
Klimaschutz – So einfach wie Zähneputzen! 

Das Wort „Klimawandel“ hat wahrscheinlich jeder von uns schon einmal gehört. In den letzten Jahren hat sich unser Klima 

erheblich verändert und auch das dürfte keinem neu sein. Das Erschreckende ist, dass nur die wenigsten etwas dagegen 

unternehmen. Wir würden uns und unsere Freundinnen nicht zu den Menschen zählen, die der Erde zu Liebe auf ALLES 

verzichten. Aber wenn wir Kinder ALLE für unsere Zukunft kämpfen und jeder das tut, was für ihn gut umsetzbar ist, 

können wir etwas bewegen. Gemeinsam sind wir stark. Auch wenn wir noch am Anfang stehen und einiges noch vor uns 

haben, werden wir unsere Erde nicht im Stich lassen. Und wenn wir erwachsen sind, können wir unseren Kindern davon 

erzählen, wie wir die Welt gerettet haben. Klingt doch gut, oder?       

Was passiert gerade mit unserem Planeten? Es gibt einen einfachen Vergleich: 

Stellt euch vor, ihr hört einfach auf, euch die Zähne zu putzen und esst dafür umso mehr Süßigkeiten. Nach einigen 

Wochen bekommt ihr dann Karies und Zahnschmerzen und eure Zähne werden kaputt. 

Und jetzt stellt euch vor, unsere Erde ist wie unsere Zähne: Wir pflegen sie nicht mehr gut genug und verschmutzen sie 

sogar zusätzlich. Jetzt hat die Erde Schmerzen und bald wird sie kaputt gehen. 

Aber es gibt viele Wege der Welt „die Zähne zu putzen“. Hier sind einige Anregungen: 

➢ Auf das Auto verzichten 

Auch wenn das Auto bequem ist, versucht (vor allem für kürzere Wege) die Straßenbahn oder den Bus zu nutzen. 

Noch besser ist es, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren.       Wenn man eher abgelegen wohnt, kann 

man auf Fahrgemeinschaften zurückgreifen. 

Flugzeuge sollten auch vermieden werden, da sie noch umweltschädlicher sind als Autos. Eine mögliche 

Alternative ist das Schiff (Fähren, …). 

Übrigens sind Elektroautos gar nicht so umweltfreundlich, weil Produktion und Entsorgung sehr klima- und 

umweltschädlich sind. Am besten ist es also, das Auto stehen zu lassen und stattdessen auf „Öffis“ umzusteigen. 

➢ Müll trennen und sammeln 

Der Umwelt ist sehr geholfen, wenn man schon beim Einkaufen Verpackung vermeidet und unvermeidbaren Müll 

trennt. Und wenn ihr das nächste Mal irgendwo Abfall herumliegen seht, dann werft ihn doch bitte in einen 

Mülleimer. 

➢ BIO und regional einkaufen 

Versucht, auf Produkte aus fernen Ländern zu verzichten, weil diese oft mit dem Flugzeug transportiert werden. 

Es müssen im Winter keine Erdbeeren aus Spanien sein, da es auch im Winter regionales Obst und Gemüse zu 

kaufen gibt. 

Das sind aber noch lange nicht alle Möglichkeiten. Es gibt noch viele andere Wege das Klima und unsere Umwelt zu 

schützen (z.B. auf Fridays for future-Demonstrationen gehen, upcyclen, um Müll zu vermeiden, fleischfreie Tage 

einplanen, Second-Hand einkaufen, Dinge wie Marmelade selber herstellen, …). 

Auch wir haben schon versucht, unser Leben in einigen Bereichen umzustellen und einen Beitrag zum Umweltschutz zu 

leisten. Außerdem waren wir beim Linzer Bürgermeister, um ihm unsere Ideen für ein umweltfreundlicheres Linz zu 

präsentieren. 

Wenn wir uns diese Tipps immer wieder in Erinnerung rufen und sie schrittweise umsetzen, können wir gemeinsam die 

Welt retten. Lange warten sollten wir damit aber nicht mehr! Die Folgen des Klimawandels sind nicht nur in Grönland 

sichtbar, wo jährlich 250 bis 300 Milliarden Tonnen Eis schmelzen, sondern auch bei uns. Wenn wir weiterhin im Winter 

Schnee haben wollen, müssen wir JETZT handeln. Menschen müssen leiden und sterben sogar aufgrund vieler 

Naturkatastrophen, die der Klimawandel verursacht. Und dennoch reden viele immer nur über das Geld und die 

Wirtschaft. 

Hilf mit, denn nur wir alle gemeinsam können unseren Planeten retten! 


