
Vorstellung & Begrüßung:

Mehrere Referenten:

Hallo, wir sind:__________ und _________  (Namen). Ausgebildet wurden wir 
auf den Akademien in _______ und _________.

Wir freuen uns, euch heute etwas über die Klimakrise und Plant-for-the-Planet 
berichten zu können und euch mit dieser Akademie zu Botschaftern für 
Klimagerechtigkeit ausbilden zu dürfen!

1 Referent:

Hallo, 

ich heiße ____________ und bin ____ Jahre alt. Ich komme aus ____________ 
und engagiere mich seit _______ Jahren/Monaten für Plant-for-the-Planet. 
Ausgebildet wurde ich auf der Akademie in __________. 

Ich mache bei Plant-for-the-Planet mit, weil______________________________ 
(z.B.: ich es wichtig finde, dass wir Kinder uns für unsere Zukunft engagieren und 
das nicht allein den Erwachsenen überlassen).

Ich freue mich, euch heute etwas über unser Projekt erzählen zu können und 
euch auf dieser Akademie zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausbilden zu 
dürfen!
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Wir sind / ich bin  ___ (Anzahl der Referenten) von 21 000 (ACHTUNG! Zahl 
immer mit der Webseite vergleichen und anpassen!) Botschaftern für 
Klimagerechtigkeit von Plant-for-the-Planet. 

Wir sind/ ich bin Teil einer weltweiten Gemeinschaft von aktiven Kindern, die 
weltweit Bäume pflanzt als Symbol für Klimagerechtigkeit.
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Früher haben wir Kinder gedacht, dass es darum geht den Eisbären zu retten. 

Aber der Eisbär ist nur eines der ersten Opfer der Klimakrise. 
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Tatsächlich geht es bei der Klimakrise auch um die Zukunft der Menschen. Wir 
Menschen sind genauso bedroht wie der Eisbär. 

Das sieht man hier auf dem Sticker/Aufkleber, auf dem der Eisbär das Schild 
hochhält „Rettet die Menschen“.
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Die Auswirkungen der Klimakrise können wir heute schon sehen, zum Beispiel in 
Form von Fluten und Überschwemmungen in Asien …
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… und zur gleichen Zeit an anderer Stelle in Form von extremen Dürren, wie zum 
Beispiel in China…
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Überall auf der Welt haben Menschen unter extremen Klimasituationen zu leiden. 
An manchen Stellen ist es so trocken, dass die Wälder anfangen zu brennen. 
Hier seht ihr Brände in Russland.
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In vielen Ländern der Welt ist das Trinkwasser knapp und verschmutzt. Dieser 
Junge guckt sich nicht sein Spiegelbild an – nein, er trinkt!
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Die Welt hat ganz unterschiedliche Gesichter. 

Hier seht ihr die Welt, wie ihr sie aus dem Atlas kennt. 

Umso größer die Fläche eines Landes ist, desto größer ist es auch auf dieser 
Karte hier.
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Hier seht ihr dieselbe Karte, nur ist sie diesmal verzerrt. Nun sind die Länder am 
größten, in denen die meisten Menschen leben.

Da ist zum Beispiel Asien viel größer und Nordamerika kleiner. 

Insgesamt leben heute über 7 Milliarden Menschen auf der Erde.

Im „reichen Norden“ der Welt leben nur 1,2  Milliarden Menschen. 
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Nun sind die Länder am größten, in denen die meisten Autos fahren. Europa und 
Nordamerika sind riesig. Afrika ist fast verschwunden. 
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Auf dieser Karte seht ihr, wo Menschen mit sehr wenig Geld überleben müssen. 1 
Dollar ist ungefähr so viel wie 1 Euro. 

Auf der Karte sind Afrika und Asien riesig groß. Hier gibt es also besonders viele 
Menschen, die mit weniger als einem Dollar pro Tag leben müssen. 

Insgesamt lebt sogar die Hälfte der Weltbevölkerung von weniger als 2 Euro am 
Tag. Könnt ihr euch das vorstellen? 

Jedes 2. Kind hat weniger als 2 Euro pro Tag zum Leben.
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Hier sind die Länder nach ihrem CO2-Ausstoß dargestellt. 

