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Du weißt, wie man recycelt. Und dass 
du das Licht ausschalten solltest. Das ist 
wichtig – aber es gibt noch wichtigere 
Dinge, mit denen du unserer Erde helfen 
kannst. Zum Beispiel mit deiner Stimme.

|  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr. Du willst dieses eBook teilen? Klick hier.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Die Temperatur auf der Oberfläche 
der Erde steigt. Sie ist um 1 °C 
wärmer. Wissenschaftler*innen 
nennen das „Klimaerwärmung”, 
und die macht viele Dinge für uns 
alle schwieriger. 

Es ist noch nicht zu spät.

Aber wir müssen jetzt anfangen.

Was 

mit unserer
 Erde?

passiert
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Einfach
  anfangen

Matthew N., 15 Jahre, Boston, Massachusetts

Du musst für unsere Erde nicht perfekt 
sein. Du musst nur anfangen. Bis jemand 
plastikfreie Helme herstellt, wirst du beim 
Fahrradfahren einen Helm aus Plastik tragen. 
Und auch wenn das lokale Schwimmbad noch 
mit Erdgas geheizt wird, solltest du darin 
schwimmen gehen. Wenn du nicht anders als 
mit dem Flugzeug zu deinem Ziel kommst, 
mach dir keine Sorgen. Es wird noch dauern, 
bis wir das alles verbessern können. Wir 
Kinder sollten nur unser Bestes tun. Und den 
Erwachsenen beibringen, was wir wissen.”

„
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wärmer?
 wird es

Wenn wir rausgehen, merken wir nicht direkt, 
dass es wärmer wird – aber unsere Erde weiß 
es. Unsere Erde hat Fieber. Selbst ein kleiner 
Anstieg ihrer Temperatur führt dazu, dass 
sie sich schlecht fühlt. Dieses Fieber führt zu 
extremem Wetter.

Die Wissenschaft sagt, dass wir Menschen 
Dinge tun, die unsere Erde erwärmen. 

Doch nicht jeder weiß und versteht das. 
Viele Erwachsene haben darüber nichts in der 
Schule gelernt.

5 |  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr.

Generation 
Kohlenstoff:
Die Zeit ist reif.

 Warum

https://thecarbonalmanac.org/genc


6

extremem Wetter.
 Erde führt zu

Das Fieber unserer
DAS WETTER WIRD SCHLECHTER, WEIL DIE TEMPERATUREN STEIGEN.

TEMPERATUR

|  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr.

Die Temperatur steigt und 
führt zu verrücktem Wetter. 
Das meinen wir, wenn wir vom 
„Klimawandel” sprechen.
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Erwachsene verstehen manchmal gar 
nicht, dass ihr Handeln dem Planeten 
schadet.

Wenn du es anderen erklärst, können wir 
gemeinsam die Erde retten.

Bringe 
5 Erwachsenen
bei, was du 
hier lernst.

Deine Mission:
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Wenn jemand Kartoffeln kauft, ohne eine Plastiktüte zu 
benutzen, dann sparen wir eine Plastiktüte. Aber was wäre, 
wenn Firmen aufhörten, ihre Kartoffeln in Plastiktüten zu 
verpacken? Dann würden wir Millionen Plastiktüten sparen, 
die unserer Erde schaden. 

Vielleicht kennst du niemanden bei einer Kartoffelfirma. 
Aber du kennst bestimmt Lehrer*innen, Rektor*innen, 
Trainer*innen oder Eltern, die in ihrem Job Regeln machen, 
die unsere Erde schützen können.

Indem du anderen davon erzählst, breitet sich deine 
Nachricht aus und GROSSE Veränderungen können passieren.

  Kinder 
Erwachsenen

Warum sollten
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Es ist nicht das, was du denkst (oder vielleicht 
doch, denn du hast bestimmt schon das Bild 
oben entdeckt). Bei dieser Challenge liest du 
Erwachsenen vor. Dieses Buch. Als Gute-Nacht-
Geschichte. Das wird super! 
 Mach ein Foto dieses Moments. Und dann 
bitte deine Erwachsenen, das Foto in den sozialen 
Medien zu posten, ungefähr so: „Beste Gute-Nacht-
Geschichte überhaupt! Ich habe heute Abend viel über 
den Klimawandel gelernt.” 

Benutze den Hashtag #GenerationCarbon.
Auf diese Weise verbreiten wir unsere 

Nachricht, sodass alle unserem Planeten helfen 
können.

So kannst du heute Abend helfen… 
und es macht sogar Spaß:
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P.S. Wenn du lieber nichts 
online postest, hänge das 
Foto zuhause auf und 
erinnere so alle an deine 
wichtige Arbeit. 

Und sprich darüber. „Ich 
habe meinen Erwachsenen 
heute eine Gute-Nacht-
Geschichte vorgelesen,” 
klingt lustig und erregt 
Aufmerksamkeit.
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  Klima-
zu lernen?

alles über den
Bist du bereit,
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Er ist in deinem Bleistift drin, aber auch in der 
Luft und in deinem Körper. Kohlenstoff ist fast 
überall.

Wenn wir etwas verbrennen, das 
Kohlenstoff enthält, gelangt der in die Luft und 
wird zu dem Gas Kohlenstoffdioxid.

Du kannst Kohlenstoff sehen, wenn Rauch 
aus einem Feuer aufsteigt, aber Kohlenstoffdioxid 
ist für uns unsichtbar.

In den letzten hundert Jahren haben wir 
sehr viel Kohlenstoff verbrannt, und das wird 
nun zum riesigen Problem. 
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Pflanzen nehmen Kohlenstoffdioxid auf Pflanzen nehmen Kohlenstoffdioxid auf 
und verwandeln es in Sauerstoff, den und verwandeln es in Sauerstoff, den 
wir Menschen atmen können. Doch die wir Menschen atmen können. Doch die 
Pflanzen sind überfordert mit all dem Pflanzen sind überfordert mit all dem 
Kohlenstoffdioxid, das wir erzeugen, Kohlenstoffdioxid, das wir erzeugen, 
indem wir zu viele fossile Brennstoffe indem wir zu viele fossile Brennstoffe 
verbrennen.verbrennen.
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Aus den Knochen und anderen Teilen von Tieren und 
Pflanzen werden Fossilien, eine besondere Form von Stein. 

Wie Fossilien werden auch Rohöl, Kohle und Erdgas 
tief in der Erde aus den Überresten von Pflanzen, Tieren 
und anderen Lebewesen, die vor ganz langer Zeit gelebt 
haben, geformt. 

Deshalb bezeichnen wir Rohöl, Kohle und Erdgas als 
fossile Brennstoffe.
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Rohöl und Erdgas Rohöl und Erdgas 
entstehen. Sie entstehen. Sie 
enthalten sehr viel enthalten sehr viel 
Kohlenstoff.Kohlenstoff.

 fossile
Was sind

Winzige Lebewesen, Winzige Lebewesen, 
die Kohlenstoff die Kohlenstoff 
enthalten, sterben.enthalten, sterben. In Sand und Matsch In Sand und Matsch 

zersetzen sich die toten zersetzen sich die toten 
Pflanzen und Tiere.Pflanzen und Tiere.
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 und erzeugen Chaos.
Lass uns über diese fossilen Brennstoffe sprechen.

