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DIYs
In dieser Ausgabe gibt es 
wieder leckere Rezepte zum 
Nachkochen.

INTERVIEWs
Vier Lehrer*innen äußern 
sich zum Thema Klimaschutz.

KiSeLa
Die KSL-Oma KiSeLa wird 
dich durch diese Ausgabe der 
Schülerzeitung begleiten.

Dieses und vieles mehr erwartet dich in der Umweltschutzedition:

!
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Self-care

• Die meisten Schüler haben Schlafmangel und können 
sich deswegen nicht konzentrieren. Ein guter Tipp ist 
es, den Schlafrhythmus wieder in Ordnung zu bringen 
und so wieder tief und fest schlafen zu können.

• Ein anderer Tipp ist es auch, sich „To-Do Listen“ zu 
schreiben und sich dadurch den Stoff, den man lernen 
muss, gut einteilen zu können.

• Es ist auch wichtig, sich einen Ausgleich zu suchen. 
Man braucht auch Zeit, in der man nicht lernt. 

• Ein guter Tipp ist regelmäßiger Sport, dieser kann 
wahre Wunder bewirken. 

• Etwas, das den meisten ihren Stress raubt, ist Musik. 
Zwischendurch einfach entspannen und Musik hören 
kann einem den Stress nehmen.

• Klingt zwar komisch, aber immer positiv denken ist 
wichtig. Wenn man sich selbst wertschätzt und nicht 
dauernd mit anderen vergleicht, geht es einem viel 
besser.

Servus!
 
I bin de KSL-Oma oba es kenz mi a eimfoch 
*KiSeLa* nenna.

Wia i nu kla woa, guad, wos hasd kla, I man, 
wia I nu jung woa, wei kla bin I imma nu, do bin i
a in d´KSL gonga.
Jezdad ge I zwoa nimma in d´Schui, oba I mechad
d´Schuizeidung mid meine oiwei-gscheidn Kommentare 
untaschdützn und oiwai mein Senf dazua gebm.
I bin a rechd umwödbewussd, wissds:
I foa ni mid´n Audo. Na guad, vileichd ligd des a drau, 
dass I kan Füraschein hob, oba guad.
Außadem is I a nie Avocados und aundas tropisches
Greazeig, wei I umwödbewussd bin und I ned was,
wia ma sowos schöd.

Zum Schluss jetzt nu mei Tipp des Tages: 
Essts doch koane Avocados!

Eicha KiSeLa

Text: Peter Peherstorfer
Designerinnen: Alexandra Gidl und Elisa Jorge sind die beiden 
Künstlerinnen, die KiSeLa zum Leben erweckt haben.

Hast du auch so viel Schulstress und das Jahr hat eigentlich erst begonnen? So geht es uns allen, doch wir 
haben jetzt ein paar Tipps, wie man effizienter lernen kann und sich zugleich während des Schulalltages 
entspannen kann. 

willkommen

Lisa Anzinger



1. Kopenhagen, Dänemark:

Neben zahlreichen Parks verfügt die Metropole über 
ein umfangreiches Fahrradwegnetz, was zur Folge hat, 
dass circa 55 Prozent der Einwohner täglich ihren Drah-
tesel nutzen. Solarbetriebene Boote können für Hafen-
rundfahrten gemietet werden und auf der städtischen 
Müllverbrennungsanlage gibt es ganzjährig eine Kunst-
stoffskipiste.
Zwischen Wien und Kopenhagen besteht eine Zugver-
bindung (15-20 Stunden Fahrt, ab 89 Euro).

2. Amsterdam, Niederlande: 

Die Hauptstadt Hollands besitzt angeblich mehr Fahr-
räder als Einwohner und war die erste Stadt mit Elek-
tro-Auto-Ladestationen und sogar E-Müllwagen. Zu-
sätzlich zur  nachhaltigen Hotelkette Conscious Hotels 
(Instagram: @conscioushotels) befinden sich haufen-
weise Vintage- und Secondhandshops sowie Unver-
packt-Läden in der Stadt.
Mit dem Zug kommt man für 89 Euro in 13 - 18 Stun-
den von Wien nach Amsterdam.

3. Stockholm, Schweden: 

In der Stadt fahren Taxis und Busse nur mit Biokraft-
stoff, weshalb Stockholm 2010 als erste grüne Haupt-
stadt Europas ausgezeichnet wurde. Bis 2040 soll die 
gesamte Metropole völlig frei von fossilen Brennstof-
fen sein, schon jetzt legen die Stockholmer 80 Prozent 
der Wege mit Öffis und dem Rad zurück. Besonders 
der Stadtteil Hammerby Sjöstad, in dem seit dem Bau-
beginn 2004 nur umweltschonende Maßnahmen wie 
Energiegewinnung aus Haushaltsabfällen umgesetzt 
wurden, ist sehenswert.
Leider ist Stockholm mit dem Zug nur schwer zu errei-
chen, entweder in 25 Stunden von Wien über Hamburg 
oder mit dem Auto über Fähren in 20 Stunden.

reisen  

Wie jedes Jahr verreisen auch heuer 88 Prozent der Österreicher. Leider werden mit dem Massentourismus viele 
schöne Naturräume und Strände zerstört sowie Einheimische verdrängt. Deshalb schlagen wir euch die fünf umwelt-
freundlichsten Städte Europas und Reisewege dorthin vor. 
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4. Reykjavík, Island: 

In der größten Stadt der Insel gibt es zahlreiche Radwe-
ge und ab 2050 sollen keine fossilen Brennstoffe mehr 
verwendet werden. Schon jetzt besteht die Wirtschaft 
aus 85 Prozent erneuerbarer Energie. Aufgrund des 
Vulkanismus auf Island wird vorwiegend Geothermie 
genutzt.
Island ist mit der Fähre über Dänemark in 48 Stunden 
erreichbar.

5. Lissabon, Portugal: 

Die Metropole wurde mit dem Green Capital Award 
2020 gekürt. Der Autoverkehr in der Stadt ist einge-
schränkt, trotzdem gibt es mehr als 500 E-Ladestatio-
nen und seit 2017 ein Bikesharing-Programm mit zwei 
Dritteln E-Bikes. Neben nachhaltigen Unterkünften wie 
der Inspira Santa Maria befinden sich auch eine große 
Auswahl an umweltfreundlichen, veganen Restaurants, 
zum Beispiel das Foodprintz Café oder das Olokun.
Mit dem Fernbus kommt man in knapp zwei Tagen 
oder in 27 Stunden mit dem Auto nach Portugal.

Außerdem gehören auch Riga in Lettland und Tallinn 
in Estland zu den umweltfreundlichsten Reisezielen in 
Europa. 

Emilia Frei 
www.all-free-photos.com.https://dutchreview.com/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reykjavik,_Iceland,_OCT_2009.jpg?uselang=de

Grundsätzlich ist jedes 
Reiseziel, das mit dem Zug oder Bus 

erreicht werden kann, besser als eines, für 
das man ein kerosinfressendes Flugzeug besteigen 
muss. Wer umweltfreundlich reisen möchte, sollte 

nicht allzu viel Wert auf Komfort legen und viel Zeit ha-
ben. Aber trotzdem finde ich Zugreisen, vor allem mit 

dem Nachtzug, sogar entspannend und man kann 
alle Ziele gut erreichen. Mit gutem Gewissen 

zu urlauben, ist eben doch entspan-
nender als ohne.
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Mag. Gottfried Dangl

Was tragen Sie zum Klimaschutz bei? 
Ich nutze jede Gelegenheit, um Einkäufe, andere Besor-
gungen und Freizeitaktivitäten von zu Hause aus mit dem 
Fahrrad zu erledigen. Auf diese Art und Weise lege ich im 
Jahr ca. 2000 km zurück. Weiters treten meine Familie 
und ich Urlaubsreisen auch in der Zukunft ausschließlich 
per Bahn an und ich achte darauf, generell Verpackungs-
material zu vermeiden sowie regionalen und saisonalen 
Produkten den Vorzug zu geben.

