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KEMi und Heini nehmen dich mit auf eine Reise, bei der sich alles um 
den Klimawandel dreht. Findet gemeinsam heraus, was der Klimawandel 

ist, welche Folgen er hat und was ihr dagegen machen könnt. 

Viel Spaß beim Lesen und Malen wünscht die KEM Joglland.



KEMi hat heute Tennisstunde und freut sich schon sehr darauf. Nur 
kann er seinen Tennisschläger blöderweise nirgends finden. 

KEMI: Verdammt, wo ist denn nur mein Tennisschläger? Ich weiß, dass er 
hier irgendwo sein muss! Wo habe ich den bloß hingetan? Ahhh, hier ist er 
ja, aber jetzt ruckzuck auf zum Tennis, ich bin schon spät dran. 



KEMi schwingt sich auf sein Rad und macht sich auf zum Tennisplatz. 
Unterwegs fährt ein Auto an ihm vorbei. KEMi schaut dem Wagen 
verdutzt nach. 

KEMi: Hmm, war das gerade Heini da im Auto? Der wohnt doch nur ein 
paar Meter vom Tennisplatz entfernt! 



KEMi kommt beim Tennisplatz an und sieht Heini, der sich gerade 
aufwärmt. Er geht gleich zu ihm hinüber und begrüßt ihn.

KEMi: Hallo Heini. Freust du dich schon auf das Training?

Heini: Aber logo! Ich bin voller Energie. 

KEMi: Na, wenn du so fit bist, warum bist du dann mit dem Auto herge-
kommen?

Heini: Ich war spät dran und hatte keine Lust zu laufen. 

KEMi: Das ist aber nicht gut für die Umwelt, wenn du so kurze Strecken 
mit dem Auto fährst. Wenn das alle so machen, dann stoppen wir den Kli-
mawandel nie.

Heini: Den Klima… was?



Emma Schafferhofer, 3a



KEMi: Na der Klimawandel! Also das Klima ist quasi das Wetter, nur über 
einen längeren Zeitraum gesehen. In Afrika zum Beispiel ist das Klima 
sehr warm und am Nordpol sehr, sehr kalt. Klimawandel bedeutet, dass 
sich das Klima verändert und immer extremer wird. 

Heini: Aha. Und warum ist das so?

Zoe Hatzl, 1b



KEMi: Naja, Schuld daran sind zurzeit vor allem wir Menschen. Wir ver-
brennen Öl, Kohle und Gas, fahren Auto und bauen Städte. Dadurch wer-
den Treibhausgase frei. Diese Gase legen sich wie ein Mantel um unsere 
Erde und lassen das Sonnenlicht durch, aber halten die Wärme zurück. 
Fast genauso wie die Scheiben in einem Glashaus. Deswegen wird dieser 
Vorgang auch Treibhauseffekt genannt. 

Tarja Elstner, 3b



KEMi: Eigentlich ist der Treibhauseffekt etwas Gutes, denn ohne ihn 
wäre es auf der ganzen Erde furchtbar kalt. Aber im Moment erzeugen 
wir einfach viel zu viele Treibhausgase und deswegen wird es auf der 
Erde immer wärmer.

Anna Königshofer, 3b



Heini: Ist es schlimm, wenn es auf der Erde immer wärmer wird?

KEMi: Naja, so super ist das nicht. Weißt du, die Erde fühlt sich gar nicht 
gut, wenn die Temperaturen steigen. Ihr geht es dann fast so wie uns, 
wenn wir Fieber haben. 

KEMi: Aber am besten sehen wir uns einfach an, was der Klimawandel so 
anrichtet. 

Sarah Höllerbauer, 3a



Durch den Klimawandel schmilzt das Eis am Nord- und Südpol und auf den 
Gletschern. Dadurch steigt der Meeresspiegel an. 

Anna Riegler, 3a



Leo Kager, 3a

Das ist vor allem für die Menschen, die am Meer leben, ein Problem. Viele 
Inseln werden verschwinden und die Leute müssen sich dann ein neues 
Zuhause suchen. 



Der Klimawandel lässt außerdem auch unser Wetter verrückt spielen. 
Stürme, Überschwemmungen und Dürren sind die Folge.