Kohle wird oft verbrannt, um Strom zu 
erzeugen. Wenn Kohle verbrannt wird, gelangt der 
darin enthaltene Kohlenstoff in die Luft. Wir nennen 
das „Kohlenstoff freisetzen”.

Rohöl ist ein Bestandteil des Benzins, das Autos 
antreibt. Wenn wir benzinbetriebene Autos fahren, 
setzen diese auch Kohlenstoff frei.

Erdgas heizt und kühlt viele Haushalte. Was 
denkst du, wird ausgestoßen, wenn wir die Heizung 
anmachen? Mehr Kohlenstoff.

 fossile Brennstoffe
Wir verbrennen
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Es gibt hunderte Wege, auf denen 
wir Menschen zu viel Kohlenstoffdioxid 
in die Luft schicken. 

Weil Kohlenstoffdioxid unsichtbar 
ist, merken wir oft gar nicht, dass wir 
unserer Erde schaden.
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jeden Tag
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Jeder Mensch verursacht im Jahr einen 
Kohlenstoff-Ausstoß von ungefähr 4,5 Tonnen 
— das ist das Gewicht von 2.000 Ziegelsteinen! 
Manche setzen mehr frei, manche weniger.   

Die Wissenschaft sagt, dass wir unseren 
Kohlenstoff-Ausstoß auf nur 440 Steine 
verringern müssen. Das geht nur über GROSSE 
Veränderungen für uns alle.
 Wir können diese Veränderungen erreichen, 
wenn wir alle zusammenarbeiten.

wir frei?

  Kohlen-
Wie viel

stoff setzen
Das ist das Gewicht des Kohlenstoffs, Das ist das Gewicht des Kohlenstoffs, 
den jeder Mensch im Jahr freisetzt.den jeder Mensch im Jahr freisetzt.

Ziel bis 2050: dieses Ziel bis 2050: dieses 
Gewicht erreichen.Gewicht erreichen.

Dass Menschen ihren eigenen 
Kohlenstoff-Ausstoß verringern, 
ist hilfreich, aber nicht genug. 

Wir brauchen ganz viel 
Zusammenarbeit, Erfindungen 
und sogar neue Gesetze, wenn 
wir 440 Steine erreichen wollen.
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Wenn du schon einmal getaucht bist, weißt du, wie es sich 
anfühlt, die Luft anzuhalten. Das ist unangenehm. Denn 
deinem Körper geht der gute Stoff aus (Sauerstoff) und 
er füllt sich mit nicht so gutem Stoff (Kohlenstoffdioxid). 
Dein Körper muss das Kohlenstoffdioxid ausatmen, bevor 
er sich wieder mit Sauerstoff füllen kann. 

Das ist der Grund, warum du sofort nach dem 
Auftauchen den Mund zum Atmen öffnest. Dein 
Körper verlangt danach. Er braucht den Sauerstoff 
aus der frischen Luft. Und er braucht ihn so schnell 
wie möglich, damit du dich wieder besser fühlst 
und gesund bleibst.

  die Luft anhalten.
   unser Planet

Es ist, als würde
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Auch unser Planet braucht frische Luft, um gesund 
zu bleiben. Bäume, Böden und Ozeane wirken 
wie Schwämme und helfen ihm dabei. Sie binden 
Kohlenstoffdioxid aus der Luft. Aber jetzt sind die 
Schwämme fast voll.

Wenn Menschen fossile Brennstoffe verbrennen, 
setzen sie mehr Kohlenstoff frei als von den Bäumen 
und Ozeanen aufgenommen werden kann.  

17 |  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr.
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Im Jahr 30 n. Chr. verlangte ein römischer König Gurken zum 
Frühstück. Da es zu kalt war, um Gurken im Freien anzubauen, 
bauten die Diener des Königs das erste Treibhaus der Welt. Ein 

Der

  Effekt.
Treibhaus-

Matilde R., 8 Jahre, Bologna, Italien

Treibhaus lässt das Licht der Sonne durch sein Glasdach 
hindurch, sodass die Pflanzen genug Licht zum Wachsen 
bekommen. Das Glasdach trägt auch dazu bei, 
die Wärme im Inneren zu halten, damit die 
Pflanzen warm bleiben. So können die Gärtner 
auch dann Pflanzen anbauen, wenn es für den 
Anbau im Freien zu kalt ist.
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Mama, es hat schon lange 
nicht mehr geregnet und das 
ist schlecht. Wir sollten den 
Pflanzen im Garten mehr 
Wasser geben.”

„
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Treibhaus-

 unsere Erde auf.
gase heizen

Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid haben 
den gleichen Effekt wie das Glasdach eines 
Gewächshauses. Kohlenstoffdioxid und 
andere Gase befinden sich hoch über der 
Erde und lassen das Sonnenlicht durch zur 
Erde. Aber sie schließen auch die Hitze der 
Sonne ein, wie das Dach eines Treibhauses. 
Deshalb nennen wir sie „Treibhausgase”. 
 Diese eingeschlossene Hitze wärmt 
unsere Erde auf und führt zu verrücktem 
Wetter.

Wenn Menschen „Kohlenstoff“ sagen, 
meinen sie meist diese Treibhausgase:
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Methan (CH4)
- Lachgas (N2O)
- Wasserdampf
- fluorierte Gase
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Sonnenlicht Sonnenlicht 
gelangt durch die gelangt durch die 
Gase hindurch.Gase hindurch. Treibhausgase in Treibhausgase in 

der Atmosphäre der Atmosphäre 
schließen Hitze ein schließen Hitze ein 
und machen den und machen den 
Planeten wärmer.Planeten wärmer.
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Möchtest du mehr über den 
Treibhauseffekt lernen? Mach dich 
bereit, denn wir starten ein schnelles 
Rennen. Zwischen Butterstücken.
(Wir geben dir eine Minute, um die 
letzten Worte nochmal zu lesen).

Klar, das wird dich eher an das 
Faultier Flash aus Zootopia erinnern 
als an Lightning McQueen. Aber wir 
versprechen, es macht Spaß. 

Auf die Plätze... Fertig...

Materialien:
-  2 dunkle Teller oder 1 dunkles Backblech
-  2 Teelöffel Butter
-  1 durchsichtiges Gefäß

Treibhauseffekt.
Ein Experiment zum

20

P.S. Wenn du das Experiment erst später 
machen kannst, überspringe es einfach.

|  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr.

Generation 
Kohlenstoff:
Die Zeit ist reif.

https://thecarbonalmanac.org/genc


Los!
Experiment:
- Setze je eine Portion Butter auf die dunklen 

Teller.

- Stelle die Teller an einen sonnigen Ort.

- Bedecke eines der Butterstücke mit dem Gefäß.

- Stell eine Hypothese auf (so gut du kannst!): 
Welches Butterstück wird das Rennen 
gewinnen und zuerst schmelzen? (Gib jedem 
Stück einen Rennfahrernamen!)

- Schau zu, welches Butterstück zuerst schmilzt.

