
Die Geschichte des Klimawandels                       

Etwa am Ende des 19. Jahrhunderts fingen wir Menschen an
Fabriken und Kraftwerke zu bauen. Dadurch wurde sehr viel
CO2 (Kohlendioxid) in die Luft gepustet. Durch das CO2
wurde die Atmosphäre dicker. Dies bewirkte, dass es auf der
Erde wärmer wurde. Dann bauten wir mehr Fabriken und
Kraftwerke und erfanden dabei auch noch das Auto. Es
wurden immer mehr Autos, Fabriken und Kraftwerke und
dadurch auch immer mehr CO2. Im letzten Jahrhundert ist die
Temperatur der gesamten Erde um 1 Grad gestiegen und das
ist schon sehr gewaltig. Wenn es mit der Erderwärmung weiter
geht wird die Erde irgendwann ein einziger Wüstenplanet sein
und es wird nie mehr Leben auf ihr geben! 

  

Jakob  

    Warum ist Müll so gefährlich                                  

Müll ist gefährlich, weil .... 

 ... Fische ihn fressen und wir die Fische also Selbstmord!                         

... zum Beispiel radioaktiver Müll ganze Meere verseucht und wir Schwimmen darin!         

... Schildkröten Plastiktüten mit Quallen verwechseln und ersticken! 

... kleine Kinder an so viele Sachen dran kommen, also auch an Plastik, was sie verschlucken können.  

Und das sind NUR 4 Gründe, also weniger Plastik (oder gar keins) !               o.A. 

So schone ich die Umwelt   

Ich lasse beim Lüften die Heizung aus. 

Ich mache das Licht aus, wenn ich mich nicht in dem Raum
beschäft ige.   

Ich gehe einkaufen und  gucke erst  was ich nehme und lasse
nicht minutenlang die Kühlt ruhe offen.   

Ich werfe keinen Müll auf den Boden und kein Kaugummi aus dem
Auto, weil Tiere das dann fressen und daran erst icken können.   

Beim Einkaufen achte ich darauf, dass nicht so viele Plast iksachen
verbraucht werden.   

Anstelle von Plast ikflaschen benutze ich Mehrwegflaschen oder
Glasflaschen.   

Beim Zähneputzen lasse ich den Wasserhahn nicht laufen. 

Ich bilde Fahrgemeinschaften, nehme öffent liche Verkehrsmittel
oder nutze mein Fahrrad. 

                                                                          Maylin 


