
Bitte pflanzt Bäume 1 Hauke Ottersberg 

Ihr kennt sicher den Begriff Klimawandel. Ein Teil des Klimawandels ist die 
Erderwärmung. Dazu habe ich meinen Text geschrieben. 

Ich mache mir Sorgen um unsere Umwelt und damit auch um unsere Zukunft. Denn 
durch den Klimawandel, der durch uns Menschen entstanden ist, durch 
Umweltzerstörung und Luftverschmutzung, sind auf der ganzen Welt Tiere, Pflanzen 
und das Leben von uns Menschen bedroht. Vor allem die Zukunft von uns Kindern. 
Wir brauchen eine saubere und heile Umwelt zum Leben. 

Es ist mir wichtig, dass unsere Erde geschützt und der Klimawandel bekämpft wird. 
Und das müssen wir alle gemeinsam tun. 

Die Erderwärmung passiert, weil wir zu viele Bäume abholzen und Wälder 
vernichten. Vor allem den im Amazonas vorhandenen Regenwald. Auch weil wir 
Menschen immer mehr und schneller CO2, das Kohlendioxid-Gas, herstellen mit 
Autos, Flugzeugen, Fabriken und immer mehr Energie verbrauchen. 

Dadurch schaffen die Bäume es nicht mehr alles CO2 aufzunehmen und in 
Sauerstoff umzuwandeln und dieses gelangt in die Atmosphäre und bildet dort eine 
dicke Schicht, die immer dicker und dicker wird. 

Die Sonnenstrahlen treffen auf unsere Erde und machen es uns schön warm. Durch 
diese dicke Schicht können die Sonnenstrahlen aber nicht mehr in den Weltraum 
entweichen. Die Wärme staut sich unter dieser Schicht wie in einem Gewächshaus. 

Das hat zur Folge, dass am Nord und Südpol das Eis schmilzt und der 
Meeresspiegel steigt. Dadurch kommt es zu Überschwemmungen und Tsunamis. In 
anderen Gebieten breiten sich Wüsten aus oder es entstehen riesengroße 
Wirbelstürme oder Erdrutsche, die ganze Städte zerstören. Menschen verlieren ihre 
Familien, Freunde oder ihr Zuhause. Es kommt zu Wasser- und Hungersnöten. Auch 
Tiere und Pflanzen sterben aus und damit verschwindet auch das, was wir zum 
Leben brauchen. 

Bei uns kann man die Erderwärmung merken, weil im Winter kein Schnee mehr fällt 
und man kann nicht mehr Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Seen oder Teichen. 
Es ist eigentlich selbst im Winter sehr warm. Meine Oma und mein Opa konnten als 
Kinder auf der Elbe jeden Winter Schlittschuhlaufen, weil es so kalt war und an 
Weihnachten lag meistens Schnee. 
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Aber es ist noch nicht zu spät. Wir können das Unheil noch aufhalten. Dazu kann 
jeder etwas Kleines tun und den Regenwald schützen und dafür sorgen, dass 
weniger CO2 hergestellt wird: 

- Recyclingpapier benutzen 
- auf Getränkedosen verzichten 
- den Verpackungsmüll verringern und recyceln 
- Strom sparen, Licht nur an, wenn es sein muss 
- weniger heizen 
- keine Lebensmittel kaufen, die erst um die ganze Erde geflogen werden 

müssen, sondern von hier 
- weniger mit dem Auto fahren, lieber die öffentlichen Verkehrsmittel wie Busse 

und Straßenbahnen nutzen oder noch besser mit dem Fahrrad fahren oder 
laufen 

- die Tiere, die auf unserer Erde leben schützen, vielleicht gibt es dann auch 
bald wieder die ausgestorbenen Tiere 

- man kann auch Bäume pflanzen oder Spenden sammeln, damit im 
Regenwald Bäume gepflanzt werden 

Danke an alle Umweltschützer! 