Treibhauseffekt.
Experiment

Wenn du mit deinem Experiment 
fertig bist, nutze die Butter für deinen 
Toast. Essensverschwendung trägt 
viel zum Klimawandel bei.

21 |  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr.
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Die bedeckte Butter ist zuerst geschmolzen, richtig? Das ist das 
Prinzip des Treibhauseffekts.

Das Gefäß in deinem Experiment hat genau wie das 
Glasdach eines Treibhauses die Wärme eingeschlossen. Auf der 
Erde wirken die Treibhausgase wie das Gefäß. Sie sperren die 
Hitze der Sonne ein. Deshalb wird unsere Erde wärmer.

     Innern des Gefäßes?
Was passiert im 

Und deshalb ist es so wichtig, 
dass wir unserem Planeten 
schnell helfen. 
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Auf die Plätze, 
fertig... Lies weiter…
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Unserer Erde geht es am besten, wenn alles gut 
zusammenarbeitet. Das nennen wir Ökosystem.

Momentan ist unser Ökosystem 
nicht gesund. Es ist schwierig, gut 
zusammenzuarbeiten, wenn sich so vieles auf 
der Welt ändert.

 ein Ökosystem.
Unsere Erde ist
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Kommt dir das Kommt dir das 
wie ein gesundes wie ein gesundes 
Ökosystem vor?Ökosystem vor?
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Dieser Teich ist ein Dieser Teich ist ein 
gesundes Ökosystem, gesundes Ökosystem, 
weil alle gut weil alle gut 
zusammenarbeiten.zusammenarbeiten.
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Was ist Wetter

Wie ist das Wetter gerade? Sonnig? Schneit es? Du 
hast bestimmt schnell geantwortet. Denn du weißt, was 
Wetter ist.

Aber wie sieht’s mit dem Klima aus? Für deine 
Mission musst du über beide Bescheid wissen.

Klima ist das Wetter, wie es in einer Region 
normalerweise ist, über einen langen Zeitraum. Das 
Klima in Mexiko, zum Beispiel, ist warm. Das ist normal 
in Mexiko. Das Klima in Kanada ist kühler als in Mexiko. 
Das ist normal dort.

ist Klima?
   und was 

Das Klima in Skigebieten ist Das Klima in Skigebieten ist 
normalerweise kalt, aber durch den normalerweise kalt, aber durch den 
Klimawandel gibt es dort jetzt Klimawandel gibt es dort jetzt 
weniger Schnee.weniger Schnee.
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Der Klimawandel verändert vieles. Normales 
Wetter gibt es nicht mehr so oft. 

In Texas in den USA gab es 2021 einen sehr 
kalten Winter. Rohre froren ein, platzten und 
überschwemmten Häuser. Das ist nicht normal. 

In Buenos Aires, Argentinien, wurde es 
im Januar 2022 so heiß wie fast noch nie in 
den letzten 115 Jahren. Es war so heiß, dass 
Menschen krank wurden. Solche extremen 
Wetterereignisse passieren überall auf der Welt.

Hast du an deinem 
Wohnort verrücktes 
Wetter erlebt?

Kakteen wachsen in warmem Kakteen wachsen in warmem 
Klima. Wenn es an warmen Klima. Wenn es an warmen 
Orten schneit, ist das ein Orten schneit, ist das ein 
Zeichen für den Klimawandel.Zeichen für den Klimawandel.
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  normal.
ist nicht mehr

„Normales” Wetter
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-  Stromausfälle
-  Schlechtes Internet
-  Mobilfunkausfälle
- Überschwemmte Keller  
- Zugefrorene Regenrinnen 
- Umgekippte Bäume 
- Schlaglöcher 
- Risse im Asphalt 
- Asthma 
- Allergien 
- Weniger Skitage 
- Verschmutzung

scheinlich der
„Das ist wahr-

Wenn sich Leute über 
die folgenden Dinge 
unterhalten, erkläre ihnen 
„Das ist wahrscheinlich 
der Klimawandel“:

- Schimmel
- Mücken, die 

Krankheiten übertragen
- Dicke Eichhörnchen
- Waldbrände
- Dürren 
- Heftige Regenfälle
- Hitzewellen

Eichhörnchen werden Eichhörnchen werden 
dicker, weil weniger dicker, weil weniger 
Schnee fällt und sie Schnee fällt und sie 
mehr Futter finden.mehr Futter finden.

26 Ivan, 8 Jahre, Minneapolis, USA

Einmal sind Papa und ich zum 
Stadion gegangen und als wir 
ankamen, fing es an zu regnen 
und das Spiel fiel aus.”

„

Generation 
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     Klimawandel”



so lange?
Der Klimawandel passiert langsam. So langsam, 
dass es sich für uns Menschen nicht wärmer 
anfühlt, wenn wir draußen sind. Das ist einer 
der Gründe, warum viele nicht Bescheid wissen.

Zuletzt gab es Stürme, Orkane und 
Hitzewellen, die den Menschen beim Verstehen 
helfen. Manche erkennen endlich, wie viel 
Schaden die Erde genommen hat.

  Klimareparatur Das Problem ist unsichtbar.
Würdest du schwarzen Rauch 
aus einem Auto aufsteigen 
sehen, hättest du Angst. Doch 
die Treibhausgase, die Autos 
ausstoßen, sind unsichtbar. 
Deshalb vergessen wir 
leicht, welchen Schaden wir 
anrichten.

Wieso dauert die

Es war bisher schwierig, 
Aufmerksamkeit für den 
Klimawandel zu bekommen. 
Deshalb brauchen wir deine 
Hilfe.
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Manche Dinge, die Kohlenstoff freisetzen, sind für uns notwendig – 
das macht die Sache schwierig. Zum Beispiel die Herstellung von 
Beton. Der wird in vielen Ländern benutzt, um Häuser zu bauen. 
 Manche Leute denken, dass sie wegen des Klimawandels nichts 
mehr tun können, das Spaß macht. Aber das stimmt nicht. Es gibt 
viele Wege, wie wir leben und gleichzeitig unsere Erde schützen 
können:

Wind kann 
Strom erzeugen, 

den wir zum 
Plätzchenbacken 
nutzen können.

Wir können mit 
dem Fahrrad 

zum Park fahren 
anstatt mit dem 

Auto.

vs

Züge sind für 
deine nächste 
Reise vielleicht 

genauso schnell 
wie ein Flugzeug.
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Halte die Müllhalden klein, 
indem du dir Dinge, die 
du nur einmal brauchst, 
ausleihst. Wusstest du, dass 
Büchereien oft auch Werkzeuge, 
Backformen und Spiele 
verleihen?

Täglich werfen wir Menschen 5 Millionen Tonnen 
Müll weg. Das ist das Gewicht von 33.000 
Blauwalen. Doch wenn du etwas wegwirfst, ist es 
nicht einfach „weg“. Also, wo geht es hin?

Zuerst bringt das Müllauto deinen Müll zu 
einer Müllhalde. Eine Müllhalde ist ein großes 
Loch, das in die Erde gegraben wurde. Die 
Müllautos leeren den Abfall in das Loch aus und 
große Maschinen bedecken ihn dann mit Erde.
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Müllhalden.
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Die Erde in Müllhalden ist voller Bakterien, die das 
weggeworfene Essen, Papier und Plastik zersetzen. 