Haben Sie Pläne, wie Sie in Zukunft noch umweltfreund-
licher leben wollen? 
Eine der in absehbarer Zeit notwendigen Sanierungsmaß-
nahmen bei meinem Einfamilienhaus ist die Erneuerung des 
Daches. In diesem Zusammenhang ist eine Photovoltaikan-
lage fix eingeplant, die es dann auch erlaubt, den bereits 
lange bestehenden Wunsch nach einem Elektroauto in Ver-
bindung mit einem Zwischenspeicher, der am Tag die in elek-
trische Energie umgewandelte Sonnenenergie in Form von 
chemischer Energie speichert und in der Nacht zum Aufla-
den des Akkus im Auto herangezogen wird, zu verwirklichen. 

Wie stehen Sie zu „Fridays for Future“? 
Grundsätzlich sehe ich diese Bewegung als Aufrüttlung 
für die Politik positiv. Politiker können durch gezielte Maß-
nahmen wesentliche Beiträge zum Klimaschutz leisten – 
z.B. den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und reduzier-
te Ticketpreise. Ich gebe aber auch zu bedenken, dass es 
für Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit kein 
Streik- oder Demonstrationsrecht gibt. Die Teilnahme an 
Demonstrationen kann nur im Rahmen einer Schulveran-
staltung mit klar festgelegten inhaltlichen Lern- und Bil-
dungszielen genehmigt werden, wobei die gesamte Klas-
se mit zumindest einer Begleitlehrkraft teilzunehmen hat. 
Bei der Klimademo am 27. September haben von unseren 
30 Klassen 9 entweder einen Lehrausgang oder dislozier-
ten Unterricht durchgeführt. 

Haben Sie einen Tipp an uns Schüler, womit wir dem Kli-
ma etwas Gutes tun können?
Bereits beim Eröffnungsgottesdienst am Beginn dieses 
Schuljahres habe ich die Bedeutung von Einzelaktivitäten, 
die jede und jeder von uns setzen kann, hervorgehoben, 
z.B. Vermeiden von Plastikverpackungen, Kauf regionaler 

Produkte, vermehrtes Nutzen öffentlicher Verkehrsmit-
tel oder Reisen mit der Bahn statt mit dem Flugzeug. Es 
hat jede Klasse den Auftrag erteilt bekommen, in diesem 
Schuljahr zumindest eine besondere Aktivität zum Um-
welt-, Klima- und damit Naturschutz zu setzen. Ich wün-
sche allen Klassen bei der Umsetzung dieses Auftrages 
gutes Gelingen und den Gewinn neuer Erkenntnisse. 

Dr. Gerhard Mayrhofer

Was tragen Sie zum Klimaschutz bei?
In erster Linie versuche ich bewusst einzukaufen und zu 
konsumieren, so bekomme ich zum Beispiel die Biokiste (= 
frisches Obst und Gemüse aus der Region) nach Hause ge-
liefert. Zusätzlich verzichte ich auf Getränke aus Plastikfla-
schen und lege meinen Arbeitsweg mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurück.

Haben Sie noch Pläne, wo Sie in Zukunft noch umwelt-
freundlicher leben wollen?
Ja, aktuell fahre ich noch ein Dieselauto. Jedoch möchte 
ich bei meinem nächsten Autokauf einen umweltscho-
nenderen Antrieb wählen.

Wie stehen Sie zu „Fridays for Future“?
Leider beschleunigte sich der Klimawandel in den letzten 
Jahren sehr, sodass er wirklich allen offensichtlich wur-
de – und auch endlich reagiert wird. Unglücklicherwei-
se wurden Jahrzehnte vergeudet, in denen man vieles 
besser hätte machen können. Das Bemerkenswerte an 
„Fridays for Future“ ist, dass die junge Generation die 
Initiative ergreift, dementsprechend finde ich es unter-
stützenswert.

Haben Sie einen Tipp an uns Schüler, womit wir dem Kli-
ma etwas Gutes tun können?
Ich weiß nicht, ob es meiner Generation zusteht, euch 
Tipps zu geben, da wir alle sehr verschwenderisch gelebt 
haben. Vielleicht brauchen wir eher die Tipps. Im Allgemei-
nen würde ich aber sagen, dass jeder auf sein persönliches 
Konsumverhalten schauen soll. Deshalb sollte man sich vor 
dem Kauf von jeglichen Produkten folgende Fragen stellen: 
Wo kommt es her? Welchen Transportweg hat es hinter 
sich? Brauche ich es wirklich? Wie ist es verpackt? Wie sind 
die Arbeitsbedienungen in den Produktionsstätten?
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Mag. Alexander Kinz

Was tragen Sie zum Klimaschutz bei?
Ich trage mit vielen kleineren Sachen zum Klimaschutz bei. 
So lege ich unter anderem meinen Arbeitsweg mit dem 
Zug zurück und benötige dementsprechend auch nur 2 
Tankfüllungen pro Jahr für mein Auto. Außerdem vermei-
de ich Plastik, vor allem im Supermarkt, was wirklich sehr 
schwierig ist! Auch versuche ich, meinen Schultag ohne 
Plastik zu bewältigen und vermeide Verpackungen im All-
gemeinen. Wie viele von euch sicher wissen, vermeide ich 
auch im Unterricht Kopien, Papier und Wiederholungen 
lasse ich auf Zettel mit Fehldrucken schreiben.

Haben Sie noch Pläne, wie Sie in Zukunft noch umwelt-
freundlicher leben wollen?
Ja, vor kurzem habe ich eine Solaranlage für unser Haus-
dach bestellt. Auch möchte ich meine Plastikvermeidung 
noch verbessern, denn jede Woche freue ich mich, wie 
voll doch der Biomüll ist. Sobald ich dann aber den gelben 
Sack sehe, der trotz allem voll ist, bin ich sehr frustriert.

Wie stehen Sie zu „Fridays for Future“?
Hoffentlich nimmt die neue Regierung die Sorgen der jun-
gen Menschen und Teilnehmer der Demonstration ernst. 
Bei ihnen sollte ein Schalthebel fallen und sie sollten statt 
Verboten Anreize machen. Als vereinfachtes Beispiel 
könnte man hier unsere Schule nehmen, denn diese för-
dert öffentliche Verkehrsmittel bei Lehrern, indem sie be-
stimmte Anreize dazu setzen. Es sollte auf gar keinen Fall 
Verbote oder Strafen geben!

Haben Sie einen Tipp an uns Schüler, womit wir dem Kli-
ma etwas Gutes tun können?
Jeder könnte den Selbstversuch wagen und probieren, 
seinen Schulalltag ohne Plastikflaschen, Dosen und Ver-
packungen zu meistern. Da ich es selbst mache, weiß ich, 
dass es möglich ist, aber schwierig. 
Mein Tipp: Nehmt euch eine eigene Tasse mit (so könnt 
ihr Papierbecher und Flaschen vermeiden). Auf jeden Fall 
ist es für jeden einen Versuch wert, seinen Schulalltag 
ohne Wegwerfprodukte zu meistern.

Mag. Gertrude Pühringer 

Was tragen Sie zum Klimaschutz bei?
Fast täglich lege ich meinen Arbeitsweg in die Schule mit 
dem Fahrrad zurück – egal bei welcher Wetterlage. Die Rei-
se in den Urlaub habe ich mit meiner Familie in den letzten 
zwei Jahren mit dem Zug bestritten und werde dies auch in 
Zukunft so gut wie möglich beibehalten. Bei meinem Ein-
kauf lege ich Wert auf regionale Produkte. So kaufe ich zum 
Beispiel bei Bauern in meiner Umgebung ein.