Nordamerika und Europa sind sehr groß, wie ihr sehen könnt. Afrika und 
Südamerika hingegen kann man kaum noch erkennen. Das heißt also, dass 
Nord-Amerika ganz viel CO2 ausstößt und Afrika und Südamerika dagegen ganz 
wenig.
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Hier könnt ihr nochmal alle Bilder im Vergleich sehen. 
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Eben haben wir auf den verzerrten Weltkarten schon eine Übersicht vom CO2

Ausstoß der Menschen gesehen, aber was ist CO2 eigentlich? (Frage direkt ans 
Publikum) 

Kohlenstoffdioxid, also CO2, ist ein Treibhausgas und ein Bestandteil der 
Erdatmosphäre. Es ist unsichtbar und überall. Wir können es nicht riechen, nicht 
schmecken, nicht sehen, aber es ist da. Auch hier, um uns herum in der Luft.

Neben CO2 gibt es auch noch andere Treibhausgase: Methan, Lachgas 
(Distickstoffoxid), Fluorkohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid (diese wurden 
neben dem CO2 vom Kyoto Protokoll anerkannt).
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Beim Abbau des CO2 helfen uns Bäume. Bäume nehmen Sonne, 
Kohlenstoffdioxid (CO2) und Wasser auf. Mit Hilfe des Sonnenlichtes wandeln die 
Blätter Kohlenstoffdioxid in Traubenzucker und Sauerstoff um. Der 
Traubenzucker wird später in Stärke umgewandelt. Den Sauerstoff brauchen wir 
Menschen zum Atmen.

Diesen Kreislauf nennt man Fotosynthese.

Außerdem tragen Bäume auch zur Kühlung ihrer Umgebung bei und bieten 
Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. 

Für uns sind sie das Symbol für Klimagerechtigkeit.
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CO2 entsteht auf 2 unterschiedliche Weisen. 

Auf natürliche Weise durch Vulkanausbrüche, Waldbrände und Verrottung z.B. 
auf dem Kompost.

Ein viel größerer Teil wird jedoch durch den Menschen verursacht. Bei fast allem, 
was wir machen, produzieren wir CO2: Bei der Herstellung von den Dingen, die 
wir kaufen oder 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 wird CO2

freigesetzt. 

Auch wenn wir atmen stoßen wir CO2 aus, aber das ist ja ein natürlicher Prozess 
und daher eher zu den natürlichen Quellen von CO2 zu zählen. 
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Hier seht ihr, was wie viel CO2 verbraucht. Das was wenig CO2 produziert, steht 
ganz links, was viel verbraucht ganz rechts.

Unsere Atmung produziert 0,7 kg CO2 pro Tag.

E-Mails schreiben und telefonieren lassen auch CO2 entstehen, da Strom 
verbraucht wird für Server (große Computer) und Telefonnetzbetreiber.

Wenn wir ein T-Shirt kaufen, dann wird es irgendwo produziert und nach vielen 
Arbeitsschritten irgendwann zu uns in den Laden transportiert. Dabei entsteht 
auch CO2.  Ein Rindersteak verbraucht richtig viel CO2 durch den Anbau und die 
Ernte des Futters für die Tiere, die Massentierhaltung, den Transport und die 
Kühlung des Fleisches.

Am meisten Treibhausgase verursacht das Fliegen mit dem Flugzeug. Reisen mit 
dem Zug, Fahrrad oder zu Fuß (Wandern) sind gute Alternativen. 
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Hier seht ihr wie viel CO2 entsteht, wenn man zu zweit von Berlin nach Paris 
reist. 

Am wenigsten CO2 entsteht bei der Reise mit dem Zug. Dabei entstehen 29 kg 
CO2 pro Fahrt. 

Wenn man die Strecke von Berlin nach Paris zu zweit mit dem Auto zurücklegt, 
wird fast 3 mal so viel CO2 ausgestoßen wie bei der Zugfahrt (87 kg). 

Am meisten CO2 entsteht, wenn man von Berlin nach Paris mit dem Flugzeug 
fliegt: 121 kg CO2.

Was schätzt ihr nun, wie viel Tonnen CO2 (1 Tonne sind 1000 kg) pustet ein 
einzelner Mensch jedes Jahr heraus? Zum Beispiel ein einzelner Nord-
Amerikaner? Irgendwelche Ideen? (Frage ans Publikum) 
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Ein einzelner Nord-Amerikaner stößt jedes Jahr ganze 20 Tonnen CO2 aus. 