Methan ist das Treibhausgas, 
das von Müllhalden 
freigesetzt wird und die 
Wärme einsperrt. 
Mehr Müll in Mülldeponien 
bedeutet mehr Methan in der 
Luft. Mehr Methan bedeutet, 
dass unsere Erde wärmer wird 
und das Wetter verrückter.

Wenn die Bakterien essen, senden sie 
Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid 
und Methan in die Luft. Stell dir vor, 
dass Abermilliarden Bakterien jede 
Sekunde pupsen und rülpsen! 
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Plastik wird aus fossilen Brennstoffen hergestellt, die 
Kohlenstoffdioxid freisetzen, das unsere Erde erwärmt. Und 
ob du’s glaubst oder nicht, das meiste Plastik kann nicht recycelt 
werden, selbst wenn du’s in die Recyclingtonne wirfst. 

Firmen darum zu bitten, kein Plastik mehr zu verwenden 
und herzustellen, ist ein guter Anfang – du kannst deren 
Emailadressen meistens auf ihrer Webseite finden.

Du hast dich in den Finger geschnitten? 
Da die meisten Pflaster aus Plastik sind, 
wirst du ein Plastikpflaster brauchen, 
um die Blutung zu stillen. Aber wäre 
es nicht toll, wenn Fimen nur Pflaster 
verkaufen dürften, die unserer Erde 
nicht schaden?

Plastik ist überall. In deiner Shampooflasche 
und in deinen Sneakern. Menschen kaufen 
viele Dinge aus Plastik, ohne darüber 
nachzudenken. Um unsere Erde zu 
retten, müssen Firmen aufhören, so viele 
Plastiksachen anzubieten.
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   mit dem  Klima-
wandel zu tun?

Was hat Plastik
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Als du ein Kind warst, gab Als du ein Kind warst, gab 
es da Plastiköffnungen an es da Plastiköffnungen an 
Milchkartons?Milchkartons?

Frag ein
en 

Erwachsenen
:

MILCH MILCH

https://thecarbonalmanac.org/genc


32

Generation 
Kohlenstoff:
Die Zeit ist reif.

Die meisten von uns kennen das  Symbol 
und wollen so viel wie möglich recyceln. 

Wir verraten dir ein Geheimnis. Nur 
8 von 100 Plastiksachen, die wir in die 
Recyclingtonne werfen, werden recycelt. Die 

anderen 92 werden verbrannt, enden auf der Müllhalde oder landen im 
Meer. Acht Plastiksachen zu recyceln ist allerdings besser als gar keine! 

Es dauert 400 Jahre, um Plastik abzubauen. Eine super lange Zeit. 
Sobald wir einen Haufen Plastikmüll erzeugen, ist eine Fabrik damit 
beschäftigt, viele weitere Haufen Plastikmüll zu erzeugen. Wie stellen sie 
Plastik her? Jepp, indem sie fossile Brennstoffe verbrennen und immer 
mehr Treibhausgase in die Luft freisetzen.

|  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr.

Wir brauchen

Plastiktüten und Wasser-
flaschen, die nur einmal 
benutzt werden? Wir 
müssen sofort aufhören, 
diese zu benutzen.

Das ist 
ein 

Das ist 
ein 

Geheimnis, das 
kein 

Geheimnis, das 
kein 

Geheimnis sein 
sollte. 

Geheimnis sein 
sollte. 

Erzähle 
es allen!

Erzähle 
es allen!

Erzähle es allen: Das Erzähle es allen: Das 
meiste Plastik, das du in meiste Plastik, das du in 
Recyclingtonnen wirfst, wird Recyclingtonnen wirfst, wird 
niemals recycelt!niemals recycelt!

Recycling.
besseres
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Spielsachen:
Bitte deine Lehrer*innen, 
mit dir E-Mails an 
Firmen zu schreiben, die 
viel Plastikverpackung 
benutzen. Schicke ihnen 
Fotos vom Plastikmüll.

wichtige Entscheidungen
beim Spaßhaben.

Denk an das letzte Mal, als du ganz glücklich ein 
neues Spielzeug bekommen hast. Du musstest beim 
Auspacken bestimmt dickes Plastik aufschneiden.
Wenn dieses Plastik im Müll endet, dauert es ungefähr 
400 Jahre, bis es abgebaut ist. Es könnte sogar im 
Ozean landen und den Fischen schaden. 
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 Was wäre, wenn du anstatt mehr Spielzeuge zu 
sammeln, mehr Zeit mit deinen Freunden verbringst – 
mit ihnen Fangen spielst, wandern gehst oder bastelst?
 Es gibt viele Arten und Weisen, wie wir helfen 
können. Es geht dabei immer darum, unseren Planeten 
zu schützen.

https://thecarbonalmanac.org/genc


Wie entscheiden wir, was wir essen? Es muss gut schmecken, klar. Aber 
wir essen auch, was verfügbar ist. Vor langer Zeit bedeutete das, dass 
Menschen nur aßen, was sie in der Nähe anbauen konnten. Sie aßen 
Wurzelgemüse im Herbst oder Bohnen und Kürbis im Sommer. 
 Heute bringen uns Flugzeuge Essen aus der ganzen Welt. 
Deshalb können wir fast jedes Nahrungsmittel jederzeit bekommen.

Es ist schön, so viel Auswahl zu haben – aber der Transport von 
Essen in Flugzeugen und LKWs setzt sehr viele Treibhausgase frei. 
Und zu viel Auswahl bedeutet, dass viel Essen kaputtgeht oder einfach 
weggeworfen wird.

Beeindrucke Familie 
und Freunde mit Tacos, 
Pfannengerichten 
und Suppen. Diese 
Mahlzeiten verwenden 
Essensreste, die sonst 
verschwendet werden.

Erzähl’s einem 
Erwachsenen! 
Von 10 Kilo Essen 
werden 3 Kilo 
verschwendet!
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Was wir essen
ist wichtig.
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Essen aus Tieren ist eine große Quelle 
von Treibhausgasen. Damit Tiere Land 
zum Grasen haben, werden Bäume gefällt. 
Beim Fällen der Bäume wird Kohlenstoff 
freigesetzt. Außerdem gibt es nun weniger 
Bäume, die Kohlenstoff aufnehmen können.
 Alle Tiere rülpsen und pupsen (sehr 
viel!). Das setzt Methan frei, ein weiteres 
Gas, das Hitze einschließt. So wird unsere 
Erde wärmer und mehr extremes Wetter 
entsteht.
 Obst und Gemüse zu essen 
anstelle von Fleisch ist sehr wichtig, um 
Treibhausgase zu reduzieren.

Du hast die Macht:
- Nimm einen vegetarischen Burger im 

Restaurant. Mit Ketchup, Gürkchen und Senf 
schmeckt der genauso gut!

- Trinke Milch aus Pflanzen, wie Hafermilch 
oder Sojamilch, anstelle von Kuhmilch.

- Iss mehr Pflanzen: Du musst kein kompletter 
Vegetarier werden, außer du willst es.

