
Projekt Natur.Raum.Gestalten

Klimafolgen-Geschichten

Auswirkungen des Klimawandels in aller Welt

Liebe Kinder und liebe Lehrkräfte,

die Geschichten hier erzählen davon, wie sich der Klimawandel bemerkbar macht,
rund um die Erdkugel.

Mal sind es kleine, mal heftige Auswirkungen - je nach Erdteil und Region ist das sehr 
unterschiedlich. Manche Auswirkungen des Klimawandels sind euch sicher auch hier 
schon aufgefallen. 

Aufgabe:

a) Hört euch die Geschichten an.

b) Sprecht darüber:

1.  Was ist euch beim Anhören durch den Kopf gegangen?

2.  Habt ihr Manches wieder erkannt - weil ihr es selbst schon erlebt habt, 
     oder aus Zeitung oder Fernsehen? 

                  Was war ganz neu für euch?

3.  Vergleicht die Stärke der Klimafolgen damit, wie groß oder klein die 
     Klimawolke ist, die von den beschriebenen Ländern verursacht wird 
     (siehe Spiel "Klimawolken weltweit"). 
       --> Findet ihr das fair? 
       --> Sprecht auch darüber, in wessen Verantwortung es eurer Meinung nach 
     liegt, mit Ungerechtigkeiten umzugehen (z.B. einzelne Menschen eines 

Landes, Gruppen von Menschen wie z.B. Umweltorganisationen oder 
Firmen, Politiker*innen eines Landes, Politiker*innen mehrerer Länder 
gemeinsam, jede*r ein bisschen...)

Gutes Lesen, Nachdenken und Besprechen wünschen wir euch!

- Euer Projektteam Natur.Raum.Gestalten -
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KLIMAFOLGEN-GESCHICHTEN

1) Deutschland: Menschen schwitzen, Bäume wanken

Für die Feriengruppen, die im Hitzesommer 2019 ins barfuß-Camp kamen, war einiges anders als in

den Jahren zuvor: Brötchen backen im Lehmofen? Geschichten erzählen am Lagerfeuer? Das ging 

leider nicht. Nach einigen warmen Wochen ohne Regen waren die Wälder rings um das Camp 

schon seit April rascheltrocken - und das bedeutete: höchste Waldbrandstufe 5. Feuermachen im 

Freien kam da nicht in Frage. Auch einfach mal durch den Wald zu laufen, war für die Kinder auf 

Grund der Brandgefahr verboten. Sowieso gab es bei dieser Hitze meist nur ein Ziel: Abkühlen in 

der Kiesgrube! Was für ein Glück, dass hier noch Wasser in der Nähe war... und Baden ist ja auch 

ein schöner Ferienspaß.

Für die Bäume, die nicht eben mal zur nächsten Kiesgrube wandern können, fühlt sich das wohl 

anders an: Denn der Grundwasserspiegel ist gesunken, so dass manche Bäume ihren Durst gar 

nicht mehr löschen können - ihre Wurzeln reichen nicht tief genug. Das schwächt die 

Pflanzenriesen. Die Böden sind durch die Trockenheit an vielen Ort auch brösliger als sonst. Kein 

Wunder, dass bei Stürmen so mancher Baum nicht nur schwankt, sondern umfällt.

Mit der Hitze und Trockenheit haben auch Bäuerinnen und Bauern zu kämpfen: Ein Teil der Ernte, 

zum Beispiel beim Getreide, geht verloren, weil die Pflanzen nicht genug Wasser bekommen. 

Bewässerung wird nötig, wo früher der Regen ausgereicht hat. Die Zeiten, zu denen Pflanzen gut 

wachsen, haben sich im Jahr verschoben. So ist hier eine Menge Anpassung nötig, um weiter gute 

Erträge von Obst, Gemüse und Getreide zu bekommen. Deutschland hat das Glück, dass genug 

Geld für Forschung und neue Technik vorhanden ist: So können Wissenschaftler*innen, 

Ingenieur*innen und die Menschen vor Ort geeignete Lösungen finden.

2) USA: Das Eis wird dünner

Im Norden der USA, in Alaska, ist der Klimawandel bereits deutlich spürbar. Das Meer wird wärmer,

die Zeiten im Jahr mit dicken Eisschichten an den Küsten werden kürzer. Das ist für die Menschen, 

die dort leben, ein Problem: Die Inuit brauchen das Eis, weil sie darauf jagen und fischen, um sich 

zu ernähren.
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In anderen Gegenden der USA ist der Klimawandel noch nicht sehr stark zu bemerken. Es gibt zwar 

häufiger heftigen Regen, zum Teil auch starke Schneestürme und Überschwemmungen, doch diese 

sind nicht überall aufgetreten. Das macht vielleicht verständlicher, dass manche Menschen in den 

USA denken, der Klimawandel mit seinen Folgen wäre nur ein Märchen. 