Haben Sie noch Pläne, wie Sie in Zukunft noch umwelt-
freundlicher leben wollen?
Ja, seit Kurzem nehme ich Behälter für Wurst und Käse 
in den Supermarkt mit und das möchte ich auf jeden Fall 
noch weiter machen. Zusätzlich möchte ich so gut wie 
möglich den Kauf von Produkten in Plastikverpackungen 
vermeiden.

Wie stehen Sie zu „Fridays for Future“?
Prinzipiell finde ich es großartig, dass sich Jugendliche 
einsetzen und ihre Energie in so etwas Positives wie den 
Klimaschutz stecken. Denn Jugendliche können sehr viel 
bewirken. Auch die Forderungen von „Fridays for Future“ 
finde ich sehr gut und unterstützenswert. Dennoch bin ich 
mir noch nicht ganz sicher, was ich von den wöchentlichen 
Freitagsdemonstrationen halten soll. 

Haben Sie einen Tipp an uns Schüler, womit wir dem Kli-
ma etwas Gutes tun können?
Jeder sollte selbst herausfinden, wo er oder sie für den 
Klimaschutz etwas machen kann. Meiner Ansicht nach ist 
das bei jedem unterschiedlich. Ich möchte auch auf gar 
keinen Fall irgendwem Vorschriften machen, wie dies und 
das gemacht werden soll. Als Ansatz kann jedoch versucht 
werden, so viel wie möglich mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zu fahren. Auch zu Fuß 
gehen ist eine gute Option – sofern möglich. 
Auch Plastikmüll sollte stark reduziert werden, zum Bei-
spiel, indem man auf Plastikflaschen verzichtet. Am Ende 
muss aber jeder selbst wissen, was man machen kann und 
soll, denn viele kleine Schritte können Großes bewirken.

Julia Kagerer
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kekse backen

Gluten- und zuckerfreie zimtsterne:

1. Mandeln, Haselnüsse, Zimt und Salz mischen.

2. Ein Eiweiß steif schlagen. 40 g Honig dazu geben und alles noch 
einmal cremig rühren.

3. 1 - 2 EL von dem Eiweiß-Honig-Gemisch zur Seite legen. Den Rest 
mit den trockenen Zutaten vermischen und zu einem festen Teig 
verarbeiten. Den Teig für 10-15 Minuten ins Gefrierfach geben, 
dann lässt er sich besser ausrollen.

4. Den Teig anschließend ausrollen und Sterne ausstechen.

5. Die Zimtsterne auf ein Backpapier ausgelegtes Backblech legen 
und mit dem restlichen Eiweiß-Honig-Gemisch bestreichen. Für 
den Fall, dass das Gemisch nicht ausreicht, das zweite Eiweiß so 
wie das erste steif schlagen und mit dem Honig verrühren.

6. Den Backofen auf 120° C vorheizen und die Zimtsterne dann für 15 
Minuten bei 120° C backen.

Zutaten:

100 g gemahlene Mandeln 
40 g gemahlene Haselnüsse 
1 Stk  Eiweiß
40 g  Honig 
1 TL  Zimt 
1 Prise Salz 

vegane Vanillekipferl:

1. Als erstes 160 g Kristallzucker, Mehl, Margarine (vegan) und Nüsse 
verkneten. Aus dem Teig eine Rolle formen und für eine Stunde in 
den Kühlschrank stellen.

2. Davon Stücke abschneiden und zu Kipferl formen. Diese auf ein 
Backblech legen und bei 175°C für 15 Minuten backen.

3. Den Staubzucker mit dem Vanillezucker vermengen und die Kipferl 
noch warm darin wenden und abkühlen lassen.

Zum Nachdenken:  
Die Vanillekipferl sind ja anlässlich der Umweltschutzausgabe vegan 
und deswegen mit Margarine statt Butter, aber diese enthält etliche 
Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe. Ist das dann immer noch so 
umweltschützend und gesund? Wohl eher weniger, oder?

Zutaten:
160 g Kristallzucker 
550 g Mehl
400 g  weiche Margarine 
200 g gemahlene Haselnüsse
4 Pkg  Vanillezucker
100 g Staubzucker 
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Cookies:

1. Butter und Zucker mit dem Mixer drei Minuten schaumig rühren. 
Die Eier hinzugeben und weitere drei Minuten rühren, bis es noch 
cremiger ist.

2. In einer seperaten Schüssel Mehl, Natron und Salz mischen und 
anschließend zur Buttermischung geben und mit einem Löffel vor-
sichtig unterrühren, bis ein teig entsteht (ACHTUNG: keinen Mixer 
benutzen und das Rühren mit dem Löffel nicht übertreiben). 
Der Teig ist perfekt, wenn kein Mehl mehr zu sehen ist. 
Schokolade unterheben

3. Den Backofen auf 190° C Umluft vorheizen.

4. Backblech mit Backpapier auslegen und zwetschkengroße Teig-
häufchen auf das Backpapier geben und diese leicht andrücken. Sie 
sollten gleich groß sein, damit sie gleichmäßig backen. 
Achtet darauf, dass genügend Abstand zwischen den Teigklecksen 
ist, denn beim Backen laufen sie auseinander und bilden Kreise.

5. 10 - 13 Minuten backen. Die Kekse  sind noch weich, wenn man sie 
aus dem Backofen holt, das ist aber normal. Beim Abkühlen sind 
die Kekse anfangs noch leicht gewölbt, fallen dann aber nach ein 
paar Minuten ein.

Zutaten:
280 g Mehl 
1 TL Natron
1 TL Salz (gestrichen)
250 g  weiche Butter
260 g  Zucker 
2 Stk.  Eier 
300 g Schokodrops
 (zartbitter oder 
 Milchschokolade)

Elisa Jorge, Helene Aigner, Peter und Stefanie Peherstorfer 
Anregungen aus: www.chefkoch.de und www.gutekueche.at

Viel Spaß beim Nachmachen!

Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen: 
Warum eigentlich Schokocookies? Was hat 

denn das mit Umweltschutz zu tun? Naja, ich liebe 
Cookies und wenn ich keine bekomme, leidet 

meine Umwelt darunter. ^^
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lunch Rezepte

Vegane Schokokekse:

1. Backofen auf 160° Umluft oder 180° Ober- und Unterhitze 
vorheizen.

2. Verquirle Zucker, Vanillezucker, Sonnenblumenöl und Mandel- oder 
Hafermilch miteinander.

3. Mehl, Kakaopulver, Backpulver und Salz miteinander vermischen 
und anschließend zum Zucker-Öl-Gemisch hinzugeben und 
umrühren, bis eine gleichmäßige Masse entsteht.

4. Mit einem Esslöfel den Teig aus der Schüssel nehmen und auf ein 
Backblech (mit Backpapier) geben. Wenn du willst, kannst du die 
Kekse auch verzieren oder in bestimmte Formen bringen.

5. Das Backblech im Ofen auf die mittlere Schiene schieben und die 
Kekse ca. 10 - 20 Minuten (je nach gewünschtem Knusprigkeitsgrad) 
backen.

Zubereitungszeit: 20 -30 min 
Schwierigkeitsgrad: einfach
Zutaten für 12 Kekse:
70 g Zucker 
1 Pkg. Vanillezucker 
60 ml  Sonnenblumenöl 
4 EL  Mandel- oder Hafermilch 
150 g  Mehl 
3 EL  Kakaopulver 
1 TL Backpulver
1 Prise Salz

Couscous Salat mit veganem Joghurt-Dressing:

1. Bereite den Couscous, wie auf der Verpackung beschrieben, zu und 
stelle ihn beiseite.

2. Beliebiges Gemüse und andere gewünschte Zutaten kleinschneiden 
und zum fertigen Couscous hinzugeben.

3. Veganes Joghurt (z. B. Soja- oder Haferjoghurt, etc.) mit getrock-
neten oder frischen Kräutern vermischen und je nach Belieben mit 
Salz, Pfeffer etc. verfeinern. Anschließend zum Couscous und dem 
zerkleinerten Gemüse in eine Schüssel geben und alles vermischen.