- Fang einfach an, indem du mehr Obst und 
Gemüse isst.

  Tieren.
Essen aus
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  einen Bohnenburger.
Rezept für
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Schwarze 
Bohnen

Zwiebel, 
geschnitten und 

angebraten
Ein Becher 

gekochter Reis

1 EL Kreuzkümmel

1 TL Chilipulver

1 TL brauner Zucker

1/2 TL Salz

1/2 TL PFeffer

1 1/2 Becher 
Semmelbrösel

alles vermischen
1 EL Öl

3 EL Barbecuesoße

4 Minuten auf beiden 
Seiten anbraten

zerdrücken

TL = Teelöffel
EL = Esslöffel

ÖL



Früher haben Läden viermal im Jahr 
neue Kleidung angeboten: Winter, 
Frühling, Sommer und Herbst. Heute 
sieht man jede Woche neue Klamotten in 
den Läden – das ist 52 Mal im Jahr! In 
den letzten 20 Jahren hat sich die Menge 
an Kleidung verdoppelt. 

Die Leute wollen stylisch aussehen, 
also kaufen sie mehr neue Klamotten 
und werfen die „alten“ weg. Und wir 
wissen, was passiert, wenn diese auf der 
Müllhalde landen.

Fashion?
  Fast

   Was ist
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Bojo Bandango, mit freundlicher 
Genehmigung des ‘The Big PickSure Book’ 
von OuiChoose. Klick hier für die Website!

Was kannst du gegen Fast Fashion tun?
- Ziehe gebrauchte Kleidung an und 

teile Klamotten mit anderen.

- Bitte Erwachsene, im Second-Hand-
Laden einzukaufen. Bonus: Second-
Hand-Jeans sind weich und bequem.                                     

- Repariere kaputte Kleidung.                                                                                                                      

- Säubere deinen Rucksack in der 
Waschmaschine anstatt einen neuen 
zu kaufen.
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Der Klimawandel passiert genau 
hier und jetzt. Jedes Lebewesen 
auf unserer Erde wird betroffen 
sein. 

Viele Tiere leiden jetzt schon. 
Manche können keine Babys 
bekommen. Manche finden 
kein Essen. Andere können bei 
wärmeren Temperaturen nicht 
überleben.

Hier sind nur einige der Tiere, 
die momentan gefährdet sind:

  wandel überleben?

Werden diese
Tiere den Klima-

- Adélie-Pinguine
- Afrikanische 

Waldelefanten
- Asiatische Elefanten
- Bengalische Tiger
- Berggorillas
- Darwin-Nasenfrösche
- Eisbären
- Entenschnabeltiere
- Grüne 

Meeresschildkröten
- Hummeln
- Kaiserpinguine

- Lederschildkröten
- Monarchfalter
- Nilpferde
- Nordatlantische 

Glattwale
- Papageientaucher
- Schneeleoparden
- Schwarzköpfige 

Totenkopfäffchen

Und tausende Käfer und 
Insekten, von denen du 
noch nie gehört hast.
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Aktivität:

  und zeichne eine
grüne Meeres-
schildkröte.

Folge der Anleitung
Die vom Klimawandel 

verursachten starken 

Stürme zerstören 
die Strände der 
Meeresschild-kröten.
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Teile dein
e 

Zeichnun
g in den

 

sozialen 
Medien mit 

dem Hashtag 

 #Generatio
nCarbon

 #Generatio
nCarbon



  jetzt einen
Monarchfalter.

Zeichne
Aktivität: Wärmere 

Temperaturen 
machen den 

Monarchfaltern 
das Überleben schwer. 
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Teile dein
e 

Zeichnun
g in den

 

sozialen 
Medien mit 

dem Hashtag 

 #Generatio
nCarbon

 #Generatio
nCarbon



Emissionen.
Netto-Null-

Millionen Jahre lang hat unsere Erde genug 
Treibhausgase wieder aufgenommen, damit 
der Planet gesund bleibt. 
 Momentan klappt das nicht. Die Erde 
kann nicht schnell genug alle ausgestoßenen 
Treibhausgase aufnehmen. Sie kommt 
einfach nicht hinterher! Erinnerst du dich an 
die Schwämme? Deshalb müssen wir daran 
arbeiten, zur Netto-Null zu kommen.

41

Emissionen: ein vornehmes 
Wort für den Ausstoß von 
Treibhausgasen.

Netto-Null-Emissionen: wenn 
die Erde alle Treibhausgase, 
die wir ausstoßen, aufnehmen 
kann. 
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Klingt kompliziert, 
Klingt kompliziert, 

ist aber
 eigentli

ch 
ist aber

 eigentli
ch 

sehr einf
ach.

sehr einf
ach.
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Stell dir eine Wippe oder eine Waage vor. Auf 
der rechten Seite: Dinge, die Treibhausgase 
ausstoßen, wie LKWs und Plastikflaschen. 
Auf der linken Seite: Dinge, die Treibhausgase 
aufnehmen, wie Bäume und Ozeane.

Wenn alle freigesetzten Treibhausgase von den Bäumen 
und Ozeanen aufgenommen werden, ist die Waage im 
Gleichgewicht und wir haben die Netto-Null erreicht. 
Wenn die Waage im Gleichgewicht ist, bleibt die Erde 
gesund. 
 Momentan gibt es mehr Treibhausgase als unsere 
Erde verkraften kann, deshalb ist die Waage nicht in 
Balance. Wissenschaftler wollen, dass wir sie bis zum 
Jahr 2050 wieder ins Gleichgewicht bringen.

Wenn die linke und die rechte Seite der Wenn die linke und die rechte Seite der 
Waage auf gleicher Höhe sind, entsteht Waage auf gleicher Höhe sind, entsteht 
ein Gleichgewicht und wir haben die ein Gleichgewicht und wir haben die 
Netto-Null erreicht.Netto-Null erreicht.

bringen.
ins Gleichgewicht

Treibhausgase
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Wusstest du, dass alle Dinge, die 
Strom brauchen, zum Klimawandel 
beitragen? Das gilt besonders, wenn 
dein Strom nicht aus Sonne oder 
Wind erzeugt wird. Eine Lampe, 

ein Fernseher, ein Handy, das aufgeladen wird – all das setzt 
Kohlenstoff frei. Auch eine PlayStation, ein Computer oder etwas 
anderes, mit dem du Videospiele spielst (nicht zu vergessen, wie 
viel Plastik nötig ist, um diese Dinge herzustellen). Das ist nicht 
viel Kohlenstoff, aber es ist trotzdem gut, wenn du Bescheid weißt.

spielst?
 Videospiele

Wie schlimm ist es für
die Erde, wenn du...

So ist d
as 

So ist d
as 

bei den bei den 
meisten meisten 
Menschen.Menschen.
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Antwort: Nicht so schlimm.
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Ein sehr großer Teil des 
freigesetzten Kohlenstoffs 
auf unserer Erde stammt aus 
Fahrzeugen. Benzinbetriebene 
Autos machen einen Großteil 
davon aus. Und LKWs sind sogar 
noch schlimmer. Deshalb helfen 
Laufen und Fahrradfahren unserem 
Planeten. Die Entscheidung, wie wir 
uns fortbewegen, ist wichtig.

laufen könntest?

