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Die Schülerin Annabelle aus Deutschland, 9 Jahre jung, hat einen Aufruf an die 
Mitmenschen verfasst, voller Ehrlichkeit, Mitgefühl und Wahrheit, wie ein Kind sein 
kann. Welche Antworten haben wir „schlauen“ Erwachsenen ??? 
  
                                                 
 

 
 

Die Umwelthelfer 
Helft beim Klimaschutz!!! S.2 
Der Klimawandel tut uns und der Erde nicht gut! S.2 
Wie können wir helfen? S.2 Die armen Eisbären! S.3  
Was machen wir für weniger Umweltverschmutzung? S.3 
Die Umweltverschmutzung machen sogar wir! S.3  
Die Regenwaldabholzung darf nicht schlimmer werden! Warum? S.3  
Was können wir gegen die Erderwärmung tun? S.4 
 



Helft beim Klimaschutz!!!  
 
Wenn ihr beim Klimaschutz mithelft, wird das schon ein großer Fortschritt für die Erde sein. Wenn 
jeder nur ein kleines bisschen mithilft, ist das total toll! Wenn keiner mithilft, wird die Erde so heiß, 
dass wir womöglich verdursten und verhungern! Keine Ahnung, ob ihr verdursten oder verhungern 
wollt. Macht euch darüber mal Gedanken! 
 
 Der Klimawandel tut uns und der Erde nicht gut! 
 
 Der Klimawandel tut der Erde nicht gut, weil er so schnell geht, dass die Erde sich nicht darauf 
einstellen kann. Dass die Erde zu heiß wird und Tiere und Pflanzen sterben. Und wenn zu viele 
Pflanzen und Tiere sterben, verhungern nicht nur hier Menschen, sondern auf der ganzen Welt. 
Zudem trocknen Flüsse aus und wir verdursten. Das würde dann alles unsere Schuld sein. 
 
 Wie können wir helfen? 
 
Wenn wir den Klimawandel wieder verlangsamen wollen, können wir ein paar Sachen machen.  
1. Wenn wir lüften, machen wir die Heizung aus, denn sonst arbeitet die Heizung sehr stark, heizt 
nicht das Zimmer, sondern die Umwelt und das ist schädlich für die Umwelt.  
2. Wenn es morgens gerade hell geworden ist, machen wir das Licht aus, denn wenn wir unnötig 
viel Strom verbrauchen, ist das nicht gut.  
3. Wenn die Arbeit, Schule oder Kindergarten nicht weit weg sind, sollte man lieber laufen, 
Fahrrad fahren oder Roller fahren.  
4. Einfach rausgehen und Müll sammeln!  
5. Beim Einkaufen darauf achten, Produkte aus nahen Ländern oder am besten aus Deutschland 
zu kaufen, denn sonst sind viel Abgase von Flugzeugen oder Schiffen in den Lebensmitteln. Diese 
Gase sind nämlich ungesund.  
6. So wenig wie möglich Plastik kaufen, also lieber Glas und Papier, weil Glas und Papier wieder 
verwertbar sind.  
7. Schauen, ob es auch Schokocreme ohne Palmöl gibt, weil dadurch der Regenwald abgeholzt 
wird, um Palmöl zu gewinnen.  
8. Den Müll trennen, weil man ja gewisse Sachen nicht wiederverwerten kann.  
9. Dich bei „Die Umwelthelfer“ eintragen. 
 
 
 
Die armen Eisbären!  
 
Durch die Erwärmung der Erde schmilzt das Eis am Nordpol, aber auch am Südpol. An beiden 
Orten leben Tiere. Im Norden die Eisbären, im Süden die Pinguine. Wenn sie auf ihren 
Eisschollen nicht überleben, wären gleich zwei Tierarten ausgestorben. Wenn die Eisschollen zu 
klein werden, haben sie 1. ihre Familie verloren 2. nicht mehr genug Platz um Fische zu fangen, 
dadurch werden sie verhungern.  
 
Unter  https://blog.wwf.de/wp-content/uploads/2015/12/KL_SVA_150729_007_WWF-c-
KerstinLangenberger-arctic-dreams.jpg  findet ihr einen Eisbär. Seht ihr wie wenig Platz er auf 
seiner Scholle hat? Wie dürr er ist? Eisbären sollen eigentlich dick und fett sein! 
 
Was machen wir für weniger Umweltverschmutzung?  
 
Eigentlich wisst ihr schon eine ganze Menge darüber. Aber:  
1. Einfach rausgehen und Müll sammeln.  
2. Müll trennen.  
3. Regionale Produkte kaufen, so wenig wie möglich Plastik kaufen.  
4. Andere Leute darauf aufmerksam machen.  



5. Käse kann man auch ohne Plastik an der Käsetheke kaufen.  
6. So wenig wie möglich Fleisch essen 
 
Die Umweltverschmutzung machen sogar wir!  
 
Die Umweltverschmutzung machen wirklich wir. Das Problem sind die Erfindungen wie Autos, 
Flugzeuge, LKW, Fernseher, Handys und vieles mehr. Sie verschmutzen einfach die Umwelt. Vor 
allem die großen Firmen, bei denen Rauch aus den riesigen Schornsteinen kommt. Dazu kommen 
auch noch Flüsse, die begradigt werden. Das ist Verschmutzung der Natur! Und wenn wir 
weiterhin so viel Wald abholzen, können wir irgendwann nur noch schwer atmen. Das ist so, weil 
Bäume Sauerstoff machen und Sauerstoff ist ein Gas, das wir zum Atmen brauchen. 
 
 
Die Regenwaldabholzung darf nicht schlimmer werden! Warum? 
 
Wenn man zu viel Regenwald abholzt, werden viele Tiere sterben, weil sie ihr Zuhause im 
Regenwald verloren haben. Sie können nicht einfach wie wir Menschen in ein anderes Haus 
umziehen. Vor allem der Fluss Amazonas hat viele Regenwaldgebiete. Deshalb ist es dort viel 
schlimmer, wenn noch mehr Regenwald abgeholzt wird. 
 
 
Was können wir gegen die Erderwärmung tun?  
 
1. Immer wenn wir das Fenster auf machen, machen wir die Heizung aus. 2. Das Licht aus 
machen, wenn es morgens hell wird. 3. Wenig mit dem Auto fahren. 4. Wenig mit dem Flugzeug 
fliegen. 5. Kein Plastik k 