Die Europäer liegen mit 10 Tonnen darunter. 

Ein Chinese produziert 6 Tonnen CO2 pro Jahr.

Ein Afrikaner pustet im Jahr nur etwa eine halbe Tonne CO2 heraus. 

Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Nord-Amerikaner pustet 40 mal mehr CO2

raus als ein Afrikaner.

Der weltweite Durchschnitt pro Mensch liegt bei 5 Tonnen CO2 pro Jahr. 
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Wenn jeder Mensch 5 Tonnen CO2 im Jahr ausstößt, bedeutet das, dass die 
Durchschnittstemperatur um 4 Grad Celsius ansteigt. 

Wenn das passiert, wird das Grönlandeis schmelzen und der Meeresspiegel um 
7 Meter ansteigen. 

Um das zu verhindern, muss deutlich weniger CO2 rausgepustet werden, nämlich 
maximal 1,5 Tonnen CO2 pro Person und Jahr. Dann steigt die Temperatur zwar 
immer noch um 2 Grad Celsius an, aber damit kommen wir gerade noch an einer 
Katastrophe vorbei. 

Auf der Folie sieht man, wie viel Tonnen CO2 jeder sparen muss.

Jeder Nord-Amerikaner muss 18,5 Tonnen einsparen, jeder Europäer 8,5 Tonnen, 
jeder Chinese 4,5 Tonnen und ein Afrikaner muss nichts einsparen, da er ja eh 
nur eine halbe Tonne CO2 ausstößt. 

21



Eine weiteres Treibhausgas ist Methan (CH4).  Kühe und Rinder stoßen sehr viel 
Methan aus. Deshalb trägt die intensive Viehhaltung auch zur Erwärmung der 
Erde und Klimakrise bei. 
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Aber was hat denn nun der CO2- und Methan-Ausstoß der Menschen mit der 
Klimakrise und besonders mit dem Anstieg der weltweiten 
Durchschnittstemperatur zu tun? (rhetorische Frage oder Frage ans Publikum)

Habt ihr schon mal was vom Treibhauseffekt gehört? (Frage ans Publikum)

Für die Kinder, die es noch nicht wissen: der Treibhauseffekt funktioniert so...
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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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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.

Aber wie kommt es denn nun eigentlich zur Erwärmung? (rhetorische Frage oder 
ans Publikum) 

Grund dafür ist der Treibhauseffekt. Beim Treibhauseffekt kommen die 
sogenannten Treibhausgase ins Spiel, die wir weiter vorne im Vortrag schon 
genannt hatten.

25



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. 

Ihr könnt das auch mit einer dicken Schicht Kleidung vergleichen: Was passiert 
denn, wenn ihr euch in eurem Zimmer, in dem es eigentlich sonst ganz gemütlich 
ist, einen extra Pulli, eine dicke Jacke, eine Wollmütze, Schal und Handschuhe 
anzieht? Nach einer Weile fangt ihr an zu schwitzen. Ihr seid einfach zu warm 
angezogen – die Kleidungsschicht ist zu dick und eure Körperwärme kann nicht 
entweichen.

Ein erhöhter CO2-Ausstoß führt also zu einer immer dickeren Atmosphäre. 
Dadurch können weniger Wärmestrahlen wieder zurück ins All entweichen und 
die Erde erwärmt sich. Das nennen wir Klimakrise.
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Durch den hohen Ausstoß von Treibhausgasen, haben wir Menschen in den 
letzten hundert Jahren bereits eine Erhöhung der weltweiten 
Durchschnittstemperatur von ca. 1 Grad Celsius verursacht. Das hört sich wenig 
an, aber schon diese Erderwärmung kann man sehen, zum Beispiel am 
Schmelzen der Gletscher. 

Hier seht ihr 3 Fotos von ein und demselben Alpengletscher. Die Fotos wurden in 
unterschiedlichen Jahren aufgenommen. 1948 hat man den Gletscher noch gut 
auf dem Foto erkannt. Innerhalb von knapp 60 Jahren ist er fast komplett 
verschwunden. Nur noch ein See ist von ihm übrig geblieben. 
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Jetzt schauen wir uns den Norden unserer Erde mal genauer an. Hier seht ihr 
das arktische Eis und das Grönlandeis. Die liegen genau nebeneinander. Kennt 
ihr denn den Unterschied zwischen dem arktischen Eis und dem Grönlandeis? 
(rhetorische Frage oder direkt ans Publikum)

Das arktische Eis schwimmt im Wasser. Wenn es schmilzt erhöht sich der 
Wasserspiegel nicht. Das ist wie bei einem Glas Saft mit Eiswürfeln drin. Wenn 
das Eis im Saft-Glas schmilzt, läuft das Glas nicht über.