4. Fertig ist dein Couscous Salat mit veganem Dressing!

Katharina Dalpiaz

Vegane Ernährung liegt immer mehr im Trend. Sie ist nicht nur bei Tierschützern sehr beliebt, sondern auch bei Um-
weltschützern, denn Fleisch und Co. verursachen Unmengen an CO2 und Treibhausgasen. Viele Produkte und Spei-
sen sind schon von vornherein vegan, aber bei manchen Gerichten muss man dann eben etwas ersetzen. Und vegan 
sein, heißt nicht, immer sich nur von Salat zu ernähren. Es gibt eine Vielzahl an Rezepten und leckeren Gerichten, die 
natürlich auch Nicht-Veganer/innen essen können. Hier bekommst Du zwei wirklich leckere Rezepte: Eine Idee für dein 
Mittagessen (z. B. in der Schule) und ein süßer Snack für zwischendurch. 

Zubereitungszeit: 7 - 10 min  
Schwierigkeit: einfach
Zutaten:
Couscous 
Gemüse 
Soja- oder anderes pflanzliches 
Joghurt 
frische oder getrocknete Kräuter 
Salz, Pfeffer 
andere Gewürze 
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die Brände um einiges stärker und viele geben dabei ei-
nem Mann die Schuld: Jair Bolsonaro, dem Präsidenten 
von Brasilien. Seine Regierung äußerte sich dahinge-
hend, dass illegale Aktivitäten wie Waldbrandstiftung 
ab jetzt toleriert werden. Das führte dazu, dass viele 
Geschäftsleute das ausnützten. Den Großteil der Brän-
de verursachten also Vieh-Züchter und Farmer, um mehr 
Platz zu schaffen. Denn nun gibt es kein Risiko mehr, ge-
schnappt zu werden. 
Doch es wird sogar noch schlimmer. Bolsonaro schnitt 
auch den brasilianischen Umweltorganisationen das 
Geld ab, wodurch diese Organisationen nicht fähig wa-
ren, den Amazonas zu schützen. Wenn man all diese 
Punkte jetzt zusammenzählt, kann man die Brände im 
Amazonas auch nachvollziehen.
Nun muss man jedoch nicht nur auf die Gründe achten, 
sondern auch auf die Brände selbst. Viele Menschen, die 
bisher im Amazonas lebten, verloren ihr Zuhause und 
das Feuer produziert weiterhin gefährliche Gase, die 
sich über die ganze Region ausbreiten. Das Schlimmste 
kommt jedoch. Durch den Verlust von so vielen Bäumen 
ist der Amazonas trockener geworden. Dies kann in der 
Zukunft zu noch viel schlimmeren Bränden führen, die 
den Amazonas komplett auslöschen könnten. Es kann zu 
einem Punkt kommen, wo dieser Kreislauf nicht zu stop-
pen sein wird. Um das wiederherzustellen, was der Wald 
dieses Jahr verloren hat, braucht man mindestens 100 
Jahre. Der Amazonas könnte in dieser Zeit aussterben, 
die Heimat von drei Millionen verschiedenen Tierarten 
und der Sauerstoffproduzent, der 20 % des Sauerstoffes 
auf unserer Welt produziert. 
Was können wir dagegen tun? Im Moment können wir 
vor allem das machen, um die Brände im Amazonas in 
Zukunft zu verringern: Vermeidung von Produkten, die 
aus den Ländern des Amazonas importiert wurden und 
finanzielle Unterstützung jener Organisationen, die sich 
für den Regenwald einsetzen.  Lara Kahraman

Bis zum 20. August 2019 wurden über 74.000 Brände 
im Amazonas registriert. Dies sind nur die Werte vom 
Anteil in Brasilien. Und das ist nicht normal. Nach den 
Aufzeichnungen vom Nationalen Institut für Weltraum-
forschung Brasilien ist das sogar die höchste gemessene 
Anzahl an Bränden überhaupt. Also, was macht dieses 
Jahr so anders? Zuerst gibt es nicht nur eine unglaublich 
große Anzahl an Waldbränden, auch der Rauch-Gehalt 
in der Luft ist gestiegen. Der Gehalt ist so massiv, dass 
man ihn sogar vom Weltall aus sehen kann. Die Rauch-
wolke in Brasilien erfasst über drei Millionen Quadrat-
kilometer, was dazu führt, dass in manchen Städten die 
Sonne nicht mehr sichtbar ist. 
Wie ist das alles passiert? Und was oder wer ist der 
Grund der Brände? Die Antwort ist einfach: Menschen. 
Wissenschaftler gehen davon aus, dass 99% der Brände 
von Leuten verursacht wurden, um mehr Platz für den 

Ackerbau zu schaffen. Je-
doch ist dieser Fakt nicht 
überraschend. Auch in 
den letzten Jahren kam 
es zur Ausrottung von 
Waldflächen durch Brän-
de. Von Juli bis Oktober 
herrscht eine sehr heiße 
Saison, wo Waldbrän-
de öfter mal passieren. 
Doch dieses Jahr wurden 

Der Amazonas 

Wer schon mal in die Medien geguckt hat, weiß von 
den Bränden im Amazonas Regenwald. Hashtags wie 
#PrayForAmazonas oder #SaveWorld wurden in der 
ganzen Welt gepostet. Doch wie viel Schaden wurde 
genau angerichtet und was können wir dagegen un-
ternehmen?
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Habt ihr euch je gefragt, wo unser Müll 
hinkommt, wenn er aus unserem Mist-
kübel draußen ist? 

In Österreich wird ein Großteil verbrannt, viele euro-
päische Länder exportieren ihren Plastikmüll jedoch in 
asiatische Länder und sind so für das Plastikproblem 
mit verantwortlich. China selbst trägt die größte Menge 
Plastik ins Meer - 1,3 bis 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr 
(dicht gefolgt von Inselstaaten wie Indonesien, den Phi-
lippinen und Vietnam). Die hohe Bevölkerungsdichte 
eines Landes sowie die Menge des produzierten Mülls 
und die Größe der Küstenabschnitte sind entscheidend 
dafür, wie viel Plastikmüll in die Meere gelange. 

Wie aber gelangt Müll ins Meer? 

Meistens liegt es daran, dass er einfach in Flüssen 
landet, die ins Meer münden, dass er an Stränden 
vergessen wird oder dass Städte ein schlechtes Ver-
wertungssystem haben, oder dass Schiffe, auch Kreuz-
fahrtgesellschaften, ihren Müll einfach in den Ozean 
„werfen“, oder dass… Es gibt also so viele Möglichkei-
ten! Nun hat sich da etwas gebildet, das „Pazifische 
Müllinsel“ heißt. Vielleicht habt ihr bereits in diversen 
Zeitungen, im Fernsehen oder anderen Medien davon 
gehört, allerdings wird oft das Ausmaß dieses Problems 
nicht ausreichend beschrieben. 

