil 

der Strahlung draußen und wird zurückgeworfen. 

Der Rest trifft auf die Erdoberfläche und erwärmt sie. Dabei wird ein Teil der Strah-

lung aufgenommen. 

 

Die restliche Strahlung ändert seine Wellenlänge: Von kurz auf lang.  

Diese veränderten Strahlen werden zurückgeworfen. Jedoch gibt es ein Problem 

dabei: Wenn die Strahlen die Erdatmosphäre wieder verlassen wollen, schaffen sie 

es kaum, da sie durch ihre verlängerte Wellenlänge, die Gase kaum durchdringen 

können.  

Also geht nur ein Teil davon durch die Schicht zurück in den Weltraum. Der andere 

Teil wird wieder auf die Erdoberfläche zurückgeworfen und erwärmt diese wieder ein 

bisschen. So entsteht ein unendlicher Kreislauf, bis keine Strahlung mehr übrig ist. 

Jedoch ist zu beachten, dass die Sonne ununterbrochen Strahlung abgibt. Das heißt, 

noch während die Strahlen zwischen Erdboden und Atmosphäre herum reflektiert 

werden, kommen schon wieder neue Strahlen nach, die ebenfalls reflektiert werden.  

 
Soviel zum natürlichem Teil. Der Mensch trägt dazu nämlich noch etwas bei: 

Durch den Ausstoß von CO2 wird der Treibhauseffekt noch verstärkt. Die Abgase 

bilden eine Schicht, durch die dann noch weniger Strahlung unsere Atmosphäre ver-

lassen kann.  

Somit werden die Strahlen noch öfter hin und her geworfen und daraus folgt eine 

noch stärkere Erwärmung der Erde.  

Somit ist der Treibhauseffekt eigentlich eine Form der natürlichen Erwärmung. Je-

doch ist sie eigentlich so eingerichtet, dass sich nicht die Temperatur auf der Erde 

ändert. Das passiert erst durch den Menschen, der durch den Ausstoß von Abgasen, 

wie CO2, in diesen Kreislauf eindringt und ihn verändert.  
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Energiegewinnung/Landwirtschaft 
 

 

Der Mensch beschleunigt den Klimawandel durch verschiedenes: 

 

Energiegewinnung: 

Energie ist in unser Welt eins der wichtigsten Sachen. Ein Leben ohne Energie ist für 

uns nicht vorstellbar.  

Um aber Energie zu gewinnen, geht der Mensch verschiedene Wege: 

Jedoch zerstören viele davon das Klima.  

 

Fossile Energieträger: 76,7 % aller Energie wird aus fossilen Energieträgern gewon-

nen. Fossile Energieträger sind Kohle, Erdgas, Erdöl und Methanhydrat. Der größte 

Teil davon ist Kohle. Bei der Verbrennung entstehen jedoch Abgase, wie z.B. CO2 

und ähnliches, welche den Klimawandel antreiben. 

 

Müllverbrennung: Müllverbrennung wird ebenfalls zur Energiegewinnung genutzt.  

Dadurch geht die im Müll enthaltene Energie nicht abhanden. Jedoch entstehen da-

bei ebenfalls Abgase (CO2) welche ebenfalls den Klimawandel verstärken.  

 

Kraftwerksart 
Anteil an der CO2-Erzeugung aller 

Kraftwerke in Deutschland (2007) 

Wasserkraft 00,06 % 

Windenergie 00,12 % 

Kernkraftwerk 00,7 % 

Photovoltaik 00,1 % 

Erdgas 08,1 % 

Erdöl 01,9 % 

Steinkohle 35,3 % 

Braunkohle 44,9 % 

Müllverbrennung  08,9 % 
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In dieser Tabelle sind die Anteile der CO2 Erzeugung in Deutschland von 2007 dar-

gestellt.  

Man sieht sofort, dass Steinkohle und Braunkohl erschreckend hohe Werte haben 

(rot). Sie stellen zusammen ca. 80 % des produzierten CO2 dar. 

Dagegen sind Erdgas und Müllverbrennung (orange) noch relativ niedrig. Sie haben 

einen Wert von 8 und stellen zusammen 1/17 des CO2 dar. 

Erdöl, Wasserkraft, Windenergie, Kernkraft und Photovoltaik (grün) produzieren da-

gegen nicht einmal 3%.  

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Kohle das größte Problem bei der CO2-

Produktion darstellt. Nur wenn man den Verbrauch von Kohle stoppt, kann man den 

CO2-Wert noch in Grenzen halten.  

Man darf nicht auf "Fossile Brennstoffe" setzen, sondern muss auf erneuerbare 

Energien umschwenken. Nur so kann man Energie bekommen, die nicht den Klima-

wandel bestärkt. 