Das Grönlandeis liegt aber auf dem Land. Wenn dieses Eis schmilzt, läuft das 
Schmelzwasser ins Meer und der Meeresspiegel steigt. Kennt ihr auch den 
zweiten Unterschied? (rhetorische Frage oder direkt ans Publikum)

Das Eis der Arktis ist gerade mal 2 Meter dick, während das Grönland Eis 2 
Kilometer dick ist. Da können wir uns also sehr gut vorstellen, dass es große 
Auswirkungen auf den Meeresspiegel hat, wenn das 2 Kilometer dicke Grönland 
Eis schmilzt – bis zu 7 Meter soll der Meeresspiegel dadurch steigen können. 40 
Prozent der Weltbevölkerung würden ihr Zuhause verlieren, also fast jeder zweite 
Mensch! Und das alles passiert, wenn die Durchschnittstemperatur um nur 4 
Grad Celsius ansteigt!

QUELLE: NASA Goddard - minimum Arctic sea ice extent from September 1980 
(http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003400/a003464/index.html)
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Durch die Klimakrise hat sich das arktische Meereis schon heute stark verändert. 
Das Bild hier zeigt das arktische Meereis und das Grönlandeis am Nordpol, wie 
es im Jahr 1980 aussah.
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Und so sah das arktische Meereis etwa 30 Jahre später aus, im Jahr 2012. Das 
arktische Eis ist fast zur Hälfte weggeschmolzen. Das Grönlandeis ist noch da.
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Das Schmelzen des arktischen Meereises führt zwar nicht zum Anstieg des 
Meeresspiegels, wenn es schmilzt geht aber eine andere wichtige Funktion 
verloren. 

Schnee und Eis reflektieren das Sonnenlicht wie ein riesiger Spiegel: Fast alle 
Sonnenstrahlen werden reflektiert und zurück in den Weltraum gestrahlt, noch 
ehe sie die Temperatur der Erde erhöhen können. Diese Eigenschaft des Eises 
nennt man Rückstrahlvermögen. 
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Wenn diese riesigen Spiegelflächen schmelzen, verschwindet der „Kühlschrank 
der Erde“. Dunkle Flächen haben nämlich weniger Rückstrahlvermögen und 
nehmen mehr Sonnenenergie auf, als hellere Oberflächen, wie das Eis. Wenn 
das Eis geschmolzen ist und die Sonne auf das Wasser scheint, nimmt das 
Wasser 90 Prozent und mehr der Wärmestrahlen auf. Diese Wärme bleibt dann 
im „System Erde“. 

Statt Kühlschrank mit Eis, finden wir am Nordpol dann einen riesigen Ofen und 
die Festlandgletscher, vor allem das benachbarte Grönlandeis, schmelzen noch 
schneller. Dadurch steigt der Meeresspiegel immer schneller an. 
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Wenn die weltweite Durchschnittstemperatur um 4 Grad Celsius steigt, wird auch 
das Grönlandeis schmelzen und der Meeresspiegel um 7 Meter ansteigen. Die 
Folgen davon seht ihr auf dieser Karte von Europa. Es würden große 
Küstengebiete überflutet werden, wie ihr an der hell-blauen Farbe seht. 

Insgesamt wären 40 Prozent der Weltbevölkerung, also fast jeder zweite Mensch, 
vom Meerwasseranstieg betroffen, da sehr viele in Küstennähe wohnen. Nicht 
nur Städte, sondern auch ganze Inseln würden verschwinden.

Die Menschen würden ihr zu Hause verlieren und müssten sich in einem anderen 
Land ein neues zu Hause suchen! Sie wären also Klimaflüchtlinge.
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So könnte es aussehen, wenn sich die Klimaflüchtlinge ein neues Zuhause 
suchen müssen.
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Woher wissen wir eigentlich, wie viel CO2 in der Vergangenheit in der 
Atmosphäre war? (Frage ans Publikum)

Wissenschaftler können anhand von Eiskernbohrungen den CO2-Gehalt messen. 