Warum kann ich diese „Insel“ nicht sehen?
Die „Inseln“ sind eigentlich viel eher Suppen aus Müll, 
keine Berge. Das hört sich nicht so schlimm an, hat es 
aber gewaltig in sich. Denn wohin geht denn der gan-
ze restliche Müll, der sich eigentlich auch hier stauen 
müsste? Wir wissen es nicht! Momentan ist nicht be-
kannt, wo sich 99% unseres Plastikmülls befinden. Ein 
großer Teil sinkt auf den Meeresboden, aber wie viel 
dort liegt, ist nicht bekannt. Tatsache ist allerdings, dass 
er sich zerteilt, bis er Mikroplastik oder sogar Nanoplas-
tik ist, will heißen, bis er kleiner ist als ein halber cm. 
Und das führt zum eigentlichen Problem, denn…

Müllinsel  

Wie kommt das Plastik auf die „Inseln“?
Im Meer gibt es ja bekanntermaßen Strömungen. Die-
se sind ein wichtiger Faktor, denn der Müll, der sich im 
Meer befindet, gelangt in solche Strömungen. Die „End-
lager“ sind dann die Müllinseln. Um zu sehen, wo jene 
liegen, wurden Tests gemacht. Einer war und ist, dass die 
NASA  Messbojen losschickte, wobei sich herausstellte, 
dass sich diese an genau denselben Orten sammeln wie 
der Müll. Jene liegen an zwei Plätzen im Pazifik, an einem 
im indischen Ozean und zwei im Atlantik.

Deswegen hier ein paar hard facts:

• Offiziell heißt die Insel „Great Pacific Garbage Patch“.
• Sie ist etwa 1.600.000 Quadratkilometer groß, also 

etwa so groß wie Westeuropa.
• Eigentlich sieht die „Insel“ eher aus wie eine 

Suppe aus Plastik. Das Meer formt hier meist keine 
Berge, wie viele Medien berichten, sondern etwas 
viel Gefährlicheres: Mikroplastik. Warum das eine 
Bedrohung ist, erzähle ich euch gleich.

• Es befinden sich etwa 1.800.000.000.000. Plastik-
partikel in der „Insel“.

• Weltweit gibt es fünf solcher Müllinseln.

Wie betrifft uns das?
Wir essen Meeresfisch voller Mikroplastik und atmen 
Sauerstoff, der aus dem Ozean kommt (70% des Sau-
erstoffes, den wir einatmen, kommt aus dem Ozean.) 
Letztendlich essen und atmen wir unseren eigenen Müll. 

Und wenn das Ökosystem „Meer“ kippt, dann …

Helene Aigner
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Hier spricht der Strand. (Ja, genau. Lach nicht so blöd.) 

Ich habe Generationen kommen und gehen sehen, und keine hat mich 
bisher so aufgeregt wie ihr. Und das muss man erst mal hinkriegen! 
Denn, wie würdest du dich fühlen, wenn du total mit Müll zugedeckt 
wärst? Und ich beschwere mich nicht so schnell. Ich meine, die vielen 
Schiffe, die Siedler, die einander am Strand niedergemetzelt haben, 

heidnische Rituale …  ich bin immer still geblieben.  

Aber ihr habt es trotz allem geschafft, das Ganze zu übertreffen! 

Was ich da immer angespült bekomme, wenn Flut ist… Berge an Müll. 
Und das ist ja nur ein minimaler Teil! Meiner Mutter, dem Meer, geht es 
ja noch schlimmer. Ganze Ölfluten, sie ertrinkt da direkt drin. Und das 
Plastik erst!  Da steht ihr das Wasser- oder in diesem Fall das Plastik – 

ernsthaft schon bis zum Hals. Und trotzdem unternehmt ihr nichts!  

Sagt, ihr seid große Klimaschützer, und trotzdem kauft ihr Walnüsse aus 
Brasilien. Greift einfach ein wenig weiter nach drüben, wenn ihr in der 

Gemüseabteilung steht. Als ob da was dabei wäre! Der Preis ist bei den 
meisten Produkten ja auch der gleiche. 

Und das ist jetzt eine Nachricht an genau dich, die oder den, der das 
hier liest. Der Ozean ist in Not. Der blaue Planet wird zum Plastikplanet.  

Dreht um! Jeder einzelne Schritt in die richtige Richtung ist wichtig. 

Hey Leute!

Helene Aigner
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Marie testet: haarseife

Umweltschutz ist vor allem in letzter Zeit ein riesiges 
Thema. Es werden viele klimaneutrale Produkte auf 
den Markt gebracht, um die Konsumenten anzuregen, 
auf unsere Umwelt zu achten. Auch ich habe mir Ge-
danken gemacht, was ich tun könnte, um Plastik, so gut 
es geht, zu vermeiden und bin bei Haarseife hängen 
geblieben. Shampoos und Duschgels sind so gut wie 
immer in Plastik verpackt und enthalten oft sogar Mik-
roplastik. Also warum nicht. 

Am Anfang war ich richtig begeistert. Gespannt rieb 
ich mir den entstandenen Schaum in die Haare und 
wusch ihn schnell ab. Schon beim Abwaschen spürte 
ich eine Veränderung. Meine Haare fühlten sich an-
ders an. Ganz anders. Für mich in diesem Augenblick 
undefinierbar. Jetzt finde ich einen passenden Aus-
druck: strohig. 

Da ich meine Haare fast immer lufttrocknen lasse, 
wartete ich bis zum nächsten Morgen, um sie zu be-
trachten. Als ich dann in den Spiegel schaute, war ich 
nicht mehr ganz so begeistert. Sie sahen genauso fet-
tig aus wie am Tag vor dem Waschen und hatten jegli-
chen Glanz verloren. Aber ich hatte Locken! Deswegen 
ging ich trotzdem selbstbewusst zur Schule und riet 
meinen Freundinnen auch, die Seife zu benutzen. 

Schon am zweiten Tag nach dem ersten Versuch musste 
ich mir einen Zopf machen, da mir vor mir selbst grauste. 

Durch das Internet wurde ich jedoch ermutigt, da es 
hieß, dass das Haar sich erst daran gewöhnen müsse. 
Außerdem sollte man nach dem Waschen mit Essig-
wasser nachspülen, um die letzten Seifenreste zu ent-
fernen. Also wusch ich meine Haare noch einmal mit 
der Haarseife. Und noch einmal. 

Nach dem dritten oder vierten Versuch gab ich auf. 
Meine Haare fühlten sich an wie eine Mischung aus 
Kaugummi und Stroh. Wenn man sie berührte, klebten 
die Finger und ausgesehen haben sie, als hätte ich sie 
seit Monaten nicht gewaschen. Am Ende fühlten sie 
sich so ekelerregend an, dass ich beschloss, sie wie-
der mit normalem Shampoo zu waschen. Das war die 
beste Entscheidung der letzten drei Wochen gewesen.  

Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über frisch 
gewaschene Haare gefreut wie zu diesem Zeitpunkt. 

Am nächsten Morgen sah ich mich im Spiegel und konn-
te wieder durchatmen. Meine Haare glänzten wieder 
und fühlten sich seidenweich an. Ich weiß nicht, woran 
es gelegen haben könnte. Vielleicht an meinen Haaren, 
vielleicht auch an der Seife oder aber ich hätte es noch 
länger durchziehen sollen. Ich finde, es war einen Ver-
such wert und es ist definitiv eine effektive Methode, 
um die Umwelt zu schützen und Plastik zu sparen. Auch 
wenn ich keine Erfolge damit gefeiert habe, kann ich sie 
für den ein oder anderen experimentellen Menschen 
durchaus empfehlen. Ich muss mir wohl einen anderen 
Weg suchen, um Plastik zu sparen.