Antwort: Ziemlich schlimm!

  obwohl du
im Auto fährst,
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Wie schlimm ist es für
die Erde, wenn du...
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Es geht nicht um das 
Essen des Burgers – es 
geht darum, was passieren 
musste, damit der Burger 
auf deinem Teller landet. 

Die Bestandteile sind wahrscheinlich von Maschinen hergestellt und mit großen 
LKWs zu den Läden gebracht worden. Jeder dieser LKWs setzt viel Kohlenstoff 
frei. Und davor gab es die Kuh. Kühe brauchen sehr viel Land und Wasser, 
sehr viel mehr als Gemüse. Sie rülpsen auch viel und setzen Methan frei – ein 
Treibhausgas, das Hitze einschließt und unsere Erde wärmt.

Burger isst?
einen Cheese-

Antwort: Nicht so toll.
Versuche, weniger 
Fleisch zu essen.
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Wie schlimm ist es für
die Erde, wenn du...
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Was können
wir tun?
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Benutze eine 
wiederverwendbare 
Wasserflasche. LKWs, die 
schwere Wasserflaschen 
transportieren, stoßen sehr 
viel Kohlenstoff aus.

Wenn du in Plastik 
verpackte Bananen siehst, 
mach einen Erwachsenen 
darauf aufmerksam, wie 
blöd das ist. 

Erwachsene erkennen die 
Dinge nicht immer so, wie 
Kinder es tun.

Trockne Klamotten in der 
Sonne. Erinnere deine 

Lehrer*innen, Eltern und 
Trainer*innen: 

Campingtrips, Schulpartys 
oder Fußballspiele sind 
auch ohne Wasserflaschen 
aus Plastik möglich!

Wie können
 Kinder helfen?

Pflanze einen Gemüse-
garten und Obstbäume.
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Besorge den Carbon 
Almanac für deine 
Erwachsenen. Leihe ihn 
aus der Bücherei aus oder 
erfahre mehr hier.

Fang irgendwo 
an: Du musst nicht 
perfekt sein.

https://thecarbonalmanac.org/
https://thecarbonalmanac.org/genc


Drucke die nächste Seite mit 
Fakten aus und hänge sie an 
deine Badezimmerwand, um 
den Leuten bei dir zuhause 
zu erklären, was mit unserer 
Erde passiert. 
 Ja, sogar dein Bad kann 
ein Klassenzimmer sein!
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  erregen!
Aufmerksamkeit

Lasst uns
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Drucke die 
nächste Seite aus.

WISSEN 
AUF EINEN

BLICK: 
KLIMA-
WANDEL
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- Gesetze, die es Firmen verbieten, Dinge zu 
verkaufen, die unserer Erde schaden.

- Strom aus Sonne und Wind herstellen.

- Politiker wählen, die Gesetze machen, die die 
Zerstörung unserer Erde verhindern.

- Anderen den Klimawandel erklären. Viele 
Leute wissen all das nicht.

- Menschen nutzen Kohle, Öl und Gas 
als Brennstoffe. Mit diesen fossilen 
Brennstoffen fahren wir Auto und 
erzeugen Strom.

- Fossile Brennstoffe setzen 
Kohlenstoffdioxid frei.

- Kohlenstoffdioxid schließt Hitze ein.

- Das macht unsere Erde wärmer.

- Vielleicht fühlt es sich draußen nicht 
wärmer an, aber auch ein winziger Anstieg 
der Temperatur hat große Auswirkungen, wie 
Stürme, Überschwemmungen und Dürren.

- Stürme fügen Gebäuden, Tieren und 
unserer Erde Schaden zu.

Wir brauchen GROSSE Veränderungen, 
um den Klimawandel zu stoppen:

Du brauchst mehr? Schau mal hier: thecarbonalmanac.org.

KLIMAWANDEL.
WISSEN AUF EINEN BLICK:

Generation Kohlenstoff: Die Zeit ist reif.



Kauft deine 
Familie ein neues 
Auto? Ermutige 
sie, über ein 
elektrisches Auto 
nachzudenken, 
das kein Benzin 
braucht.

Wenn du eine 
Plastikgabel benutzt, 
hebe sie auf und 
benutze sie immer 
wieder. Plastik wird aus 
fossilen Brennstoffen 
gemacht und die 
meisten Leute werfen 
Plastik nach nur einer 
Benutzung weg.

Elektrische 
Autos

Plastik 
mehrmals
benutzen

den Verbrauch fossiler
  Brennstoffe zu reduzieren:

Du kannst helfen,
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Bringe es einem 
Erwachsenen bei: du 
kannst jetzt Strom 
kaufen, der zu 100% 
aus Sonne und Wind 
kommt. Und meistens 
ist der gar nicht 
teurer! Schau auf 
der Webseite deines 
Stromanbieters, um 
mehr zu erfahren.

Sonne und
Wind
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DU kannst etwas verändern! Wo kannst du anfangen?
Greta Thunberg, die junge schwedische Klimaaktivistin, hat 

Erwachsenen

„GROSSE
 IDEEN , die Kinder“
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Matthew N., 15 Jahre, Boston, Massachusetts

Wenn ich im Jahr 2050 Kinder habe, 
sollen sie nicht auf einem kaputten 
Planeten leben, nur weil wir nichts 
getan haben, als es noch ging“.

„

|  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr.

als ERSTES die Ansichten ihrer Eltern geändert. Sie hat ihnen die 
Fakten gezeigt. Sie haben zusammen Filme über die Umwelt geschaut.

Doch die Veränderung kam nicht gleich. Greta hat so lange 
weitergemacht, bis die Erwachsenen WIRKLICH zugehört haben. 
Kinder sind besser als Erwachsene darin, Leute zum Handeln zu 
bewegen – keine Überraschung, Kinder sind großartig!

Generation 
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beibringen können.

Here’s a list of things 
you can teach some 
grown-ups.

https://thecarbonalmanac.org/genc


- Gründe einen Schulweg-Radelclub, 
um Kohlenstoff einzusparen.

- Bitte deine Schule, rundherum 
Schilder aufzuhängen, die zum 
Ausschalten des Motors beim Warten 
auffordern.

- Bitte deine Lehrer darum, den 
Klimaschutz zum Fokusthema zu 
machen.

- Bringe fünf Erwachsenen dein 
Wissen über den Klimawandel bei. 
Bitte sie, dieses Wissen fünf weiteren 
Menschen beizubringen. Merkst du, 
wie sich Dinge verbreiten?

Das sind nur Ideen. Fang mit 
irgendetwas an, das dir einfällt. 

Du musst nicht perfekt sein für die 
Erde. Du musst nur anfangen.

  Unterschied!

Diese Dinge machen einen
RIESIGEN

Generation 
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BEIM WARTEN 

BITTE MOTOR 

AUS!



- Schalte Licht aus, wenn du es nicht 
brauchst. Stromverschwendung setzt 
viel Kohlenstoff frei. 

- Schließe Türen sofort, sodass die 
Wärme drinnen bleibt.