 

Landwirtschaft: 

Landwirtschaft stellt ebenfalls ein Problem beim Klimawandel dar. Die Landwirtschaft 

kann man in zwei große Bereiche teilen: Ackerbau und Viehzucht.  

Ich stelle beide Bereiche einzeln vor, um das Problem besser darstellen zu können. 

 

Ackerbau: Der Ackerbau ist an dem Klimawandel nicht ganz unschuldig: 

1: Maschinen: Für jeden Acker den man bestellet, werden entsprechende Maschinen 

gebraucht. Diese müssen jedoch erst hergestellt und später zerschrotet werden. Bei-

des braucht Mengen von Energie und dabei entsteht ebenfalls CO2. Zum Betrieb der 

Maschine wird Benzin oder Diesel gebraucht, d.h. ebenfalls Energieverbrauch und 

vor allem Ausstoß von CO2.  

 

2: Saat: Auch die Saat verbraucht eine gewisse Menge Energie: Bei der Herstellung 

und bei der Aussaat.  
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3: Dünger/Wasser: Jedoch wächst keine Pflanze ohne Wasser und Dünger. Wenn 

die Felder künstlich bewässert werden, ist das oft Verschwendung, da viel Wasser 

verdunstet oder versickert.  

Dünger stellt jedoch auch ein Problem dar: 

1. Herstellung von Dünger ist oft wasser- und energieraubend. 

2. Er zerstört die Tierwelt. Wenn auf einem Feld gedüngt wird, wo das Ökosystem eh 

schon vom Klimawandel geschwächt ist, kann das Ökosystem ganz zerstört werden. 

3. Er verpestet das Grundwasser. Wassermangel wird vermehrt auftreten und kann 

durch Dünger dann noch verschlimmert werden.    

 

 

Viehzucht: Viehzucht ist auch eine heikle Angelegenheit. Ich stelle kurz alle Energie-

verbraucher dar: Futter, Medizin, Wasser, Fleischherstellung. 

Alle diese Faktoren verbrachen massenweise Energie bzw. Wasser. 

Um den Wasserverbrauch dazustellen ist dieses Bild gut geeignet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man muss dazu eigentlich kein Wort mehr verlieren: Es ist klar, dass Lebensmittel 

wahre Wasserschlucker sind. Selbst ein einfacher Apfel verbraucht Massen an Was-

ser.  

Das Einzige was man dort noch tun kann ist, auf einige Sachen zu verzichten und 

eventuell ein bisschen auf die Marke achten (bzw. Internetrecherchen).  
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CO2-Ausstoß  
 

 

Der CO2-Ausstoß ist eine große Belastung und eine perfekte Vorlage für die Klima-

erwärmung.  

Durch CO2 wird nämlich der Treibhauseffekt verstärkt, der eine der großen Probleme 

darstellt. Pro Person werden in Deutschland jährlich ca. 11 Tonnen CO2 an die Luft 

abgegeben. Damit sind wir im Vergleich mit den anderen Ländern auf Platz 36 der 

schädlichsten Ländern, was den Ausstoß von CO2 angeht. Platz 1 belegt Katar mit 

40 Tonnen. Das "beste" Land ist Lesotho mit einen Ausstoß von nicht einmal 0,01 

Tonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Grafik sieht man, wie hoch der Ausstoß von CO2 in den einzelnen Lebensbe-

reichen für uns Menschen ist. 26 % werden für den Konsum verbraucht.  

Die Mobilität erzeugt 23 % des CO2 und die Heizung 18%. Ernährung und Infrastruk-

tur steuern zusammen 26 % an CO2 bei und der kleinste Punkt ist Strom mit 7 %. 

 

Um den Ausstoß von CO2 zu verringern müssen wir persönlich irgendwo einen An-

satz finden um das zu schaffen. Kleine Taten haben große Auswirkungen. 

Wenn jetzt einfach mal jeder der sein Auto mal nicht braucht stehen lässt und dafür 

die Bahn, Bus, Fahrrad oder zu fuß geht, dann schon helfen. 

So kann jeder etwas tun, um den CO2 Ausstoß zu verringern.  
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Die Abholzung des Regenwaldes 
 

 

Der Klimawandel wird auch durch die Abholzung des Regenwaldes hervorgerufen. 

Jede Minute werden 24,7 ha Regenwald abgeholzt. Das sind im Jahr 13.000.000 ha, 

was eine Fläche von ca. 1/3 Deutschlands ist. 

 

Durch die Abholzung des Regewaldes passiert sehr viel: 

 

1. Die Bäume wandeln den von uns produzierten Kohlenstoff in Sauerstoff um.  

    Desto weniger Bäume, desto weniger CO2 dürften wir eigentlich produzieren, da      

    alles CO2, was nicht umgewandelt wird, in die Atmosphäre übergeht.  