Marie Eidinger
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Lippenbalsam:

Das brauchst du: 

• 1 TL Honig 
• Wasser
• ein altes Glas, z.B. ein Marmeladenglas 
• 2 TL Bienenwachs (erhältlich in der Apotheke, im 

Reformhaus oder beim Imker) 
• 2 TL Öl, z.B. Mandelöl oder Jojobaöl 
• Kokosöl, Vanillearoma oder ätherisches Öl für 

Geruch und Geschmack 
• ein kleines Döschen zur Aufbewahrung z.B. leeres 

Cremedöschen 

Schritt für Schritt:

1. Rasple das Bienenwachs klein und gib es gemein-
sam mit dem Öl in das Glas. 

2. Als nächster stelle das Glas in einen Topf mit Wasser. 
3. Nun erhitze das Wasserbad langsam, sodass das 

Wachs schmilzt. 
4. Rühre anschließend den Honig ein und fülle die Mi-

schung vorsichtig in das Döschen ab. 
5. Solange die Masse abkühlt, sollte einige Minuten um-

gerührt werden, sodass die verschiedenen Bestand-
teile auch noch während und nach dem Abkühlen 
eine homogene Masse ergeben. Hierzu eignet sich 
ein Zahnstocher oder das schmale Ende eines Löffels. 
Fertig ist dein selbst gemachter Lippenbalsam! 

Wir alle kennen es...

Man geht einkaufen und möchte sich eine neue Haut-
creme kaufen oder ein duftendes Shampoo. Doch auf-
gepasst! Was man heutzutage noch immer findet, sind 
Produkte deren Basis Chemie ist oder die andere Zu-
taten beinhalten, die der Umwelt schaden. Nun fragt 
man sich, ist es noch möglich, nachhaltige Körperpfle-
geprodukte mit den gleichen Vorzügen herzustellen? 

Mit diesem Anliegen starteten Nadine Höller und Victoria  
Hauder (3bHLW) im letzten Schuljahr ein Experiment für 
das DaVinci-Projekt. Sie stellten eigenhändig verschie-
denste Hygieneartikel her und testeten diese. Letztendlich 
erwiesen sich zwei der Erzeugnisse als echte Alternativen 
zu herkömmlichen Waren aus dem Geschäft. Im folgen-
den Teil könnt ihr die Rezepte mit Anleitung nachlesen!

do it yourself
Nachhaltige Hygieneartikel

Trockenshampoo 

Das brauchst du: 

• 3 EL Kakao 
• 3 EL Maisstärke oder Backpulver 

Schritt für Schritt: 

1. Siebe das rohe Kakaopulver, damit alle Klümpchen 
beseitigt werden und der Kakao jede Stelle am Kopf 
erreichen kann. 

2. Mische dann den gesiebten Kakao und das Backpul-
ver/die Maisstärke zusammen und trage das Erzeug-
nis mit einem Pinsel auf. 

3. Kurz einwirken lassen und über dem Waschbecken 
oder der Badewanne auskämmen - fertig! 

Jasmin Huspek
Quellen: www.frag-mutti.de / www.utopia.de
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Umweltfreundliche

Die Umwelt wird immer häufiger durch Kunststoff und andere schwer abbaubare Materialien verschmutzt, dabei 
spielst auch du eine Rolle. Jedes Jahr werden in Österreich pro Person etwa 488 kg Siedlungsabfall (Müll aus privatem 
Haushalt) weggeworfen. Um das zu ändern, ist es wichtig, auch selbst mitzuhelfen. Deshalb findest du auf dieser Dop-
pelseite einige klimaneutrale Produkte, die man alle bei dm findet. 

Produkte

Produkt 5: 
Name: Ebelin, Massage – und Entwirr-Bambushaarbürste
Preis: von 8 – 9 €
Aus: natürlichem Bambus

Produkt 4:
Name: Love beauty and planet, Deo roll-on 
Preis: ca. 4 € 
0% Aluminium und Alkohol 
Mit: Muru Muru Butter& Rose und Coconut Water 
Vegan 

Produkt 1:
Name: Love beauty and planet, Duschgel
Preis: ca. 5 €
Mit: Coconut water & mimosa flower bzw. Ylang Ylang; Rosmarin 
& Veliv; Shia Butter& Sandalwodd Oil; Muru Muru Butter & Rose
Alle Verpackungen sind aus recyceltem Kunststoff
Vegan

Produkt 3:
Name: Love beauty and planet, Haarmaske 
Preis: 8,45 € 
Verleiht dem Haar Leuchtkraft, natürlichen Duft,  
gesundes Aussehen und repariert es 
Vegan 

Produkt 2:
Name: Love beauty and planet, Shampoo & Conditioner 
Preis: 8 € 
Sorgt für Volumen und erfrischt das Haar 
Vegan 
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Alena Pühringer

Produkt 6: 
Name: Colgate und Humble Brush, Bambuszahnbürste 
Preis: ca. 3,50 bis 4 € 
Vollkommen abbaubare Verpackung 
Colgate Zahnbürste: mit Aktivkohle, sorgt für weiße Zähne 
Aus: nachhaltig angebautem Bambus 
Humble Brush: in verschiedenen Farben erhältlich

Produkt 7: 
Name: Alverde, Natürschön Gesichtscreme 
Preis: ca. 7 € 
Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit 
Natürliche Formel
Vegan

Produkt 8:   
Name: Alverde, Naturschön Handseife 
Preis: 2,50 € 
Für jeden Hauttyp geeignet 
Mit: Zitrone, Kokos oder Olive  
Vegan 

Produkt 9: 
Name: Kneipp, Lippenpflege 
Preis: ca. 5 € 
Abbaubare Verpackung 
Mit: Wasserminze & Aloe Vera; Holunder & Katite; Mandel 
& Candelilla; Capuaçu & Vanille
Vegan

Produkt 10: 
Name: Ebelin, Haarklammer 
Preis: ca. 3,50 € 
Schwarz 
Gut haltend 
Kunststoff der Spange aus nachwachsendem Rohstoff
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Ich habe mich in die drei lokalen und vielver-
sprechendsten Second-Hand-Shops in Linz 
begeben. 

Dabei stach ein Geschäft ganz besonders heraus: Lisas 
Second Hand. Aber nicht etwa aufgrund der guten Aus-
wahl, sondern insbesondere wegen der Zuvorkommen-
heit und Offenheit der Ladenbesitzerin.

Was mir beim Betreten des Kleidungsladens sofort auf-
fiel: es gibt so gut wie kein Gewand für Jungen in mei-
nem Alter. Der Grund dafür wäre, laut der Inhaberin, 
dass in den letzten Jahren keine Burschen und auch 
fast keine Männer bei ihr einkauften. Ihre Kundinnen 
sind überwiegend Frauen und halbwüchsige Mädchen. 
Beim Erhalt dieser Information schoss mir die Relati-
on zwischen weiblichen und männlichen Schülern und 
Schülerinnen in unserer Schule in den Kopf. Die meis-
ten, die das hier lesen, sollten also kein Problem haben, 
in Lisas Second-Hand shoppen zu gehen. 

Es gibt überraschender Weise auch eine große Auswahl 
an Brautkleidern. Überdenkt man das Ganze, versteht 
man, wie viel Sinn es eigentlich wirklich macht, sich für 
die Hochzeit kein neues Kleid zu kaufen, sondern ein 
einmal getragenes, praktisch neues, um ein Drittel des 
Neupreises , wenn überhaupt. 

Die Inhaberin von „Lisas Second-Hand“ (vermutlich 
heißt sie Lisa) hat mir außerdem etwas sehr Interes-
santes erzählt: Sie macht ihren Job seit über 30 Jahren 
und hat in den letzten Jahren beobachtet, wie immer 
weniger Menschen Second-Hand-Shops besuchen. Ihre 
Vermutung: Mit dem Beginn des bequemen Online-
shoppings wird weniger in Läden gegangen; vor allem 
in Second-Hand-Shops. Man muss immer das neueste 
Gewand haben. Wie sehr diese Lebensweise die Um-
welt beeinflusst, will sich niemand ausmalen. 