Für die kommenden Jahre erwarten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die 

durchschnittlichen Temperaturen in den USA deutlich steigen werden. Auch wird es vermutlich 

öfter zu Dürren und anderen Extremwetter-Ereignissen kommen.

3) China: Gletscherzungen schmelzen, Wasser ist knapp

China bekommt durch seine Lage mehr vom Klimawandel zu spüren als viele Länder dieser Erde: 

Die durchschnittliche Temperatur ist dort bereits deutlich angestiegen. Hitzetage mit Temperaturen

über 40°C sind gesundheitsbelastend für Menschen und Tiere. Da es insgesamt wärmer wird, 

schmelzen Teile der Gletscher in Chinas Gebirgen dauerhaft weg. So fehlt auf Dauer das jährliche 

Schmelzwasser in den Flüssen, und Trinkwasser wird knapp. Von dem wenigen Wasser, was 

vorhanden ist, muss wegen der Trockenheit noch mehr als sonst zur Bewässerung verwendet 

werden. Sonst könnte z.B. kein Reis mehr angebaut werden. In einigen Gegenden Chinas treten 

auch immer häufiger Dürren auf.

4) Indien: Salz im Boden, statt in der Suppe

Zu viel Salz in der Suppe? Schmeckt nicht. Zu viel Salz im Boden? Macht richtig Probleme! An den 

Küsten Indiens kennt man dieses Thema: Denn der Klimawandel sorgt dafür, dass der 

Meeresspiegel ansteigt. So kommt es bei Stürmen und Sturmfluten vor, dass das salzige 

Meerwasser dorthin geschwemmt wird, wo es eigentlich nichts zu suchen hat: Auf die Felder, in 

die Flüsse und sogar ins Grundwasser. Die Folge: Die Ernte fällt schwächer aus, weil sich die 

meisten Pflanzen auf den versalzenen Böden nicht wohlfühlen - das führt zu Armut. Es fehlt an 

Trinkwasser - das führt zu echter Not. Mit verschiedenen Ideen versuchen sich die Menschen zu 

helfen: Mit neue Pflanzensorten. Mit Methoden zum Entsalzen des Bodens. Und mit Anlagen zum 

Sammeln und Filtern von Regenwasser, das so zu Trinkwasser gemacht wird. Doch all das kostet 

Geld, und das ist in Indien nicht so üppig vorhanden wie in reicheren Ländern dieser Erde.
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Auch anderswo in Indien versalzen die Böden und werden unfruchtbar, zum Beispiel in den Ebenen

rund um den Fluss Ganges: Bei der künstlichen Bewässerung von Feldern sammelt sich im Lauf der 

Zeit das wenige Salz, das auch in Süßwasser enthalten ist, in den oberen Bodenschichten an. Da 

durch den Klimawandel viele Gegenden immer trockener werden, wird auch mehr bewässert - und

die Versalzung nimmt zu.

Zusätzlich sind Wirbelstürme häufiger geworden. Auch das wird auf den Klimawandel zurück 

geführt. Die heftigen Stürme bedrohen mit ihrer Zerstörungskraft das Leben und die Häuser der 

Menschen in Indien.

5) Malawi: Dürre und Fluten wechseln sich ab

Die Menschen in Malawi sind sehr arm und abhängig von der Landwirtschaft und von dem Wetter, 

das darüber bestimmt, wie gut ihre Ernte ausfällt. 

Wie in Indien gibt es auch in Malawi das Problem, dass Böden versalzen und nicht mehr für 

Landwirtschaft zu gebrauchen sind. Mit dem Klimawandel passiert es immer häufiger, dass der 

Regen lange Zeit ausbleibt. Solche Dürrezeiten haben in Malawi bereits zu schlimmen 

Hungersnöten geführt. Wenn es dann regnet, fällt der Regen oft so stark, dass es zu 

Überschwemmungen kommt. Weil in Malawi sehr wenig Geld für Schutzmaßnahmen und Hilfe da 

ist, ist die Bevölkerung dort umso härter betroffen.

Erstellt am 11.06.2020
vom Projektteam Natur.Raum.Gestalten

barfuß e.V.  
Verein zur Förderung von Bildung für nachhaltige Entwicklung  
Vereinssitz:   Doberschütz OT Sprotta, Nordsachsen  
Büroadresse:   Reichpietschstraße 49, 04317 Leipzig  
Mail:   info@barfuss-ev.de  
Telefon:   0157 860 076 33 

Dieses Bildungsmaterial wurde mit finanzieller Unterstützung der
Europäischen Union erstellt. Für den Inhalt des Materials ist ausschließlich
der barfuß e.V. verantwortlich, es gibt nicht die Position der Europäischen
Union wieder.

         Gefördert durch die Europäische Union
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