 

2. Der Wald bietet Lebensraum für tausende von Pflanzen und Tieren. Wenn ihr 

    Lebensraum zerstört ist, könnte es passieren, das einige dieser Tiere sich einen 

    neuen Lebensraum suchen. So könnten Tiere nach z.B. Europa kommen und 

    dort zur Plage werden, da sie z.B. keine Fressfeinde haben. Andere Tier- und 

    Pflanzenarten sterben aus. 

 

3. Viele Heilmittel stammen ursprünglich aus dem Regenwald. Wenn die 

    Grundlage genommen wird, könnte das die Medizin sehr beeinflussen. Vor allem 

    die Medizin wird während des Klimawandels eine große Rolle spielen, da durch 

    ihn vermehrt Krankheiten entstehen könnten.  

 

Alleine aus diesen Gründen, ist das Abholzen des Regenwaldes nicht zu unterstüt-

zen. 

Es könnte die Menschheit noch einmal ins Unglück stürzen und unseren Untergang 

bedeuten. 

Deswegen muss jetzt etwas dagegen unternommen werden, bevor es zu spät ist.  

 



 12

Schmelze der Pole und Gletscher 
 

 
Durch die Erderwärmung schmelzen die Pole und Gletscher. 

Durch die steigende Temperatur des Wassers und der Luft, schmilzt das Eis.  

Davon sind die Gletscher weltweit bedroht. Einige fangen erst an zu schmelzen, an-

dere sind schon fast verschwunden. Der Prozess begann schon vor rund 50 Jahren. 

Damals bemerkte man das jedoch noch nicht. Als man es bemerkte, war es für eini-

ge Gletscher schon zu spät.  

Durch die Gletscherschmelze entstehen jedoch weitere Probleme: Der Meeresspie-

gel steigt, was zu weiteren Problemen führt und durch die Schmelze können Dörfer, 

Städte oder Landstriche bedroht werden.  

 

Das Schmelzen der Pole hat aber nicht nur die Vergrößerung des Meeres zu Folge 

sondern auch noch das Artensterben von speziellen Tieren, wie z.B. den Eisbären, 

die ihre Lebensgrundlage - nämlich die Eisfläche, auf der sie leben, verlieren. 

 

Die Schmelze der Pole und Gletscher haben in den letzten Jahren sehr stark zuge-

nommen. Alleine in Grönland fliesen 5000 l/sec von Gletscherwasser in das Meer. 

Wenn man das auf die Welt überträgt, wird einem das Ausmaß der Erwärmung klar.  

Grönland verliert so 150 Quadratkilometer Eis im Jahr. Durch den Verlust des Eises 

wird jetzt schon eine Menschengruppe in Gefahr gebracht: Die Eskimos. Sie leben 

praktisch auf dem Eis. Da dieses jedoch immer dünner wird, wird es für sie gefähr-

lich. Außerdem müssen sie nun immer weitere Strecken mit dem Schlitten zurückle-

gen, um in die noch kalten Zonen zu gelangen, um dort Fische und andere Tiere zu 

jagen.  

 

Den meisten Eskimos ist das jedoch nicht so klar wie es ihnen sein sollte. Sie den-

ken, dass die Natur es wie immer richten wird. So wie sie es schon immer gemacht 

hat. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es schafft sehr gering und die Eski-

mos werden das irgendwann einsehen müssen. Jedoch ist es dann schon zu spät für 

sie. 
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Anstieg des Wasserspiegels 

 

 

Der Anstieg des Meeresspegels ist das größte Problem bei der Klimaerwärmung. 

Nur durch ihn wird die ganze Welt Kopf stehen. 

 

Den Anstieg haben wir der Schmelze der Pole und Gletscher, zu verdanken. For-

scher rechnen mit einem Anstieg von 2 m bis 2100. Jedoch sind diese Rechnungen 

eigentlich falsch, da man nicht mitberechen kann, wie sich die Schmelze verschnel-

lert. Daher kann es auch genauso gut sein, dass der  Meeresspiegel auf 5 m steigen 

wird.  

Die Auswirkungen kann man jetzt schon spüren: 

Das wohl erschreckendste Beispiel dafür ist Bangladesch. Dort wird das Land bereits 

vom Meer in Beschlag genommen. Es gibt massenweise Überschwemmungen. Die 

Menschen leben oft in Angst, da durch die Fluten ihre ganze Existenz bedroht wird.  

Das Meer verkleinert das Land durch Abtragungen des Landes und Flutung von 

Landstrichen. Jeden Tag werden dort Dörfer aufgegeben und die Menschen flüchten 

im eigenem Land.  