Dafür holen sie Eiskernproben aus dem Eis – wie bei einem Korken, den man 
aus einer Flasche zieht. 

So sehen die Eiskernproben aus, welche die Wissenschaftler aus dem Eis holen. 
Die Eiskernproben werden ähnlich wie die Jahrringe eines Baumes gelesen. 
Jedes Jahr kommt beim Eis oben eine Schicht dazu, beim Baum ist es ein 
Jahresring. In den Eisschichten sind kleine Luftbläschen eingeschlossen, also mit 
der Luft von vor z.B. 100  oder auch 1000 Jahren. Die Wissenschaftler 
untersuchen diese Luftbläschen im Labor und können so feststellen aus was die 
Luft damals bestand. Dadurch können sie auch die Menge an CO2 bestimmen, 
die damals in der Luft war. 

Um die Werte besser zu verstehen, erstellen die Wissenschaftler Bilder (nächste 
Folie).
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Dieses Bild zeigt die Ergebnisse der Wissenschaftler. Auf der waagerechten 
Achse (unten) seht ihr einen Zeitstrahl, der sehr weit in unsere Vergangenheit 
zurück geht. Die senkrechte Achse (rechts) zeigt die Schwankungen von der 
Temperatur (blaue Linie) und dem CO2-Gehalt (lila Linie) über die vielen Jahre 
hinweg. 

Die Menge von CO2 in der Atmosphäre wird in der Einheit „parts per million“ (auf 
deutsch: Teilchen pro Millionen), abgekürzt ppm, gemessen. Der ppm-Wert zeigt 
also, wie viele CO2-Teilchen in einer Million Luftteilchen vorkommen. Die Luft, die 
wir atmen, ist ein Gemisch aus verschiedenen Gasen, dessen 
Zusammensetzung unterschiedlich sein kann. Die Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass die Menge an CO2 in der Luft in den letzten 600.000 
Jahren nie höher als 280 ppm lag. Heute liegen die Werte allerdings bei über 385 
ppm! 

Wenn wir so weiter machen, wie bisher, und im Durchschnitt weiterhin 5 Tonnen 
CO2 pro Kopf weltweit ausstoßen, dann sagen die Wissenschaftler voraus, dass 
die CO2-Menge in den nächsten 40 Jahren auf 600 ppm ansteigen wird. Das 
wäre knapp doppelt so viel wie heute. Ihr könnt sehen, dass die Linien von CO2

und Temperatur sehr ähnlich ist. Je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto 
stärker der Treibhauseffekt und dadurch der weltweite Temperaturanstieg. Das 
Bild zeigt, dass die Situation noch nie so extrem war wie heute.
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Jetzt habt ihr schon ziemlich viel über die Klimakrise erfahren. 

Aber wisst ihr eigentlich was Plant-for-the-Planet ist und wie es gegründet 
wurde? 
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Felix sollte 2007 in seiner Klasse ein Referat über die Klimakrise halten. Als 
Vorbereitung hatte sich Felix den Film „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al Gore 
angeguckt. Bei seiner weiteren Recherche stolperte er über die Geschichte von 
Wangari Maathai. Die Friedensnobelpreisträgerin aus Afrika pflanzte mit vielen 
anderen Frauen innerhalb von 30 Jahren 30 Millionen Bäume. 

Wangari Maathai ist unser Vorbild. Leider verstarb sie im September 2011, aber 
wir tragen ihre Idee weiter!
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Felix beendete damals sein Referat mit dem Satz: Lasst uns in jedem Land der 
Erde eine Million Bäume pflanzen. Seine Lehrerin fand die Idee super und hat ihn 
dann zu anderen Klassen geschickt, um auch dort sein Referat zu präsentieren. 
Seine Direktorin hat ihn dann auch zu anderen Schulen in der Umgebung 
geschickt. Ganz viele Schüler wollten Felix danach unterstützen und mit dem 
Pflanzen von Bäumen beginnen.

2 Monate nach dem Referat von Felix, wurde der erste Baum vor Felix Schule in 
Starnberg gepflanzt. Kurz darauf folgten weitere Pflanzaktionen an anderen 
Schulen und es entbrannte eine Art Wettstreit, wer am meisten Bäume pflanzt –
100, 500 oder sogar 1000 Bäume. 