Tarja Elstner, 3b



Marie Hold, 3a



Und auch die Natur um uns herum verändert sich durch den Klimawandel. 
Nicht alle Tier- und Pflanzenarten kommen gleich gut damit zurecht. So 
werden manche Arten verschwinden und neue Arten sich ausbreiten. 

Emily Wurm, 3a



Heini: Puh, der Klimawandel macht der Erde und uns ganz schön zu schaf-
fen. Ich glaube, ich brauche mal eine kurze Pause.

Sandra Zimmermann, 3b

Und auch uns Menschen macht der Klimawandel zu schaffen. Hitzewel-
len belasten unseren Körper und können sehr gefährlich werden, vor al-
lem für Kinder und ältere Menschen. Außerdem breiten sich durch die 
steigenden Temperaturen Insekten aus, die Krankheiten wie zum Beispiel 
Malaria übertragen. 



Heini lehnt sich gegen einen Baumstamm, in der Ferne sieht er et-
was Eigenartiges.

Elias Ebner, 3a



Heini: Was sind das da hinten für komische Bäume? Die sehen ja voll 
hässlich aus. 

KEMi: Aber Heini, das sind doch keine Bäume, das sind Windräder. 

Heini: Und warum stehen die da?

KEMi: Also, die Windräder stehen hier, um Strom zu erzeugen. Sie hel-
fen uns somit dabei, etwas gegen den Klimawandel zu tun. 
Aber fangen wir am Anfang an. 
Für viele Dinge in unserem Leben brauchen wir Energie. Die können wir 
zwar nicht hören, schmecken, riechen oder sehen, aber ihre Wirkung kön-
nen wir erkennen. 
Wir brauchen Energie, um beispielsweise unsere Häuser zu heizen, Auto 
zu fahren oder unser Handy zu laden. 
Eine Form der Energie ist Strom. Und der kommt leider nicht einfach so 
aus der Steckdose. 

Heini: Nicht? Wo, kommt den der Strom dann her?

Christian Schafferhofer, 3a



Chiara-Sophie Königshofer, 3b



KEMi: Also, früher wurde viel Öl, Gas und Kohle verbrannt, um daraus 
Strom zu machen. Aber das ist sehr schlecht für die Umwelt. 
Öl, Gas und Kohle gehören nämlich zu den nicht erneuerbaren Energie-
quellen. Bei ihrer Verbrennung wird das Treibhausgas CO2 frei und sie 
sind nur begrenzt verfügbar. Das heißt, sie werden irgendwann ausgehen.
Um den Klimawandel zu stoppen und auch in Zukunft genug Energie zu 
haben, müssen wir erneuerbare Energiequellen nutzen. Diese sind nämlich 
viel besser für das Klima und sie können immer wieder genutzt werden. 

Heini: Und welche Energiequellen sind erneuerbar?

KEMi: Zu den erneuerbaren Energiequellen gehören, neben dem Wind, 
noch die Sonne, das Wasser und das Holz. Sehen wir uns die Stromerzeu-
gung aus den erneuerbaren Energiequellen etwas näher an. 



Wind
Wenn genug Wind weht, fangen sich die Flügel des Windrads an zu dre-
hen und durch die Bewegung wird dann Strom erzeugt.

Simon Hammerl, 3b



Wasser
Dieses Wasserkraftwerk funktioniert ähnlich wie das Windrad, nur dass 
hier die Bewegung des Wassers genutzt wird, um Strom zu erzeugen. 
Wasserkraft wurde schon vor tausenden Jahren genutzt. Damals wurden 
große Mühlsteine bewegt, die Korn zu Mehl gemahlen haben. 

Daniel Noah Pusterhofer, 3a



Sonne
Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie ist etwas komplizierter. Siehst 
du die glänzenden Dinger da am Dach? Das sind sogenannte Photovoltaik-
module. Sie sind aus einem speziellen Material gemacht. Wenn die Sonne 
darauf scheint, beginnen sich da drinnen Teilchen zu bewegen und da-
durch wird dann Strom erzeugt. 

Michael Haberler, 2b



Holz

KEMi: Um aus Holz Strom zu machen, müssen wir es verbrennen. 
Das ist aber nicht so schlimm, wie wenn wir Öl oder Kohle verbrennen, 
denn Holz ist CO2-neutral. Das bedeutet, dass ein Baum während seines 
Lebens so viel CO2 in Sauerstoff umwandelt, wie beim Verbrennen wie-
der frei wird. 