 

Jedoch fliehen die Menschen auch, wenn das Wasser zurück geht. Die Felder sind 

vom Salz zerstört und die Häuser sind weggeschwemmt. Trinkwasser ist in solchen 

Regionen ebenfalls mangelnd.  

 

Weitere Folgen des Anstieges des Meeresspiegels werden uns jedoch erst in einigen 

Jahren bewusst werden, da niemand genau sagen kann was noch passieren wird. 

Eines ist jedoch schon heute klar: Es wird die Welt verändern.  
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Ein zweites "Atlantis" 
 

 

Jeder kennt Atlantis: Eine Stadt unter Wasser. 

Dieses könnte durch die Klimaerwärmung auch für heutige Städte Wirkichkeit wer-

den.  

 

Durch den Anstieg des Meeresspiegels kann das in naher Zukunft passieren. 

Vor allem Städte und Dörfer die nah am Wasser liegen sind davon bedroht.  

Wenn das Dorf auf der Höhe des Meeresspiegels liegt, kann es in den nächsten 50 

Jahren Atlantis Konkurrenz machen. 

Wenn der Meeresspiegel um 5 Meter steigt, sind dann fast alle Häuser des Dorfes 

unter Wasser gesetzt. Vielleicht ragt lediglich der Glockenturm heraus. 

 

Noch dramatischer wird es, wenn die Städte unter dem Meeresspiegel liegen, wie 

z.B. in Holland. Oft werden diese durch Dämme oder ähnliches geschützt, jedoch 

kann folgendes passieren:  

 

Wir sind im Jahr 2050. Das kleine Dorf liegt 100  Meter vom Meer entfernt. Es liegt 

ca. 4 Meter unter 0. Damit es nicht "untergeht" hat die Regierung schon vor Jahren 

einen großen Damm als "Sicherung" bauen lassen.  

Die Dorfbewohner bereiten sich auf einen Sturm vor. Der Wettedienst geht von dem 

schlimmsten Sturm des Jahrzehnt aus.  

In der Nacht fängt der Sturm an zu wüten. Nach 2 Stunden hört man auf einmal ein 

ohrenbetäubendes Krachen. 3 Minuten später ist das Dorf unter den Wassermassen 

begraben. Keiner überlebt. Der Damm hat dem Sturm  nicht standgehalten und ist 

gebrochen. So ist es schon vielen kleinen Dörfern an der Küste passiert.  

 

Genau so kann es ablaufen. Und vielleicht sind nicht nur kleine Dörfer sondern Städ-

te betroffen, von den kein Mensch es erwartet hätte. 

Vielleicht gibt es bald Holland nur noch als Atlantis 2. Dann würde sich der Atlantis-

Mythos bewahrheiten. Jedoch ist das Gegenteil zu hoffen, jedoch muss man dafür 

etwas tun und die Städte auch wirklich vor solchen Katastrophen schützen. 
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Nahrungsmangel 
 

 

Durch die Klimaerwärmung wird es weltweit zu einem Nahrungsmangel kommen. 

Dieser wird durch verschiedene Faktoren ausgelöst: 

 

Durch die allgemeine Erwärmung, können nicht mehr überall Nahrungsmittel ange-

baut werden. In jetzt eh schon sehr warmen Regionen, wird mit den Jahren jede Ern-

te immerweiter verdorren.  

Es kommt zu Trockenperioden, in denen keine Pflanze überleben wird. So werden 

die Nahungsmittel in diesen Ländern zurückgehen, worunter die Völker leiden wer-

den. Möglicherweise, kann es auch in Regionen zum Hunger-Tod führen.  

 

Durch den Anstieg des Meeresspiegels wird der Nahrungsmangel ebenfalls ver-

stärkt. Durch Überflutungen kann die Ernte zerstört werde. Wenn das Wasser nicht 

mehr zurückgeht, sind die Anbauflächen ganz zerstört.  

Der Boden kann ebenfalls unter dem Salz leiden, was dazu führt, das man auf den 

Flächen nichts mehr anbauen kann. 

 

Ein starker Faktor werden auch die Tierplagen sein. 

Durch die Folgen der Klimaerwärmung kommt es in vielen Regionen der Welt zu 

Plagen von Insekten und andern Tieren.  

Vor allem Heuschrecken stellen dabei eine große Gefahr da.  

Viele Arten sind in warmen Ländern beheimatet. Jedoch kommen diese, als Folge 

der Erwärmung, in andere Länder, wo sie dann wüten.  

Sie können in einigen Sekunden Pfanzen in ganze Landstriche auffressen und hin-

terlassen nur noch Überreste der Pflanzen.  

Oft sehen sie es dabei auf Getreide und andere, für Menschen sehr wichtige Pflan-

zen (Basis für Grundnahungsmittel), ab.  

