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Was bedeutet die Klimakrise für uns 
alle und was kann jeder von uns für 
die Zukunft tun?  
Das will ich Euch heute zeigen.  
 
Ich bin Max Mustermann und 
Botschafterin für Klimagerechtigkeit.  
 
2016 wurde ich in der Akademie in 
Musterstadt ausgebildet und bin 
seitdem bei Plant-for-the-Planet aktiv.  
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Wir Kinder pflanzen auf der ganzen Welt

 

Plant for the Planet begann mit einem 
kleinen Schulprojekt.  
Aber heute gibt es Kinder auf der 
ganzen Welt, die bei Plant-for-the-
Planet mitmachen. 
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Photo: Arne Naevra/Naturbilder  

Damals dachten wir, wir müssten die 
Eisbären retten. 
Aber … 
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… dann haben wir verstanden, daß es 
nicht nur um die Eisbären geht.  
 

Es geht um unsere 
Zukunft.  
 
Denn wir werden all die Probleme 
ausbaden müssen, die heute nicht 
gelöst werden.  
 
Wegen der Klimakrise werden in 
manchen Gegenden Fluten 
zunehmen, wie hier in Bangladesch.  
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In anderen Gegenden werden Dürren 
schlimmer werden, wie z.B. in 
China,…  
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Und dieses Kind betrachtet nicht sein 
Spiegelbild im Wasser. Aus Not trinkt 
es aus dieser Pfütze  
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Deswegen haben wir damals den 
„Save the human“-Aufkleber gemacht 
- also rettet den Menschen. 
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Unsere Inspiration: Wangari Maathai

 

Wir haben damals angefangen, weil 
wir von Wangari Maathai erfahren 
haben. Sie war eine 
Friedensnobelpreisträgerin aus Kenia.  

Sie hat in 30 Jahren 30 Millionen 
Bäume gepflanzt. Mit der Hilfe ganz 
vieler anderer Frauen.  
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Der erste Plant-for-the-Planet-Baum 2007

 

Das hat uns so inspiriert, dass wir 
auch begonnen haben, Bäume zu 

pflanzen. Den ersten Baum haben wir 
2007 gepflanzt.  
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Seit 2007 

Über 13.600.000.000 Bäume gepflanzt

Ziel: 

1.000.000.000.000 Bäume 
150 Bäume pro Mensch

Bäume

 

Seitdem wurden es immer mehr. 
Insgesamt haben wir über 13 
Milliarden Bäume gepflanzt. Aber 
natürlich nicht wir Kinder und 
Jugendlichen allein,  
sondern mit der Hilfe von vielen 
Unternehmen, Regierungen, 
Organisationen, ganz vielen 
Erwachsenen überall auf der Welt. 
Uns verbindet alle ein großes Ziel, 
nämlich eine Billionen Bäume zu 
pflanzen, das sind 1000 Milliarden 
Bäume.  
 
Weltweit existieren ungefähr 3000 
Milliarden Bäume. Also ungefähr 400 
Bäume pro Mensch. Aber gleichzeitig 
gibt es noch genügend freie Flächen, 
um ungefähr 1000 Milliarden weitere 
neue Bäume zu pflanzen – 
auf Flächen, die heute überhaupt nicht 
genutzt werden. Weder für 
Landwirtschaft, noch für 
Siedlungsbau. Diese Flächen können 
wir nutzen, um die aufzuforsten.  
Jeder Mensch müsste 150 Bäume 
pflanzen um unser Ziel zu erreichen – 
DAS ist unsere große Vision.  
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Seit 2009:

81.000 Kinder und Jugendliche
1400 Akademien

73 Länder

Ziel:

1.000.000 Kinder und Jugendliche.

Kinder und Jugendliche

bilden sich gegenseitig aus

 

Wir Kinder und Jugendliche von Plant-
for-the-Planet haben uns noch ein 
zweites Ziel gesteckt.  
Wir wollen eine Million Kinder und 
Jugendliche zu Botschaftern für 
Klimagerechtigkeit machen.  
Damit sie genauso wie wir unsere Idee 
weltweit verbreiten.  
Mittlerweile sind wir schon mehr als 
81.000 in 73 Ländern.  
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Bana ba ipha kabelo litabeng  

All diese Botschafter bilden wir in ein-
Tages-Workshops aus, in Akademien.  
 