Heini: Was? Ein Baum wandelt CO2 in Sauerstoff um?

KEMi: Ja, genau, dieser Vorgang wird Photosynthese genannt. Und nicht 
nur Bäume, sondern auch andere Pflanzen können das. Und das ist auch 
extrem wichtig, denn wie du weißt, brauchen wir Sauerstoff, um leben zu 
können.

Stefan Hofstätter, 3a



Heini: Heißt das,  wenn ich meinen Strom zuhause mit erneuerbaren Ener-
gien erzeuge, kann ich so lange Computer spielen, wie ich will, ohne der 
Umwelt zu schaden? 
Ist ja mega. Ich glaub, ich bau mir gleich ein Windrad, oder so Photovol-
taikmodule, oder …

KEMi: Stopp, Heini! 
Ich glaube du hast da etwas falsch verstanden. Nur weil der Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen stammt, heißt das nicht, dass du so viel da-
von verbrauchen kannst, wie du willst. 
Die beste Energie ist nämlich immer noch die, die wir erst gar nicht brau-
chen. 

Heini: Häää, wie meinst du das?

KEMi: Naja, umso weniger Energie wir erzeugen müssen, umso besser für 
die Umwelt. Energiesparen ist ein sehr wichtiges Thema, wenn es um den 
Klimaschutz geht. 

Heini: Hmm und wie kann ich Energie sparen?

KEMi: Das ist ganz einfach. Hier sind ein paar Tipps, die du zuhause be-
achten solltest. 



Wenn du kein Licht brauchst, 
solltest du es immer ausschalten. 
Das Gleiche gilt auch für Geräte, 
wie zum Beispiel Fernseher. 

Johannes Hatzl, 2b



Fenster im Winter nicht kippen, sondern zum Lüften komplett kurz öff-
nen.  



Lange duschen oder baden verbrauchen viel warmes Wasser, also besser 
nicht zu lange unter der Dusche stehen.

Anna Riegler, 3a



Besser die Räume nicht so warm aufheizen und dafür einen Pullover an-
ziehen. 



Heini: Puh, da muss 
ich aber an ganz 
schön viel denken.

Heinis Bauch knurrt

Heini: Wo wir jetzt 
so viel über Energie 
geredet haben. Ich 
glaube, ich bräuch-
te auch etwas Ener-
gie in Form von Es-
sen. 

Feiner Carolina, 3a



KEMi und Heini holen sich etwas zu essen. Heini bestellt ein Schnitzel 
und KEMi eine Gemüsepfanne. 

Heini: Ich liebe Schnitzel, das könnte ich jeden Tag essen. 

KEMi: Wenn du das Klima schützen willst, solltest du aber öfter darauf 
verzichten.

Heini: Was hat das denn jetzt schon wieder mit dem Klima zu tun?

KEMi: Durch unsere Ernährung tragen wir einen großen Teil zum Klima-
wandel bei. 
Für die Produktion, den Transport und die Verarbeitung von Lebensmit-
teln wird nämlich ganz schön viel Energie verbraucht. Wenn wir uns klima-
freundlich ernähren, helfen wir der Erde sehr viel damit. 

Heini: Hmm, worauf muss ich denn achten, wenn ich mich klimafreundlich 
ernähren will?



Öfter mal auf Fleisch und Milchprodukte verzichten. Denn bei der Erzeu-
gung von Fleisch, Wurst, Käse oder Jogurt, wird besonders viel Energie 
verbraucht. 



Lebensmittel aus deiner Umgebung kaufen. So sparst du Energie für den 
Transport. Außerdem schmeckt frisches Obst und Gemüse besser. 

Johannes Hatzl, 2b



Lebensmittel sind wertvoll und gehören nicht in den Müll. Daher sollte 
man nur dass kaufen, was man auch essen kann. 

Nico Höllerbauer, 1b

Heini: Okay, na dann lass ich mir mein Schnitzel jetzt nochmal schme-
cken, denn das esse ich in Zukunft besser nur noch selten. 



KEMi und Heini holen sich als Nachspeise noch ein Eis vom Biobauern 
aus der Region. Als Heini sein Eis aufgegessen hat, wirft er den Be-
cher einfach in die Wiese.

KEMi: Heini, das kannst du doch nicht machen. Heb sofort den Becher 
wieder auf!