- Leih dir Schmuck, Werkzeuge und 
Spielsachen aus, sodass Fabriken 
nicht so viele neue Dinge produzieren 
und dabei Kohlenstoff freisetzen.

- Nimm nächstes Mal einen Veggie- 
Burger. Oder mach dir den 
Bohnenburger aus diesem Buch.

Dinge, die einen

- Starte einen Wettbewerb in deiner Klasse, 
wer am längsten seinen Bleistift benutzen 
kann. Es ist wichtig, Dinge nicht zu früh 
wegzuwerfen. Denn bei der Produktion 
wird Kohlenstoff ausgestoßen. 

- Bitte deine Schule, die Heizung etwas 
runterzudrehen, um sofort weniger 
Kohlenstoff freizusetzen. Besonders, 
wenn ihr Kinder in den kälteren Monaten 
Shorts tragt! 

Unterschied machen!
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T-Shirts für die Klasse.
Basteln zur Planetenrettung:
Aktivität:

Leuchtend helle T-Shirts helfen deinen 
Lehrer*innen, euch beim Klassenausflug 
zusammenzuhalten, und zeigen euren Teamgeist. 
Aber für Viertklässler ist ein „Drittklässler sind die 
besten“-T-Shirt nicht mehr cool. Deshalb werden 
diese T-Shirts schnell weggeworfen.

Macht diese T-Shirts das nächste Mal selbst. 
Und nehmt sie nicht mit nach Hause, sondern gebt 
sie euren Lehrer*innen, sodass sie Jahr für Jahr 
wiederverwendet werden können.

So landen die T-Shirts nicht in der Mülldeponie.

Zeige dies deinen 
Lehrer*innen, Trainer*innen 
oder Eltern.

54

Anleitung von Jodi Levine für
Generation Kohlenstoff: Die Zeit ist reif.

|  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr.

Generation 
Kohlenstoff:
Die Zeit ist reif.

https://thecarbonalmanac.org/genc


T-Shirts für die Klasse.
Basteln zur Planetenrettung:
Aktivität:

Nimm eine kleine Kartoffel 
mit einem spitzen Po.
 
Schneide sie mit einem 
Messer in der Mitte 
durch. So entsteht eine 
Tropfenform. 
Lass dir beim Schneiden von 
Erwachsenen helfen.

Lege einen Pappkarton 
in das T-Shirt, sodass 
sich die Rückseite nicht 
verfärbt.

Designe dein T-Shirt. 
Nimm kleine Stücke 
Kreppband, um die 
Formen festzulegen.

-

-

-

-

-

-

Tauche das 
abgeschnittene Ende 
der Kartoffel in Acryl- 
oder Textilfarbe.

Stemple dein Muster 
auf das T-Shirt. Für 
Herzformen stemple 
zweimal, um ein V zu 
erzeugen.

1 2 3
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oder Eltern.
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Förster*in: Schütze 
unsere Wälder und 
ihre Besucher.

Du möchtest noch mehr für deine 
Mission tun? Super. Wir brauchen 
dich. Es gibt viele Dinge, die du 
tun kannst.
 Aber eine Sache ist 
besonders wichtig: Wenn du 
erwachsen bist, kannst du einen 
Beruf aussuchen, der zur Rettung 
der Erde beiträgt. Hier sind fünf 
Beispiele:

Umweltwissenschaftler*in: 
Erforsche den 
Klimawandel (so eine Art 
Erden-Doktor!).

Umweltlehrer*in:
Bringe Schülern alles bei, 
was sie zum Schutz des 
Planeten wissen müssen.

Öko-Erfinder*in: 
Erfinde Lösungen 
zur Rettung der Erde 
(du wirst gleich einige 
davon sehen!).

Zukunftsforscher*in: 
Hilf mit, eine bessere 
Welt zu gestalten.

  Rettung
der Erde

Jobs für die
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Und es 
gibt 

Und es 
gibt 

noch vie
l mehr!
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Du könntest auch Klimaaktivist*in werden. So nennt man 
jemanden, der gegen den Klimawandel kämpft. Manchmal ist 
das ein Beruf. Manchmal ist es einfach etwas, das Menschen tun. 
Greta Thunberg hat sich als Kind entschieden, etwas zu tun. Mit 
19 Jahren ist sie nun eine der bekanntesten Klimaaktivist*innen. 

Sei ein*e
Klimaaktivist*in

Du bist nie 
zu klein, 
um einen 
Unterschied 
zu machen.” 

„

- Greta Thunberg

Genau wie Greta musst du nicht erwachsen 
sein, um aktiv zu werden. Wenn du möchtest, 
kannst du es heute sein. Es gibt so viele Dinge, mit 
denen du einen Unterschied machen kannst.

Wie zum Beispiel deine Mission, fünf 
Erwachsenen den Klimawandel zu erklären. Das 
machst du bisher super!
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  die uns aus diesem
 Schlamassel
heraus helfen.

Erfinde Dinge,

Zeichne deine eigene Öko-
Erfindung und teile sie 
mit uns mit dem Hashtag 
#GenerationCarbon.
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Lasten-LKW für 
Lieferungen

schwere Steine

Lampe, die mit 
Erdanziehungskraft 

betrieben wird

Tüten und Flaschen 
aus Pflanzen, nicht 

aus Plastik

https://thecarbonalmanac.org/genc


Bereit? Los geht’s!

Zeit zum Üben!
Sieh dies als besondere Trainingssession, die bei 
deiner Mission hilft.

Wie die Szene in „Raya und der letzte Drache“, 
als Rayas Vater ihr erklärt, wie man den Edelstein 
beschützt. Oder noch besser, die Szenen, in denen 
Vaiana übt, wie sie sich Maui vorstellt.

Und natürlich hilft das Reden 
über den Klimawandel sehr.
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Benutze Worte, die 
alle verstehen, auch 
wenn sie noch nicht 
viel darüber wissen.

Wiederhole das 
Gesagte. (So zeigst 

du, dass dir die 
Ansichten der 

anderen Person 
wichtig sind.)

Erkläre, wie der 
Klimawandel 

verrücktes Wetter 
erzeugt.

Einigt euch auf ein 
positives Ziel, zum 
Beispiel, dass ihr 

beide eine bessere 
Zukunft wollt.

Und vergiss nicht, 
zuzuhören.

erklärt:
 all das

Wie man
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Wie
 fühlt es

sich an?
Ein einfaches 
Experiment, 
das du mit 
Erwachsenen 
machen kannst.
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So können wir uns
unser Klimaproblem 

vorstellen:

Wenn wir dieses Eis
für ein paar Minuten 

rausholen...

...passiert nichts 
Schlimmes.

Aber wenn wir es eine 
Stunde lang draußen lassen, 

geht es kaputt.

Wir können es 
nicht wieder 
einfrieren.

Zunächst ist es schwer zu 
erkennen, dass es schmilzt.

Aber nach zehn Minuten 
sieht das Eis schon 
deutlich anders aus.

Wenn du es jetzt ins Eisfach 
zurückstellst, kannst du es 

retten.

Doch wenn du es draußen lässt 
und die Zeichen ignorierst...