Die finden überall auf der Welt statt. 
Wir Kinder erfahren dort alles über die 
Klimakrise, z.B. was der 
Treibhauseffekt ist und was 
Verteilungsgerechtigkeit bedeutet.  
Außerdem lernen wir wie wir die 
Erwachsenen überzeugen können uns 
zu helfen, wie man Aktionen plant und 
wie man Vorträge wie diesen hier hält.  
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Die Welt nach Landmasse…

 

In den Workshops lernen wir, dass die 
Welt viele unterschiedliche Gesichter 
hat.  
Hier sieht man die Welt, wie man sie 
aus dem Atlas kennt.  
Je größer ein Land nach Fläche ist, 
desto größer ist es auch auf dieser 

Karte hier. 
Betrachtet man die Welt aber etwas 
anders, ergibt sich ein erschreckendes 
Bild: 
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…nach Menschen mit unter $2 pro Tag

Stand: 2016  

Diese Karte zeigt uns die Länder, in 
denen die Menschen mit weniger als 
zwei Dollar am Tag leben müssen.  
Da sind Afrika und Indien ganz groß, 
das heißt, dass es dort sehr viele 
arme Menschen gibt - während 
Europa und Nordamerika ganz, ganz 
klein sind.  
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…nach Weltbevölkerung

Stand: 2018  

Und das ist die Welt nach 
Bevölkerung. Die US-Amerikaner, also 
in den Vereinigten Staaten, und wir 
Europäer zusammen  
stellen etwas über 10% der 
Weltbevölkerung. Aber wir stoßen 
circa 30% des weltweiten CO2s aus.  
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…nach CO2-Ausstoß

Stand: 2015  

Das sieht man auf dieser Karte.   
In Europa leben ungefähr 5% der 
Weltbevölkerung, die aber für 11% 
des CO2 verantwortlich sind. 
Afrika hingegen stellt 17% der 
Weltbevölkerung und produziert 
nur etwa 3% des CO2. 
Wir selber sind also ein großer Teil 
des Problems.  
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Woher Kohlenstoffdioxid (CO2) kommt

Natürliche Quellen Menschengemachte Quellen

 

Ihr alle hier kennt das Treibhausgas 
CO2. Es ist unsichtbar und geruchslos, 
hat aber Auswirkungen, die jeder von 
uns mit bloßem Auge erkennen kann.  

Und es entsteht auf 2 unterschiedliche 
Weisen.  
 
Zum einen auf natürliche Weise durch 
Vulkanausbrüche, Waldbrände und 

Verrottung z.B. auf dem Kompost.  
  
Ein viel viel größerer Teil wird jedoch 

durch uns Menschen verursacht. Bei 
fast allem, was wir machen, 
produzieren wir CO2:  
 
• Bei der Herstellung von den Dingen, 

die wir kaufen,  
• oder auch wenn wir mit dem Auto 

fahren,  
• unsere Wohnung heizen oder  
• elektrische Geräte benutzen.  

Auch in der Landwirtschaft, im 
Verkehr, in der Industrie und bei der 



Verbrennung von Erdgas, Erdöl und 

Kohle werden riesige Mengen CO2 
freigesetzt.  
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CO2-Ausstoß pro Person pro Jahr

1 US-Amerikaner      1 Europäer       1 Chinese  1 Afrikaner

 

Aber wo kommt dieses ganze CO2 her?  

Das ist weltweit nicht gleichmäßig 

verteilt.  

Ein US-Amerikaner stößt zum Beispiel im 

Durchschnitt 16 Tonnen pro Jahr aus.  