 

Fazit: Durch die Klimaerwärmung wird die Menschheit vor ein großes Problem ge-

stellt. Nahrungsmangel ist zwar schon heute in einigen Ländern ein Problem, dieses 

wird sich aber mit der Zeit noch sehr häufen. 
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Wassermangel 
 

 

Wassermangel wird genau wie Nahrungsmangel eine Folge der Klimaerwärmung 

sein. Durch die zunehmende Wärme, wird das Trinkwasser in fast allen Ländern 

knapper. 

 

Vor allem in Ländern, in denen es jetzt schon kaum Wasser mehr gibt, wird es in 

einigen Jahrzehnten gar kein Wasser mehr geben. Selbst das Grundwasser könnte 

dort nicht mehr zu erreichen sein. 

Genau aus diesen Grund, werden diese Länder auch irgendwann menschenleer 

sein. Da man dort nicht mehr leben kann, werden alle Einwohner emigrieren und zu 

uns oder in andere Länder kommen, um dort ein besseres Leben zu beginnen. 

 

Aber soviel besser muss das mit dem Wasser bei uns gar nicht sein: 

 

Da in Deutschland mehr Menschen, als je zuvor leben, besteht auch eine größere 

Nachfrage an Wasser. Wenn sich die Lage zuspitzt, könnte es sogar sein, dass die 

Regierung den Zugriff auf das Grundwasser für privat Personen einschränkt bzw. 

verbietet. 

In einem solchen Fall, ist mit einem Anstieg des Wasserpreises zu rechen. Was 

ebenfalls die Bürger teuer zu stehen kommen würde.   

Aber es kann sogar sein, dass es irgendwann, für einen kurzen oder langen Zeit-

raum, kein Wasser mehr zu kaufen gibt. 

Wir gehen heute sehr schlampig mit Wasser um: Lange duschen, Gartenbewässe-

rung oder z.B. in Lebensmitteln.  

Überall stecken Massen an Wasser drin oder werden für die Produktion gebraucht, 

aber wir schätzen es nicht mehr oder wissen es auch gar nicht.  Für uns ist es nor-

mal, laufend Wasser zu Hause zu haben. Es gibt Länder wo es nicht so ist. 

 

Und genau dieser rücksichtlose Verbrauch, kann später zum Problem werden. Wir 

wissen nicht, wie man sich verhält wenn das Wasser knapp ist.  
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Denn wenn es knapp werden sollte, dann verschwenden wir Menschen zuviel Was-

ser, was uns dann irgendwann zum Verhängnis wird. Wenn wir jetzt nicht lernen mit 

Wasser umzugehen, kann uns das irgendwann den Hals kosten. Wie müssen uns 

schon heute um unser Wasser bemühen, damit wir auch noch in den nächsten 100 

Jahren genügend davon haben. (Wasser meint immer Trinkwasser) 
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Ausbreitung von bestimmten Krankheiten 
 

 

Durch die Klimaerwärmung könnten sich bestimmte Krankheiten ausbreiten, weil sich 

die Bedingungen in einigen Ländern ändern werden. Wenn es in Europa wärmer wird 

könnten sich dort bald schon tödliche Viren und Bakterien ausbreiten.  

Eigentlich gibt es solche Vieren und Bakterien nur in wirklich warmen Regionen, wie 

z.B. Afrika. Aber, wenn es in Deutschland nur um 3 Grad wärmer werden würde, kön

nten die Sommer so warm werden, das die Vieren/Bakterien hier überleben  könnten. 

Aber nicht nur die Keime, sondern auch die Tiere die sie verbreiten, könnten sich hier 

ansiedeln, wie z.B. Moskitos. Sie könnten eine große Plage werden.   

  

Aber es müssen nicht mal bekannte Krankheiten sein: Das beste Beispiel dafür ist E

bola.  

Diese Fälle könnten sich schon bald häufen, da einige Vieren gegen die Medikament

e, die wir gegen sie vermehrt einsetzten müssten, resistent werden könnten. Desto m

ehr man das Medikament einsetzt, desto wirkungsloser wird es. Die Vieren sind so in

telligent, das sie ¨mutieren¨. Sie ändern ihr Struktur, so werden die Medikamente wirk

ungslos. Somit hätte die Menschheit bald ein großes Problem in der Medizin. 

 

Aber es muss nicht mal an der Medizin liegen: Für die meisten Krankheiten gibt es G

egenmittel, nur wäre dann eher der Körper das Problem. Er würde die Krankheiten ni

cht als Krankheiten sehen, da sie unbekannt sind. Somit würde er nichts unternehme

n, um sie zu töten. Auch wenn das nicht immer funktioniert, der Körper bliebe länger 

am Leben, wenn er gegen die Krankheit vorgeht. So kann man ihm noch nach länger

er Zeit helfen. 