Heini: Warum? Der ist doch aus Papier, der verrottet ja eh. Ich mach das 
immer. 

KEMi: Heini, so etwas macht man nicht! Stell dir vor, dass würden alle 
machen! Weißt du, wie es hier in kurzer Zeit ausschauen würde?



Emma Schafferhofer, 3a



KEMi zeigt Heini, was passieren würde, wenn alle ihren Müll einfach 
achtlos wegwerfen würden. 

Heini: Igitt, was stinkt hier so?

KEMi: Der Müll, den hier alle rumliegen lassen. So würde es nämlich aus-
sehen, wenn wir alle unseren Müll einfach achtlos wegwerfen würden. 



Marie Hold, 3a



Heini: Das wäre aber gar nicht schön!
 
KEMi: Nein überhaupt nicht. Wenn wir die Umwelt schützen und den Kli-
mawandel stoppen wollen, sollten wird definitiv viel weniger Müll erzeugen 
und so viel wie möglich recyclen.

Heini: Re… Was?

KEMi: Recyclen bedeutet vereinfacht gesagt wiederverwerten. Das heißt, 
dass zum Beispiel aus alten Plastikflaschen wieder neue gemacht werden. 

Heini: Und was kann ich noch machen, um weniger Müll zu produzieren? 

Kager Leo, 3b



Kaufe weniger verpackte Produkte und setzte auf Mehrwegverpackungen. 
Mehrwegverpackungen sind Verpackung, die mehrfach verwendet werden 
können, zum Beispiel Glasflaschen. 

Chiara Königshoer, 3b



Nimm dir zum Einkaufen eine Stofftasche oder einen Korb mit, dann be-
nötigst du kein Plastiksackerl. 

Zoe Hatzl, 1b



Versuche kaputte Sachen reparieren zu lassen, bevor du sie wegwirfst. 

Anna Riegler, 3a



Der Abfall, der sich nicht vermeiden lässt, sollte sorgfältig getrennt 
werden, damit so viel wie möglich recycelt werden kann. 

Florian Lechner, 2b



Heini wirft seinen Eisbecher gerade in den Müll, als ein Bus an ihm 
vorbeifährt. Heini sieht, dass sehr viele Leute im Bus sind. 

Heini: Warum fahren die denn alle mit dem Bus? Im Auto ist es doch viel 
bequemer. Da muss ich nicht warten und mit so vielen Leuten gemeinsam 
fahren.

KEMi: Naja, bequemer vielleicht, aber für die Umwelt ist das nicht so 
toll, wenn du so viel mit dem Auto fährst. So wie heute: Eigentlich hät-
test du von dir zuhause ja locker zu Fuß zum Tennisplatz gehen können. 
Aber du bist trotzdem mit dem Auto dorthin gefahren.

Heini: Du hast ja recht KEMi, ich hätte echt nicht mit dem Auto fahren 
müssen. Das nächste Mal gehe ich bestimmt zu Fuß.



Friesenbichler Gregor, 3a



KEMi: Sehr gut Heini. Die Mobilität ist nämlich ein sehr großes Problem, 
wenn es um den Klimawandel geht. Wenn möglich sollten wir daher viel zu 
Fuß gehen oder mit dem Rad fahren, das ist am klimafreundlichsten. 
Viele Forscher arbeiten gerade daran eine Lösung für klimafreundlichere 
Mobilität zu finden. Ein Beispiel hierfür sind, Elektroautos oder dieser 
Elektrobus. Lass uns ein Stück mitfahren.  

Archam Florian, 3a



KEMi und Heini fahren zusammen mit dem Bus

Heini: Nanu, was machen die Leute da draußen, KEMi? Warum graben die 
Löcher in die Erde? 

KEMi: Die pflanzen Bäume, weil die super fürs Klima sind. 
Weißt du, immer mehr Leute schauen auf die Umwelt und wollen etwas 
gegen den Klimawandel tun. Sie wissen, dass wir den Klimawandel nur stop-
pen können, wenn wir alle etwas dagegen unternehmen. Denn zusammen 
sind wir stark und können den Klimawandel stoppen. 
Komm, wir sollten ihnen helfen und so gleich einen aktiven Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. 

Daniel Noah Pusterhofer, 3a



Anna Riegler, 3a



Hier ist Platz für deine Zeichnungen zum Thema Klimaschutz. 
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