Während ein Europäer im Jahr für etwa 8 

Tonnen, ein Chinese für ungefähr 8 

Tonnen und ein Afrikaner für nur etwa 

eine Tonne pro Jahr verantwortlich ist.  
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Der Treibhaus-Effekt

 

Viele von euch haben vielleicht schon 
mal vom Treibhauseffekt gehört.  
Auf dem Bild hier seht ihr die Erde 
ohne Atmosphäre. Die Atmosphäre ist 
eine durchsichtige Gashülle, die den 

Planeten umgibt. Sie ist die Grundlage 
für das gesamte Leben auf der Erde.  
Hätten wir keine Atmosphäre, wie hier 
auf diesem Bild, würden alle 
Sonnenstrahlen, die auf die Erde 
runterkommen, sofort wieder ins All 
zurück strahlen. Dann wäre es auf der 
Erde viel zu kalt für uns zum Leben 

(im Durchschnitt minus 18 Grad 
Celsius).  
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Der Treibhaus-Effekt

 

Aber zum Glück haben wir ja die 
Atmosphäre.  

Die Sonnenstrahlen kommen durch 
die Atmosphäre auf die Erde. Einige 

Sonnenstrahlen werden von der 
Erdoberfläche zurück gestrahlt und 
gelangen wieder ins All, aber nicht 
alle. Ein paar Wärmestrahlen bleiben 
in der Atmosphäre hängen. Das ist 
auch gut so, denn ohne diese könnten 
wir auf der Welt nicht leben, da es zu 
kalt wäre. 
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Der Treibhaus-Effekt

 

Die Treibhausgase führen dazu, dass 
die Atmosphäre immer dicker wird. 
Umso dicker die Atmosphäre jedoch 
ist, desto weniger Sonnen- bzw. 
Wärmestrahlen können wieder ins All 

entweichen und dadurch steigt die 
Temperatur.  
Das nennen wir Klimakrise. 
 

 
 

Folie 22 
Die Arktis

 

Jetzt wollen wir uns mal einen ganz 
bestimmten Punkt auf der Erde 
angucken, den Nordpol und knapp 
darunter das Grönlandeis. Hat jemand 
von euch/von Ihnen eine Idee, was der 
wichtigste Unterschied zwischen 
diesen beiden Eisflächen ist – also 
zwischen Nordpol- und Grönlandeis? 
 
Der erste große Unterschied ist, dass 
das Nordpoleis im Wasser schwimmt, 
während das Grönlandeis auf dem 
Land liegt. Unter dem arktischen Eis 
ist also kein Land, unter dem 
Grönlandeis schon.  
Der zweite große Unterschied ist die 
Dicke des Eises.  
 
Hat jemand eine Idee, wie dick das 
arktische Eis ist?  
 
Es ist ungefähr zwei bis drei Meter 
dick.  
 



Und weiß jemand, wie dick das 
Grönlandeis ist?  
 
Das ist ungefähr 2000 bis 3000 Meter 
dick – also 2 bis 3 Kilometer! 
 
Also: Weil das arktische Eis so dünn 
ist und im Wasser schwimmt, steigt 
der Meerwasserspiegel nicht an, 
würde es komplett schmelzen. Wenn 
aber das Grönlandeis schmilzt, steigt 
der Meerwasserspiegel gewaltig an. 
Und zwar um sieben Meter.  
 
Und das wird bereits passieren, wenn 
die Temperatur nur um 2 Grad Celsius 
ansteigt. Deshalb müssen wir 
sicherstellen, dass die Klimakrise bei 2 
Grad Temperaturanstieg haltmacht.  
 
Das arktische Eis ist aber trotzdem 
ganz wichtig für uns. Denn es ist wie 
ein Spiegel, der die Sonnenstrahlen 
zurückwirft, und auch wie ein 
Kühlschrank, weil es die Erde kalt hält. 
Wenn aber das Eis schmilzt, dann 
nimmt das Wasser die Hitze auf und 
macht die Klimakrise noch schlimmer. 
Und das Arktische Eis schmilzt schon 
unglaublich schnell! 
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Arktisches Meereis und Grönlandeis 1980

 

Ein Vergleich um das zu 
verdeutlichen: So sah das arktische 
Eis 1980 aus, also vor fast 40 
Jahren…. 
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Arktisches Meereis und Grönlandeis 2012

 

…und so 2012! Und das während der 
gleichen Jahreszeit.  
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http://geology.com/sea-level-rise/

Wenn Grönland abschmiltzt...