Wenn die Krankheit jedoch unbekannt ist, könnte man in 2 Tagen daran sterben. 

Aber es muss nicht einmal eine wirklich gefährliche Krankheit sein. Es reicht wenn es 

wie Fieber im Mittelalter wäre. Der Körper wäre machtlos und man würde an fast har

mlosen Krankheit sterben können. 

Noch schlimmer wird es wenn man die anderen Folgen der Klimaerwärmung mit einb

ezieht: Wenn es bald ein Wasserproblem oder Nahrungsmittelmangel geben würde, 

könnte es den Körper extrem schwächen. Dadurch würde das Immunsystem geschw
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ächt werden und der Körper wäre noch anfälliger. 

Wenn das in Entwicklungsländern passiert, könnte es dort bald ein großes Problem d

arstellen, wenn es nicht bereits so ist. 

Als Fazit muss man nur sagen: Der Klimawandel wird die Menschen wirklich hart treff

en. Es könnte sein, dass irgendwann die halbe Weltbevölkerung oder noch mehr, ein 

Krankheitsproblem hat. Dagegen müsste man jetzt schon etwas tun, damit Ebola ein 

Einzelfall bleibt. 
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Eine 2. Eiszeit 

 

 

Die Klimaerwärmung könnte nicht nur zu einem Temperatur anstieg, sondern zu ei-

nem Temperaturabfall, führen. Das könnte dadurch passieren, dass der Golfstrom  

versagen würde. Durch den ständigen Einfluss von Süßwasser in das Meer, wird der 

Golfstrom jetzt schon verdünnt und dadurch geschwächt. 

So könnte es sein, dass dieser in ein paar Jahrzehnten versagt.  

 

Wenn der Golfstrom in 50 Jahren abbrechen würde, würde man das nicht sehr stark 

merken. Die Klimaerwärmung wäre schon so fortgeschritten, das sich der Tempera-

turabfall nicht sehr bemerkbar machen würde. 

 

Wenn jedoch der Strom schon in 25 abbrechen würde, würde das für Europa eine 

Katastrophe bedeuten. Die Temperatur würde so stark abfallen, dass die Sommer 

höchstens noch 20 Grade warm werden würden. Wenn man auf die Winter guckt, ist 

das eine noch größere Katastrophe: Europa hätte so starke Winter wie in Alaska.  

Man hätte 100 Tage im  Jahr Winter. Die Temperaturen wären weit unter -20 Grad, 

es wären die kältesten Winter dieses Jahrtausends.  

Man hätte eine 2 Eiszeit! 

 

Deutschland und alle anderen europäischen Länder würden von Naturkatastrophen 

heimgesucht werden. Oft gäbe es Schneestürme und Blizzarde, die das öffentliche 

Leben lahm legen würden. Laut Forschern könnte es so wie in den USA werden, 

wenn nicht sogar noch schlimmer. 

 

Aber nicht nur Europa wäre betroffen, sondern die ganze Welt.  

Durch das Versagen des Golfstromes würden sich die Niederschläge weltweit verän-

dern: 

Im Regenwald könnten der Regen oft ausbleiben, was den Tod des Waldes bedeu-

ten würde. Aus dem Urwald wird eine Steppe. 
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In Asien würde alles verkümmern. Der Monsun würde oft ausbleiben, was den Län-

dern ihre Grundlagen rauben würde. Vieles würde vertrocknen und das würde zu 

Hungersnöten und Armut führen. 

Selbst in den USA ändert sich viel: 

Es würde vermehrt Niederschläge und Gewitter geben. Dadurch würde das Leben in 

Nordamerika sehr beeinflusst werden.  

 

 

Fazit: Wenn der Golfstrom schon in 25 Jahren abbricht, würde die Welt Kopf stehen 

und unser Leben beeinflussen. 

Ich 50 Jahren wäre es nicht so schlimm, jedoch hätten wir dann keine Kälte sondern 

verstärkt Wärme: Entweder warm oder kalt...eine schöne Vorstellung ! 
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Veränderung des Ökosystems 
 

 

Das Ökosystem Erde wird durch den Klimawandel verändert.  

Ein Ökosystem ist: "Ein dynamischer Komplex von Gemeinschaften aus Pflanzen, 

Tieren und Mikroorganismen sowie deren nicht lebender Umwelt, die als funktionelle 

Einheit in Wechselwirkung stehen (Zitat Wikipedia)". 

Das System wird nun durch den Klimawandel zerstört.  

Dies kann durch verschiede Sachen passiere: 

 

1) Pflanzen-/Tiersterben: Tiere und Pflanzen leben und arbeiten in dem Ökosystem 

zusammen. Es ist eine Kette von helfen und geholfen werden. Wenn diese Kette 

unterbrochen wird, sei es durch die Erwärmung, das einige Tier oder Pflanzen dort 

nicht mehr leben können, oder anderen Faktoren, kann das die Kette zerstören. 