Jedenfalls reicht die Auswahl an Kleidung von Socken 
über Winterhauben und Winterjacken bis zu Stöckel-
schuhen. Wobei ich einen besonderen Appell zum 
Kauf der angebotenen Stöckelschuhe aussprechen will. 
Praktisch im Neuzustand, belaufen sich die Kosten für 
einen hochwertigen Lederstöckelschuh auf den Preis 
eines billiger-Kunstleder-Stöckelschuhs im Neuzustand. 

Auch über die Jeans habe ich etwas Wissenswertes he-
rausgefunden. Viele ihrer Kundinnen und Kunden legen 
Wert darauf, die Jeans im Second-Hand-Shop zu kau-
fen. Nicht etwa, weil sie hier billiger sind, sondern eher, 
weil die Giftstoffe, die sich in einer neuen Jeans befin-
den, durch mehrmaliges Tragen und Waschen bereits 
größtenteils beseitigt sind.
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Die Sachen sind außerdem vergleichsweise wirklich bil-
lig, anders als bei dem Second-Hand-Shop in der Wie-
nerstraße 69.

Boutique Stix macht einen sehr ordentlichen und ge-
hobenen Eindruck. Eigentlich kann man beim Gewand 
nicht erkennen, ob es neu ist oder nicht.  Dafür oder 
vielleicht auch deshalb sind die Preise auch erschre-
ckend hoch. Eine Winterjacke, deren Originalpreis sich 
auf 130 Euro beläuft, kostet 1oo Euro. Ungefähr so 
sieht es auch mit den Preisen der restlichen Kleidung 
aus. Man sollte jedoch dazusagen, dass man beim Preis 
schon ein wenig verhandeln kann. Das Prinzip des Se-
cond-Hand-Shops funktioniert nämlich so:

Jemand, der sein noch fast neues Kleidungsstück los-
werden will, händigt es der Firma aus. Sie machen sich 
einen Preis aus und die Inhaberin des Ladens legt noch 
etwas drauf, um selbst auch einen Gewinn zu machen. 
Wird das Kleidungsstück gekauft, erhält der Anbieter 
den ausgemachten Preis und der Inhaberin des Ladens 
bleibt die draufgelegte Summe.

Neben der üblichen Kleidung stehen auch Damenschu-
he und Schmuck zur Verfügung, jedoch lässt einem die 
Verkäuferin hier wenig Spielraum zum Verhandeln.

Nun ja, eigentlich waren es nur zwei Second-Hand-
Shops. Das dritte war CLARA; der Second-Hand-Laden 
der Caritas. Er punktet mit mehreren Sachen:

Der Standort ist direkt neben dem Mariendom, also un-
gefähr fünf Minuten von unserer Schule entfernt. Das 
Geschäft ist außerdem mit Abstand das größte der drei. 
Es hat drei Etagen und macht einen alten Eindruck, da 

alles aus Holz ist. Ich konnte keine Preisschilder finden, 
was man aber auch nicht unbedingt braucht, da man 
die Sachen sowieso so gut wie geschenkt bekommt. 
Das Prinzip von Clara funktioniert nämlich anders als 
das des regulären Second-Hand-Shops. Es ist Glückssa-
che, was man findet. Eine Jeans kostet vielleicht 2 Euro 
und die meisten sind auch noch sehr gut erhalten.

Ich habe selbst einmal ein paar T-Shirts bei Clara ge-
kauft und muss sagen, dass ich wirklich keinen Unter-
schied gemerkt hätte, wenn sie neu gewesen wären, 
obwohl sich die Kosten eines T-Shirts auf nur einen läp-
pischen Euro beliefen.

Trotz dieser geringen Preise wird hier selbstverständ-
lich niemand ausgebeutet. Keine schlecht bezahlten 
Jobs. Das Gewand, dass für die Caritas gesammelt wird, 
landet hier und wird zu einem Preis verkauft, den man 
sich in Österreich immer leisten kann, ganz egal, wie 
wenig Geld man hat.

Neben Kleidung bietet Clara außerdem Spielzeug, Arm-
banduhren und ganze Regale voller Bücher an. Die Bü-
cherregale sind übrigens im obersten der drei Stockwerke.

Elias Weber
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Weltweit wird für Klimaschutz demonstriert. Auch Schüler unse-
rer Schule zeigen Engagement für unseren Planeten. Doch wie ha-
ben ältere Generationen das Phänomen der Erderwärmung erlebt 
und was halten sie von den Freitagsdemonstrationen? Wir haben 
Schwester Fabiola besucht, die eine klare Meinung dazu hat. 

Wenn Sie zurückblicken, können Sie von Ihrer Kindheit bis jetzt 
klimatische Veränderungen feststellen? 

Schwester Fabiola: In den Jahren vor meinem Ordensbeitritt 1962, 
als ich noch am Land bei meiner Familie wohnte, war der Schnee im 
Winter oft hüfthoch. Auch während meiner Zeit im Orden gab es noch 
lange viel Schnee, den mussten wir Schwestern selbst schaufeln.  
Dann gab es etwa in der Mitte meiner Zeit als Lehrerin – man muss 
dazu sagen, dass ich da in der Stadt war – einmal einen Winter 
ganz ohne Schnee. Wir Volksschullehrerinnen mussten immer 
eine Wochenplanung zu bestimmten Themen machen und als das 
Thema in diesem Jahr „Winter“ oder „Es schneit“ war, habe ich 
mit meinen Schülern natürlich über den ausbleibenden Schnee 
gesprochen.  

Wann haben Sie das erste Mal von der Erderwärmung gehört? 

In den 1960ern war das eigentlich noch kein solches Thema. Aber 
so Mitte der 1970er hat man gemerkt: Die Sommer werden hei-
ßer und das Wetter spielt verrückt. Und immer mehr Menschen 
haben angefangen, zu sagen: „Wenn das so weitergeht, werden 
die Gletscher schmelzen.“ Das ist im Laufe der Jahre immer mehr 
zum Gesprächsthema geworden. Da gibt es allerdings auch immer 
zwei Gruppen: Die einen sagen, wir könnten und müssten etwas 
dagegen unternehmen, die anderen meinen nur, da könne man 
eh nichts tun. 

Welche Veränderungen in unserer Gesellschaft haben Sie miter-
lebt, die mit dem Klimawandel zusammenhängen? 

Besonders fällt mir auf, wie stark der Verkehr zugenommen hat. 
Vor allem im Winter war bei uns im Dorf kaum ein Auto unter-
wegs, natürlich auch einfach deshalb, weil zu viel Schnee lag. Es 
hat sich außerdem in der Ernährung sehr viel geändert. Als Kinder 
waren wir es nicht gewöhnt, oft Fleisch zu essen. Wenn wir mal 
ein Schwein geschlachtet haben, haben wir alles verwertet und 
vom Geselchten noch lange gezehrt. Das gab’s vielleicht einmal 
die Woche. 
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Finden Sie, dass der Klimakrise in der Politik genug Aufmerksam-
keit geschenkt wird? 

Man kann ihr gar nicht genug Aufmerksamkeit schenken, aber ich 
freue mich, dass das Thema „Umwelt“ in den letzten Jahren so in 
den Mittelpunkt gerückt ist. 

Was halten Sie von den Freitagsdemonstrationen? 

Es ist sehr wichtig, dass die Jugend demonstriert und kämpft. 
Schließlich wird sie am meisten unter den Folgen des Klimawan-
dels zu leiden haben. Und es ist wichtig, von dem, wofür man 
kämpft, begeistert zu sein. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 
die Jugend das am besten kann. In meiner Zeit als Volksschul-
lehrerin habe ich zum Beispiel für einen Burschen aus Brasilien 
Geld gesammelt, damit dieser zur Schule gehen konnte. Es war 
Wahnsinn, wie viel Initiative meine Schüler ergriffen haben, um 

das Projekt zu unterstützen! Sie haben dafür gebrannt. Ich merke 
auch jetzt, dass die Jugend wirklich für Klimaschutz brennt. Die Ju-
gendlichen haben sich unglaublich gut organisiert und je konkre-
tere Maßnahmen die Jugendlichen fordern, desto wirkungsvoller 
werden die Demonstrationen. 