 

Wenn das Grönlandeis schmilzt, dann 
werden viele der größten Küstenstädte 
im Wasser versinken.  
40 Prozent der Weltbevölkerung lebt 
in der Nähe von Küsten! Es wird also 
Millionen von Menschen geben, die ihr 
Zuhause verlassen müssen da Ihre 
Heimat unbewohnbar werden wird.  
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Gletscher in den Alpen schmelzen

1955

 

Viele unserer Gletscher überall auf der 
Welt werden schmelzen, zum Beispiel 
unsere Alpengletscher hier in Europa.  

 
 



Folie 27 
Gletscher in den Alpen schmelzen

2016

 

Dieser riesige Gletscher zum Beispiel 
ist in nur 60 Jahren fast ganz 
geschmolzen.  
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Gletscher im Himalaya

1921

2009  

Noch schlimmer ist es, wenn die 
Gletscher im Himalaya schmelzen. 3 
Milliarden Menschen in Asien leben 
von dem Trinkwasser, dass sie über 
die Flüsse aus den Himalaya-
Gletschern bekommen. Wenn diese 
Gletscher schmelzen, werden wir in 
Asien ein riesiges Trinkwasser-
Problem haben! 
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Klimaflüchtlinge

 

Nicht nur die Überflutungen, auch 
Trinkwasserknappheit und Dürren, die 
dazu führen, dass zu wenig Essen wächst, 
werden Millionen Menschen zu 
Klimaflüchtlingen machen,  
die in andere Regionen fliehen müssen, 
weil sie zu Hause einfach nicht mehr 
leben können. Wissenschaftler rechnen 
mit 200 bis 500 Millionen Klimaflüchtlingen 
bis 2050.  
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Eiskern-Bohrung

 

Wie wissen wir, dass das, was gerade 
passiert, etwas Besonderes ist, und 
nicht immer schon so war? Die 
Wissenschaftler machen da was ganz 
Wichtiges: Zum Beispiel gehen sie an 
einen Gletscher oder ans 
Grönlandeis… 
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Eiskern-Bohrung

 

…und bohren dann in das Eis hinein, 
bis zu 3 Kilometer tief. Und holen dann 
diese Eiskerne heraus, man nennt das 
Eiskernbohrung. Diese Eiskerne sind 
lange, dünne Stangen aus Eis.  
 
Als der Schnee vor 6000 Jahren auf 
das Eis gefallen ist, hat er kleine 
Luftbläschen darin gefangen. Dann ist 
der Schnee gefroren. Die Luftbläschen 
sind heute noch in dem Eis 
eingeschlossen. Im Jahr darauf ist 
wieder Schnee gefallen, eine neue 
Schicht aus Eis und Luftbläschen ist 
dazugekommen. Und so ist jedes Jahr 
eine neue Schicht dazugekommen.  
Also können Wissenschaftler diese 
Schichten zurückzählen und dann 
analysieren sie diese Luftbläschen 
und können so viele wichtige 
Informationen aus jeden Jahr 
herausfinden. Die wissen dann zum 
Beispiel, wie hoch die Temperatur vor 
5000, 6000 Jahren war. Und sie 
wissen auch, wie viel CO2 damals in 
der Luft war.  
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CO2–Konzentration in der Atmosphäre

 

Das ist, was sie herausgefunden 
haben. Das sieht kompliziert aus, ist 
aber gar nicht so kompliziert.  
Zwei wichtige Sachen haben sie 
verstanden.  
• Dass in den letzten 600 Tausend 

Jahren die CO2-Menge in der Luft 
nie über 280 Parts per Million war. 
Also wenn es eine Millionen 
Luftteilchen gibt, dann waren nie 
mehr als 280 davon CO2. Aber 
heute stoßen wir so viel CO2 
heraus, sodass heute von einer 
Million Luftteilchen mehr als 400 
Teilchen CO2 sind.  