Dies wird durch ein Beispiel am Besten deutlich:  

 

Im Ökosystem leben 3 Lebewesen: Ameise, Blattläuse und Marienkäfer. 

Die Armeisen passen auf die Blattläuse auf, die gerne von den Marienkäfer gefres-

sen werden. Dafür, dass die Ameisen aufpassen, erhalten sie von den Blattläusen 

einen zuckerhaltigen Saft, den diese produzieren.  

Wenn nun eine Komponente wegfällt, sei es durch Lebensraum-Schwund oder ande-

res, kann das ganze System zusammenbrechen.  

Z.B. Wenn es die Blattläuse in einer Region nicht mehr gibt, werden über kurz oder 

lang die Ameisenbestände zurückgehen, da diese nicht mehr von den Blattläusen 

ernährt werden.Genauso werden die Marienkäfer aus der Region verschwinden, da 

ihnen eine Nahrungsquelle fehlt. Wenn sie diese nicht ersetzten können, kann es 

auch zu einem Sterben der Marienkäfer kommen.  

Genau so ist es im ganzen Tierreich. Und nur, wenn sich eine Sache ändert, sei es 

durch Tier-/Pflanzensterben oder durch die Veränderung der Umwelt, kann das gro-

ße Folgen haben. 

Deswegen muss das Ökosystem "Erde" geschützt werden, da es sonst in sich zu-

sammen brechen wird. Dies kann jedoch nur durch den Menschen geschehen, der 

den Klimawandel einfach nur stoppen muss, damit das System nicht bedroht wird.  
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Verbrannte Erde - 2075 
 

 

In verbrannte Erde geht es um die Erde und die Menschen in 2075. 

Folgendes wird dargestellt (Text, geschrieben aus der Sich der Zeit um 2075): 

  

Millionen von Afrikanern müssen aus ihren Ländern fliehen, genau wie Asiaten und 

Amerikaner. 

Auf der ganzen Welt gibt es ein Tiersterben, massive Insektenplagen und vernich-

tenden Naturkatastrophen. 

 

Heuschrecken-Schwärme überrollen ganz Europa, die Insektenmassen sind unvor-

stellbar groß, da die Tiere sich in dem warmen Klima schnell vermehren. 

Die Temperatur stieg innerhalb der letzten 60 Jahre weltweit um ca. 4°C. In Afrika 

sogar um 8°C. 

 

Die Heuschrecken haben somit einen guten Lebensraum in Europa gefunden.  

Dabei werden sie für die Menschen zur Plage: Sie zerstören alles, was ihnen essbar 

erscheint: Getreide, Gemüse, Früchte. Nichts ist vor ihnen noch sicher. 

 

Dadurch entsteht ein großer Nahrungsmittelmangel: Die Weltbevölkerung ist auf über 

10 Milliarden Menschen angestiegen. Dazu kommt, dass die Nahrung durch Insekten 

zerstört wird. Außerdem ist das Wasser genau so knapp wie die Nahrung.  

Es gibt zwischenzeitlich schon 41 weltweite Konflikte nur wegen Wasser. 

 

Europa und Teile Amerikas sind total überlastet: Millionen von Menschen sind vor 

Hunger und den Klimaschwankungen in andere Länder oder Kontinente geflohen. So 

leben nun schon 75% aller Menschen in Großstädten.  

Meistens wurden die Lebensräume der Klimaflüchtlinge durch Naturkatastrophen 

zerstört oder durch den angestiegenen Meeresspiegel einfach überflutet. 

Somit entstehen ähnliche Probleme wie die um 2015, als Europa mit Flüchtlingswel-

len zu kämpfen hatte.  
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Die Menschen haben in fast 2 Jahrhunderten alle fossilen Brennstoffe verbraucht. 

Dadurch ist der CO2 Ausstoß um so höher: In den 200 Jahrhunderten hat sich der 

Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Erdatmosphäre mehr als verdoppelt.  

 

Die Regierungen haben in den letzten Jahren schon darauf reagiert und Autos verbo-

ten. Es gibt nur noch öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad. 

Dazu kommt noch, dass in vielen Städten Wohnraum aufgegeben werden musste, 

da viele Häuser einen zu extremen Energieverbrauch haben. 

 

Fugzeuge wurden auf kurz oder lang ebenfalls verboten: Sie stießen auch zu viel 

CO2 aus.  

Sie wurden durch Luftschiffe, die mit Wasserstoff betrieben werden, ersetzt.  