... wird es weiter schmelzen.

Und schmelzen.

Und schmelzen.

Bis du es wegwerfen musst.

So fühlt es sich an, vor diesem 
Problem zu stehen, während die 
Leute nicht bereit sind, alles 

Notwendige zu tun, um das Eis 
zurückzustellen und zu retten.

https://thecarbonalmanac.org/genc


Menschen sind nicht 
immer einer Meinung 
oder denken ähnlich.

Es kann helfen, über 
verrücktes Wetter 

zu sprechen. Übers 
Wetter sind sich die 
meisten Leute einig.

Das ist normal und 
wenn du Widerspruch 

erwartest, kann dir 
das helfen.

Diese Gespräche 
ändern etwas, 
selbst wenn sie 

nicht perfekt sind. 
Du musst nur 

anfangen.

Atme tief durch, 
wenn du dich 
beim Zuhören 
nervös oder 

frustriert fühlst.

Meinungen ein.
auf andere

Stelle dich
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Du weißt jetzt unheimlich viel über das Klima. 
Du kennst dich aus. Und deine Stimme? Die hat 
Macht. Die hatte sie schon immer.

 Also,  
los geht’s.

Deine Mission: Bringe es 5 Erwachsenen bei.

63 Lucija, 11 Jahre, Zürich/Schweiz

Was ist deine wichtigste Lektion?

„Dass ich nie aufgeben sollte.”
|  Im englischen Carbon Almanac erfährst du mehr.
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Drucke die 
nächste Seite aus.

Es ist Zeit, dein Wissen und 
deine Stimme zu nutzen, um 
fünf Erwachsenen etwas über den 
Klimawandel beizubringen. Wir 
brauchen einen Schlachtplan für 
deinen Beitrag zur Rettung der Erde.
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Gesprächstracker
SCHLACHTPLAN

Wem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Schreib die Namen der möglichen 
Erwachsenen auf. Ideen gefällig? 
Lehrer*innen, Schulleiter*in, Tanten, 
Onkel, Großeltern, Nachbarn, 
Familie, Freunde.

Siehst du sie bald? Wenn nicht, 
schätze ungefähr, wann du ihnen 
Unterricht erteilen kannst!

Mach einen Kreis um Ja 
oder Nein. Für jedes Ja male 
einen Stern aus oder hake 
ihn ab !

Wann? Erledigt?FÜR DEINE 
5-ERWACHSENEN-MISSION.

Trage ein, wem du etwas 
beibringen könntest und 
wann. Zeichne deinen 
Fortschritt in der letzten 
Spalte auf. Hier ist etwas zu 
viel Platz, weil du vielleicht 
nicht mit jedem wie geplant 
sprechen kannst.

Hast du alle Sterne abgehakt?
DU HAST ES GESCHAFFT! Was jetzt?
Nimm dir Zeit zum Feiern. Du bist großartig! 
Schau dir carbonalmanac.org/kids und hole 
dir dein Changemaker-Zertifikat!
Das ist nur der Anfang. Lass uns weiter 
zusammen arbeiten, um unseren Planeten zu 
retten!

-
-

-

1 2 3 4 5

Generation Kohlenstoff: Die Zeit ist reif.

Wenn wir uns für eine 
Mission entscheiden, 
können wir alles 
erreichen.”

„

– Greta Thunberg



Bist du bereit, zu 
lernen, wie du die 

Welt retten kannst?

Bist du bereit, zu 
lernen, wie du die 

Welt retten kannst?

Bist du bereit, zu 
lernen, wie du die 

Welt retten kannst?

Bist du bereit, zu 
lernen, wie du die 

Welt retten kannst?

Bist du bereit, zu 
lernen, wie du die 

Welt retten kannst?

Komm in mein 
Planetenrettungsteam!

Komm in mein 
Planetenrettungsteam!

Komm in mein 
Planetenrettungsteam!

Komm in mein 
Planetenrettungsteam!

EINLADUNG EINLADUNG

EINLADUNG EINLADUNG

Hol dir dein Exemplar von 
Generation Kohlenstoff: Die Zeit ist 

reif unter carbonalmanac.org/kids
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Komm in mein 
Planetenrettungsteam!
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Lade andere zu 
deiner Mission ein!

Drucke diese Karten aus und 
verteile sie in der Schule, kleb 
sie auf ein Geschenk oder 
verstecke sie irgendwo für 
deine Freunde.



   mit anderen.

Veränderung entsteht
Die größte

Zusammenarbeitin der
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Und denk dran, du musst nicht 
perfekt sein für unsere Erde. 

Du musst nur anfangen.
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Krawall für unserenRESPEKTV
OLLmit und mache

Nimm dieses Wissen

Planeten!
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Training 

beendet!

 Du schaffst das.
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Hey, Generation C Changemakers! Generation Carbon ist der 
englischsprachige Podcast, in dem Kinder wie wir Erwachsenen 
wie euch helfen, den Planeten zu retten.
 Kinder haben schwierige Fragen zum Klimaschutz 
und du verdienst Antworten. Wir werden Freunde, Tiere, 
Wissenschaftler*innen, Expert*innen und Changemaker wie dich 
hören. Und wenn du deine eigenen Erkenntnisse in einer Episode 
erklären möchtest, brauchen wir wissenschaftlich interessierte 
Generation C Reporter*innen!
 Schau dir thecarbonalmanac.org/kids für weitere 
Informationen an und abonniere unseren Podcast. Lasst uns die 
Welt verändern, Changemaker!

Klick hier für Apple podcasts oder Google podcasts.

 für neugierige
Kinder!

Der Podcast „
„
„
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Warum gibt es so viel Plastik im Meer?“
Was verschmutzt die Luft, und wie kommt es dahin?“
Werden die Eisbären genug Essen haben, trotz des Klimawandels?“

https://thecarbonalmanac.org/genc
https://thecarbonalmanac.org/kids
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/generation-carbon/id1620246135?i=1000558193237
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vZ2VuZXJhdGlvbi1jYXJib24?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_MDbzbX3AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=en-CA


Matthew NeJame
15 Jahre, Boston, USA

Lucija Biuk
11 Jahre, Zürich, Schweiz

Aubrille
8 Jahre, Grand Rapids, USA

Arlo Decardenas
18 Jahre, Fort Worth, USA

Matilde Righi 
8 Jahre, Bologna, Italien

Elizabeth Granger
 11 Jahre, San Francisco, USA

Grace
6 Jahre, Toronto, Kanada

Ivan
8 Jahre, Minneapolis, USA

Edie Chua
7 Jahre, Toronto, Kanada

Grayson
5 Jahre, Detroit, USA

Julia Ankenmann
15 Jahre, Toronto, Kanada
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Menschen aus der ganzen Welt 
haben dieses Buch geschrieben.

Wir hatten eine einzige Mission: 
Die Nachricht über den 
Klimawandel verbreiten.

Jetzt bist DU dran.

Hole deine Freunde dazu und 
verbreite die Nachricht über 
den Klimawandel.

Es ist Zeit, anzufangen.
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 ange



anfangen.
du musst nur

sein für unsere Erde,
Du musst nicht perfekt
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