• Immer, wenn das CO2 nach oben 
geht, geht auch die Temperatur 
nach oben. Und immer, wenn das 
CO2 nach unten geht, geht auch 
die Temperatur nach unten. Das 
heißt: Dadurch, dass wir so viel 
CO2 ausgestoßen haben, wird es 
immer wärmer.  
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Photosynthese

 

Wieso also ist das Pflanzen von 
Baumen so wichtig?  
 
Weil die Bäume das CO2, das wir 
ausstoßen, aufnehmen können.  
Sie speichern das „C“, also den 
Kohlenstoff, im Holz, und geben 
Sauerstoff ab.  
Damit sind die Bäume eigentlich die 
einzigen „Maschinen“, die wir heute 
haben, die das CO2 aufnehmen und 
speichern können.  
Bäume sind deswegen eine ganz 
wichtige Methode, um gegen die 
Klimakrise anzukämpfen.  
 
Aber Bäumepflanzen allein reicht 
nicht – wir müssen noch viel mehr 
machen.  
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Um die Temperaturerhöhung

unter der 2-Grad-Grenze zu halten

1. Null Emissionen ab 2050

Der 3-Punkte-Plan von Plant-for-the-Planet

 

Deshalb haben wir Kinder und 
Jugendliche von Plant-for-the-Planet 
uns gefragt:  
 
Wenn wir die Mächtigen auf der Welt 
wären, die Kanzler, Präsidenten und 
Regierungschefs, wie würden wir 
unsere Zukunft retten? 
 
Am Ende hatten wir einen Drei-
Punkte-Plan:  
• Ab dem Jahr 2050 dürfen wir kein 

CO2 mehr produzieren. Wir dürfen 
keine Kohle, kein Öl und kein Gas 
mehr verbrennen. Wir müssen ab 
2050 100% Erneuerbare Energien 
verwenden.  
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Um die Temperaturerhöhung

unter der 2-Grad-Grenze zu halten

1. Null Emissionen ab 2050

2. Pro Mensch jährlich maximal 

1,5 Tonnen CO2-

Emissionen bis 2050

Der 3-Punkte-Plan von Plant-for-the-Planet

 

2. Bis 2050 dürfen wir nur noch eine 
limitierte Menge an CO2 
herausstoßen. Ungefähr eineinhalb 
Tonnen pro Person pro Jahr.  
Ihr erinnert euch: Ein Amerikaner stößt 
heute 16 Tonnen pro Jahr aus. Nicht 
nur er muss sein Verhalten also 
grundlegend ändern um auf nur noch 
eineinhalb Tonnen Ausstoß zu 
kommen.  
 
Auch ein Chinese oder Europäer, der 
heute 8 Tonnen herausstößt, darf nur 
noch eineinhalb Tonnen produzieren.  
Wenn Länder diese Ziele nicht 
erreichen können oder wollen, dann 
sollen sie einen Ausgleich bezahlen.  
Und zwar an die, die weniger 
ausstoßen. Dadurch können die heute 
ärmeren Länder in Medizin, in Bildung 
usw. investieren.  
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Um die Temperaturerhöhung

unter der 2-Grad-Grenze zu halten

1. Null Emissionen ab 2050

2. Pro Mensch jährlich maximal 

1,5 Tonnen CO2-

Emissionen bis 2050

3. 1.000 Milliarden 

Bäume pflanzen

Der 3-Punkte-Plan von Plant-for-the-Planet

 

3. Bäume pflanzen. Und 1000 
Milliarden Bäume, also 150 Bäume 
pro Mensch. Diese Bäume würden 
ungefähr ein Viertel des  
menschengemachten CO2-Ausstoßes 
im Jahr herausfiltern.  
Das löst zwar nicht die Klimakrise, 
verschafft uns aber etwas Zeit - um 
weltweit unseren CO2- Ausstoß zu 
reduzieren.  
 