Glauben Sie, dass wir Menschen unseren Planeten noch retten 
können? 

Ich blicke positiv in die Zukunft. Die Gesellschaft blickt nicht mehr 
weg, sie wendet sich dem Problem zu und vor allem die Jugendli-
chen suchen nach Lösungen. Aber natürlich muss man, egal, was 
man verändern will, bei sich selbst anfangen. Den Alltag so um-
weltfreundlich wie möglich gestalten und sich selbst fragen: Was 
kann ich fortsetzen, was kann ich besser machen? Die Ideen und 
Gelungenes mit anderen teilen und sie davon begeistern. In der 
Volksschule haben wir das zum Beispiel über Lieder, Tänze und 
kleine Aufführungen für die Eltern geschafft.  

Schwester Fabiola trat 1962 dem Orden der 
Kreuzschwestern bei und unterrichtete von 
1970 bis 2007 in der Volksschule unseres 
Schulvereins. 2007 ging sie in Pension, ist 
jedoch immer noch sehr aktiv: Mehrmals 
in der Woche leistet sie den Pfortendienst 
bei der Internatspforte, sie gibt Flötenstun-
den und engagiert sich für Sozialprojekte in 
Brasilien und Ecuador.

Das Gespräch führten Alexandra Antonic und Leonie Bankl

„Ich merke, dass die Jugend wirklich 
für Klimaschutz brennt!“ 

„Auch ich brenne für 
den Umweltschutz!“
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Hallo,

ihr kennt mich wahrscheinlich als den Baum in der Schu-
le und so kennen mich viele Generationen von Schü-
lern, weil ich da schon ziemlich lange stehe. Ich habe 
gehört, dass die Menschen den Tag feiern, in dem sie 
gepflanzt werden und das dann „Geburtstag“ nennen, 
auch wenn ich nicht weiß, wie sie es fertiggebracht ha-
ben, sich das genau zu merken. Eigentlich wollte ich ja 
auch mitzählen, wie viele Sonnenzeiten es aus ist, dass 
ich gepflanzt wurde (ich habe in einer Klasse mal mit-
bekommen, dass sie Sonnenzeiten „Tage“ oder so ge-
nannt haben, das weiß ich nicht mehr genau) aber das 
ist schwierig, weil ich die Zahlen nur bis 50 weiß, weil 
ich einfach nicht so viel lernen kann wie ihr. Zum Bei-
spiel das „Wurzelziehen“. Ich weiß zwar nicht, wie das 
genau funktioniert, aber es klingt ziemlich schmerzhaft 
… tut mir leid, ich schweife schon wieder ab, denn ei-
gentlich wollte ich ja über diesen „Umweltschutz“ mit 
euch reden, weil das Thema ja angeblich so aktuell ist 
(oder zumindest reden halt hier alle darüber) und des-
wegen wollte ich mal meine Meinung dazu abgeben: 

Also, als kleiner Baum wollte ich immer im Regenwald 
leben, obwohl ich weiß, dass es als Baum sehr schwie-

rig ist, auszuwandern, aber davon wollte ich mich nicht 
abhalten lassen. Dieses Vorhaben wurde allerdings 
schwieriger als gedacht, weil ich ja ganz ans andere 
Ende der Welt müsste und das ganz viel schlechte Luft 
machen würde (im 3.Stock ist da manchmal so ein Typ, 
der die schlechte Luft CO2 nennt). Jemand anderer 
hat mal gesagt, dass wir Bäume die Luft immer sauber 
machen und dass ihr Schüler uns bei dieser Arbeit hel-
fen wollt, indem ihr weniger von der schlechten Luft 
produzieren wollt. Inzwischen denke ich mir, dass es 
eigentlich besser ist, einfach hier zu bleiben und die 
Ruhe zu genießen. Vielleicht erfindet ihr ja mal was, 
dass ich in den Regenwald kann, ohne viel von diesem 
schrecklichen CO2 zu produzieren.

Eigentlich ist es ja komisch: Ihr redet von Umweltschutz 
und weniger schlechter Luft und trotzdem kommen so 
viele … ich glaub „Autos“ oder so nennt ihr das, jeden 
Tag hierher, obwohl da auch so ein ganz großes Auto 
fährt, das ganz viele Menschen mitnehmen kann. Das 
wird „Bus“ genannt und es produziert weniger schlech-
te Luft, wenn ihr gemeinsam mit dem fahrt und doch 
kommen so viele kleine einzelne Autos mit ihrer eige-
nen schlechten Luft.  

Und in den Regenwald fliegt ihr auch. Oder halt dort in 
die Nähe. Nach Amerika, zu meiner Freundin, der Pal-
me und nach Griechenland zu meinem Onkel, dem Oli-
venbaum und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann 
zurückgekommen seid, zeigt ihr euren Freunden Fotos 
auf einem Metallkasten. Das ist euer Lieblingsspielzeug 
und ihr redet immer ganz viel darüber. Wo wurde das 
eigentlich gepflanzt? Wisst ihr das? 

Also ganz ehrlich: Ich versteh euch echt nicht. Aber gut, 
wenn ihr die Umwelt weiter verschmutzen wollt, ist 
das eure Sache. Ich produziere hier weiter Sauerstoff. 

Euer Baum. 
 

Stefanie Peherstorfer 
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Letzte Worte in Zeiten des Klimawandels:
Holländer: „Der Deich hält.“
Farmer: „In dieser Gegend gibt es keine Tornados!“
Sibirischer LKW-Fahrer: „Das Eis auf dem Fluss ist 
dick genug!“
Autofahrer: „Das Hochwasser hat diese Unterfüh-
rung noch nie überflutet!“
Bergführer: „Den letzten Erdrutsch gab es hier vor 
über 200 Jahren!“
Gärtner: „Dieses Insekt ist mir unbekannt!

Warum sind in dreißig Jahren alle holländischen 
Fußballtrainer arbeitslos? Weil die Holländer dann 
nur noch Wasserball spielen.

Warum soll man keine polnischen Eisverkäufer 
mehr einstellen? Weil das Eis an den Polen so schnell 
schmilzt.

Treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine: „Du siehst 
aber gar nicht gut aus!“ Darauf der andere: „Ja, ich weiß. 
Ich habe Homo Sapiens!“„Keine Sorge, das geht vorbei!“

„Wir sehn einander in 
der nächsten Ausgabe!“
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Viele Schülerinnen und Schüler gehen derzeit auf eine „Fridays for Future“ Demonstration, um die 
Politiker zu überzeugen, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Ein guter Plakatspruch ist 
dabei bedeutend.

Wenn du einen kreativen und individuellen Satz oder eine Wortgruppe hast, die du gerne 
veröffentlichen würdest, dann schreib alles (Spruch, Name, Klasse) auf einen Zettel und wirf 
ihn in die Box, die du im zweiten Stock vor dem Konferenzzimmer findest.

Mit ein bisschen Glück wird dein Spruch dann in der nächsten Ausgabe bekanntgegeben und du 
gewinnst einen tollen Preis!

Gewinnspiel
Fridays for Future

Witze

Alena Pühringer

Peter Peherstorfer

Elisa Jorge

Die globale Erwärmung ist da, wenn …
...aus beiden Wasserhähnen heißes Wasser kommt.
…du Chili isst, um deinen Mund zu kühlen.
….du bemerkst, dass der Napf deines Kanarienvogels 

voller Popcorn ist.
…du Eier nicht mehr kochen musst.
…vier Jahreszeiten heißen: tolerierbar, heiß, sehr 

heiß, wir müssen dringend etwas an unserer Ein-
stellung ändern!


