
 
 

 
 
In den vielen Stunden, in denen wir uns über den Klimawandel und seine vielen möglichen 
Ursachen informiert und uns damit auseinandergesetzt haben, wählten wir die Problematik 
der „BRANDRODUNG“ in den Regenwäldern für unseren Beitrag, weil in den letzten Monaten 
besonders viel darüber berichtet wurde, aber das „Leben hier bei uns scheinbar völlig normal 



weiterging“ und kaum Aufmerksamkeit, Entrüstung, Angst, Zweifel, Diskussion, Schuldgefühle, 
Anteilnahme,… wahrgenommen wurden, während es am Amazonas weiter brannte… 
 
Die Meldungen in den Medien über täglich mehr Brände schafften es nicht mehr in die 
Schlagzeilen. Die Bedrohung durch die Zerstörung der „Grünen Lunge“ unserer Erde scheint 
hier in Europa nicht als europäisches Problem identifiziert zu werden. 
 
Durch Recherche und  intensive Beschäftigung mit Fakten und Hintergrundinformationen war 
den Kindern klar, dass wirtschaftliche Beziehungen Europas mit Südamerika sehr wohl an der 
fürchterlichen Lebensraumzerstörung mitbeteiligt - wenn nicht sogar Ursache sind! 
Soja, Fleisch, Palmöl,… und vieles mehr wird auf den durch Brandrodung gewonnenen 
Landflächen produziert, mit dem Ziel, nach Europa vermarktet zu werden! 
Das Leid der Tiere und aller pflanzlichen Lebewesen, das Artensterben – entsetzt zwar viele, 
aber es scheint NICHTS dagegen unternommen zu werden!  
 

Bedauern alleine – hilft NICHTS! 
Weiterleben wie bisher – ändert NICHTS! 

 
JEDER kann einen Beitrag leisten, wenn er bereit ist, Gewohnheiten, Bedürfnisse und 
Forderungen bezüglich Lebensstandard und Lebensgewohnheiten zu überdenken. 

 
Mit EUROPA – sind wir ALLE gemeint! 



Unsere Idee war, möglichst expressionistisch – durch die plakative Darstellung der 
Brandrodung – einen textarmen, aber einschlagenden Appell an Europa zu richten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Die Kinder der 4b Klasse haben eifrig und wochenlang an der Gestaltung dieser „Trilogie der 
Zerstörung“ gearbeitet und immer wieder neue Ideen eingebracht, bis dieses 253 cm x 60 cm 
große Plakat endgültig fertiggestellt war. 
 

Dieser Appell ist an jeden EINZELNEN von uns hier in Europa gerichtet! 
Jede(r) EINZELNE kann seinen Lebensstil verändern!  

Und es gelingt und wirkt, wenn es viele EINZELNE sind! 
 
 
 
 



Dieser Beitrag stammt von den Schülerinnen und Schülern der 4b Klasse der Volksschule 42 in 4040 Linz, St. Magdalena – 
Schuljahr 2019/20 
Projektbetreuung durch Klassenlehrerin Kobluk Edith 
 
Linz, im Oktober 2019 
 