Das Ziel dieses 3-Punkte-Plans ist es, 
dass die Durchschnittstemperatur 
nicht um mehr als 2 Grad Celsius 
ansteigt.  
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Diesen Drei-Punkte Plan stellen wir in 
unseren Vorträgen vor.  
Wir haben schon Vorträge vor 
Regierungen, dem Europaparlament 
oder sogar der UN gehalten, um die 
wichtigen Leute auf unseren Kampf 
gegen die Klimakrise hinzuweisen.  
Genauso wichtig, wie es ist, 
Regierungen und Unternehmen zu 
überzeugen, ist es, die Menschen, die 
Bevölkerung zu überzeugen, dass 
jetzt etwas getan werden muss.  
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Deswegen machen wir Projekte wie 
unsere Kampagne Stop talking. Start 
planting.  
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Da halten wir berühmten Menschen 
den Mund zu, um zu zeigen, dass wir 
schon lange genug über die Probleme 
diskutiert haben, und dass es endlich 
darum gehen muss, etwas zu tun. 
Also z.B. Bäume zu pflanzen.  
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König Philipp von Spanien
 

Wir haben viele dieser Bilder mit ganz 
vielen Prominenten gemacht, zum 
Beispiel mit dem König von Spanien. 
Das Bild war am nächsten Tag in ganz 
vielen Zeitungen … 
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23.6.2011König Philipp von Spanien
 

…sogar auf den Titelseiten der 
Zeitungen wurde das Bild gedruckt 
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Viele unserer Botschafter haben auch 
in ihren Städten und Ländern 
demonstriert 
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Während der COP15 2009, Kopenhagen

 

Zum Beispiel haben wir vor dem 
Kanzleramt in Berlin demonstriert 
während einer großen 
Klimakonferenz. Um den Regierungen 
zu zeigen, dass sie nicht so 
weitermachen können, sondern dass 
sie endlich was tun müssen für unsere 
Zukunft.  
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Auf den Demonstrationen fordern wir 
von den Erwachsenen, z.B. Politikern: 
fangt endlich an die Probleme zu 
lösen, die ihr schafft. Es gibt Lösungen 
für die Klimakrise, es muss nur 
Menschen geben, die sie auch 
umsetzen.  
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Ein Bild von unseren Demonstrationen 
ist sogar in ein deutsches Schulbuch 
gekommen! 
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Jeden Januar, wenn überall die 
Weihnachtsbäume auf den Straßen 
liegen,… 
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…gehen wir gerne in die Städte 
und stecken Sprechblasen auf die 
Bäume.  
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Wir sagen dann zum Beispiel: “Hätte 
ich Arme, würde ich Bäume pflanzen.” 
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„Suche Partner zwecks 
Fortpflanzung.“ 
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Oder „Retten Sie wenigstens meinen 
Stammbaum“.  
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Wir Kinder und Jugendlichen von 
Plant-for-the-Planet haben auch ein 
eigenes Buch geschrieben. Das heißt 
„Baum für Baum“ und das gibt es 
mittlerweile in 16 verschiedenen 
Sprachen. 
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Du pflanzt virtuell einen Baum…

 

Wenn Menschen unsere Webseite 
oder App besuchen und ihren eigenen 
Wald pflanzen, …. 
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Mexiko

 

…dann pflanzen wir dafür einen Baum 
in der echten Welt. Dafür haben wir 
z.B. 80 Förster in Mexiko, die den 
ganzen Tag nur Bäume pflanzen und 
pflegen.  
Wir pflanzen da im Durchschnitt alle 
15 Sekunden einen Baum. Also 5.500 
Bäume jeden Tag.  
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20 € = 20 Bäume in Mexiko 

 

Für 20 Euro können wir 20 Bäume 
pflanzen.  
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Ein Jahr alte Bäume

 

Nach einem Jahr sind diese Bäume 
dann schon größer als ich. 
 