 

Um die Energie trotzdem zu nutzen wurden neue Möglichkeiten genutzt: Windkraft, 

Wasserkraft und Sonnenkraft. Dazu werden die meisten Transportmittel mit Wasser-

stoff betrieben.  

Die Nutzung fossiler Brennstoffe für die Energiegewinnung wurde verboten.  

 

 

Fazit: Die Menschheit wird ein riesiges Problem bekommen, wenn es so 

kommt wie es dieses Szenario beschreibt.  

Man muss jetzt schon etwas gegen den Klimawandel tun, sonst wird die 

nächste Generation ein Problem haben.  
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Washington D.S. in 40 Jahren 
 

 

Dieser Text beschreibt einen Notstand in Washington in 40 Jahren: 

Durch die Schmelze der Gletscher ist der Wasserspiegel in den USA um 1 Meter 

gestiegen. Die Küstenregionen sind ständig Naturkatastrophen ausgesetzt, die alles 

zerstören.  

Einige Städte sind nicht mehr zu retten, bzw. nicht mehr neu aufzubauen.  

 

An dem Tag in 40 Jahren wird ein Hurrikan durch die Pohick Bay kommen und voll 

auf Washington treffen. Er drückt gewaltige Wassermassen in die Bucht hinein, die 

zu riesigen Wellen mit enormer Kraft heranwachsen.  

Die Stadt wird sofort evakuiert, jedoch kommt die Warnung zu spät. Durch frühere 

Stürme sind nur noch 4 der Brücken befahrbar, die aus der Stadt führen.  

 

Als der Hurrikan dann auf die Stadt trifft, geht Alexandria praktisch unter. Das Was-

ser bahnt sich einfach den Weg durch die Straßen.  

Viele Menschen ertrinken in ihren Autos, da sie in ihnen noch verzweifelt versuchen, 

dem Sturm davonzueilen. 

 

Die Gebäude werden allesamt geflutet und einige halten den Wassermassen nicht 

stand und stürzen in sich zusammen.  

Das Weiße Haus steht fast 5 Meter unter Wasser. Genau, wie der Flughafen. 

 

Die ganze Stadt ist ein Zeichen der Zerstörung: 

Das Wasser läuft fast gar nicht oder nur sehr langsam ab. Viele Menschen sind dem 

Wasser zum Opfer gefallen oder sind in ihren Häuern eingeschlossen, was viele 

ebenfalls nicht überleben.  

 

Der Schaden der dadurch entsteht ist ungeheuerlich. Man kann die Stadt kaum noch 

retten, was zur Folge haben wird, dass eine weitere Stadt sich selber überlassen 

wird. 
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So sieht das bittere Ende vieler Städte in den USA und weltweit aus. Der Mensch 

missachtet die Natur und diese rächt sich dann nach Zeiten wieder dafür. 

Und diese Szenarien werden geschehen. Ob in 40 Jahren ist jetzt noch offen, aber 

sicher ist, es wird passieren! 
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Fazit 
 

Als Fazit muss man nicht mehr viel sagen. Man muss eher appellieren. 

Die Erde ist der perfekt Lebensraum für uns. Wir haben uns bis jetzt an alle Verände-

rungen angepasst. Wenn eine Kälte- oder Wärmperiode eintrat. Jetzt steuern wir auf 

die nächste Wärmeperiode zu, dies ist jedoch ganz normal und von der Natur vorge-

sehen. 

 

Nun kommt aber der Mensch, baut Häuser, Dörfer und Städte. Aus der Natur werden 

Industrielandschaften und Autobahnen. Wir zwingen die Natur unter unsere Gewalt. 

Jedoch lässt diese das nicht mit sich machen. Ganz schnell wird aus der normalen 

Wärmeperiode eine erhöhte Klimaerwärmung. Und wie immer ist einer daran Schuld: 

Der Mensch. So wird aus zuviel CO2 ein zweites Atlantis, aus der Energiegewinnung 

ein Wassermangel. 

 

Dies ist schon lange im Gange: Seitdem der Mensch auf die Industrie umgestiegen 

ist. Aber wie so oft, merkt der Mensch im nachhinein, dass er etwas falsch gemacht 

hat. Jetzt liegt es an uns, den Klimawandel zumindest zu verlangsamen, wenn nicht 

sogar aufzuhalten. 

 

Jedes Individuum kann dazu etwas beitragen: Ob der Pendler mit dem Fahrrad zur 

Arbeit fährt oder das Kind, dass den Fernseher nicht nur auf Stand-by sondern ganz 

ausschaltet. 

Viele kleine Taten können viel bewirken. Es geht nur darum, dass dies jedem be-

wusst wird und auch jeder danach handelt. 

 

So können wir den Klimawandel aufhalten und unser Lebensraum bleibt uns nur so 

auch noch sehr lange erhalten.
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