Aber unser Engagement geht noch 
weiter: 
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Vor ein paar Jahren wollten wir mal 
ein Projekt mit der Schokoladen-
Industrie machen – aber die wollten 
uns nicht unterstützen.  
Da hat ein Botschafter gesagt: Dann 
machen wir eben unsere eigene 
Schokolade: Die GUTE Schokolade. 
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Die Gute Schokolade

 

Die ist mittlerweile die meistverkaufte 
Fairtraide-Schokolade in Deutschland.  
Das besondere an unserer 
Schokolade ist, dass wir für fünf 
verkaufte Tafeln einen Baum pflanzen.   
Natürlich ist diese Schokolade fair 
gehandelt und klimaneutral.  
Und im Dezember 2018 wurde sie von 
der Stiftung Warentest zum Testsieger 
gewählt. Vielleicht sollten wir sie also 
umbenennen zur besten Schokolade 
  
 
Man kann sie übirgens auch super 
verschenken – jeder mag schließlich 
Schokolade.  
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Die Gute Schokolade auf der ISS

Ein kleiner Biss für die Crew, 

ein großer Schritt für unsere

Botschaft.

 

Vor ein paar Jahren haben wir dann 
die Astronauten auf der 
Internationalen Raumstation gefragt, 
ob sie auch einmal die Gute 
Schokolade probieren wollen.  
Kurz danach sind 12 Tafeln der Guten 
Schokolade an Bord einer Rakete zur 
Internationalen Raumstation geflogen.  
 
EIN KLEINER BISS FÜR DIE CREW, 
EIN GROßER SCHRITT FÜR 
UNSERE BOTSCHAFT.  
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Energierevolution

 

So wichtig das Pflanzen von Bäumen 
ist – mittelfristig müssen wir eine 
weltweite Energie-Revolution starten.  
Damit wir keine Kohle mehr 
verbrennen und kein CO2 mehr 
erzeugen für unseren Strom, müssen 
wir 100% Erneuerbare Energien 
verwenden, also Strom aus 
Solaranlagen, Wasserkraft oder 
Windkraft.  
 
Ihr könnt alle mithelfen, indem ihr 
gleich heute noch eure kleine Energie-
Revolution startet.  
Ihr könnt das ganz einfach machen, 
indem ihr auf Revolution Energy geht 
und dort zu einem Anbieter wechselt, 
der 100 Prozent sauberen Strom 
produziert.  
 
Damit startet ihr die weltweite Energie-



Revolution bei euch zu Hause.  
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Was kannst du machen?

• Melde dich bei einer unserer Akademien an 

• Mach Schokoverkostungen

• Gründe einen Club in deiner Stadt

• Halte Vorträge

• Halte Vorträge

• Halte Vorträge

 

Was kannst aber genau DU dazu 
beitragen, dass auch zukünftige 
Generationen auf diesem Planeten 
leben können? 
 
Mach mit! Engagiere Dich! Auf unserer 
Homepage findest du immer alle 
aktuellen Akademien und kannst dich 
direkt anmelden. 
 
Unterstütze die Gute Schokolade: du 
kannst z.B. Schokoverkostung 
machen. Das geht nicht nur bei euch 
in der Schule, sondern z.B. auch bei 
der Drogeriemarktkette DM oder im 
Supermarkt. 
Schick den Mitarbeitern von Plant-for-
the-Planet einfach eine Mail, dann 
bekommst du ein Verkostungspaket 
zugeschickt und kannst direkt 
loslegen. 
 
Oder du gründest einen Club: wenn ihr 
mehrere Botschafter für 
Klimagerechtigkeit in deiner Stadt oder 
Schule seid könnt ihr euch ein Mal die 
Woche treffen und über Aktionen 
sprechen, die ihr in nächster Zeit 
planen könntet 
 
Aber das wichtigste von allem: haltet 
Vorträge! z.B. zuerst in deiner Klasse, 
dann in deiner Parallelklasse. Du 
kannst auch Ausschau halten, ob in 
deiner Stadt Veranstaltungen sind, bei 
denen du einen Vortrag halten kannst. 
Sprich doch einfach mal die 
Organisatoren an.  
 
 



Wir Botschafter für Klimagerechtigkeit 
müssen die Erwachsenen davon 
überzeugen, dass wir für unsere 
Zukunft kämpfen müssen. Mit euren 
Vorträgen schaffen wir das. 
 
Deswegen freue ich mich, wenn ihr 
aktiv werdet und mit euren Vorträgen 
gegen die Klimakrise kämpft! 
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Und nicht vergessen: Stop talking. 
Start planting.  
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