Wie viele Bäume bisher bei Plant-for-the-Planet gepflanzt wurden, könnt ihr auf 
unserer Internetseite im weltweiten Baumzähler sehen. 
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2008 wurde Felix in den Kindervorstand der UNEP,  der Umweltorganisation der 
Vereinten Nationen, gewählt. Deshalb durfte er vor 800 Kindern aus 100 Ländern 
während der Kinderkonferenz in Südkorea einen Vortrag halten. Felix erzählte
damals von den Aktionen in Deutschland. Am Ende hat Felix die Kinder 
aufgefordert, dass jeder, der in seinem eigenen Land 1 Million Bäume pflanzen 
will, auf die Bühne kommen soll. 

Felix hoffte, dass vielleicht 3 oder 4 Kinder auf die Bühne kommen würden um 
das Versprechen abzugeben, aber die ersten 10 Sekunden hatte sich niemand 
bewegt. Dann kam ein Mädchen aus Indien, 2 Sekunden später ein Junge aus 
Südkorea und 3 Minuten später standen schon 500 Kinder aus 58 Ländern auf 
der Bühne und versprachen, in ihren Heimatländern Bäume zu pflanzen. 
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Der Millionste Baum in Deutschland wurde am 4. Mai 2010 in Bonn gepflanzt. 
Geholfen haben uns dabei der damalige deutsche Umweltminister Norbert 
Röttgen sowie 45 andere europäische Umweltminister. Sie hatten sich in Bonn 
getroffen, um gemeinsam den Klimagipfel COP16 in Cancún vorzubereiten. 
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Felix hat in den letzten Jahren mit vielen sehr bekannten und wichtigen 
Erwachsenen gesprochen, die ihn alle unterstützen. 

Erkennt ihr jemanden auf den Fotos? (Frage ans Publikum)

Oben rechts seht ihr z.B. Felix mit Al Gore. Al Gore hatte sich im Jahr 2000 in 
den USA um das Präsidentenamt beworben, wurde aber nicht gewählt. Al Gore 
setzt sich weltweit gegen die Klimakrise ein, hält Vorträge und schreibt Bücher. 
Ein Buch von ihm ist sehr bekannt, es wurde sogar verfilmt und heißt „Eine 
unbequeme Wahrheit“. 

Unten links ist Felix zusammen mit Kofi Annan zu sehen. Kofi Anan ist der 
ehemalige UN-Sekretär, war also der Chef der Vereinten Nationen (auf englisch 
„United Nations“) und engagiert sich sehr für eine bessere und friedliche Welt. 
Dafür hat er auch den Friedensnobelpreis bekommen. 
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Auch die Umweltorganisation der Vereinten Nationen (UNEP) vertraut Plant-for-
the-Planet: Am 07. Dezember 2011 übergab uns die UNEP im Rahmen der UN-
Klimakonferenz in Durban die „Billion Tree Campaign“ und somit den offiziellen 
weltweiten Baumzähler. Jetzt liegt es also in unserer Hand die gepflanzten 
Bäume auf der ganzen Welt zu zählen.
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2013 machen schon Kinder in mehr als 100 Ländern weltweit bei Plant-for-the-
Planet mit.

Felix ist schon lange nicht mehr der einzige, der Vorträge hält. Ganz viele Kinder 
in Deutschland, Österreich, Italien, Mexiko, China und in vielen anderen Ländern 
der Welt, halten Vorträge, pflanzen Bäume und engagieren sich für Plant-for-the-
Planet. Sie haben sich, genau wir ihr heute, zuvor zu Botschaftern für 
Klimagerechtigkeit ausbilden lassen.
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Im Sommer 2013 waren es bereits über 21.000 ausgebildete Botschafter. 

(Hinweis: Bitte schaut die aktuelle Botschafterzahl immer auf unserer Homepage 
nach: http://www.plant-for-the-planet.org/de/academy/ambassador)
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Unsere Akademien gibt es auf fast allen Kontinenten, hier seht ihr zum Beispiel 
Fotos aus Afrika, Südamerika, Asien und Europa. Auch in Nord-Amerika haben 
bereits Akademien stattgefunden. 
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Wir Kinder haben zusammen auch ein Buch geschrieben: „Baum für Baum –
Jetzt retten wir Kinder die Welt!“. Es erklärt genau, wie alles begann, was Plant-
for-the-Planet ist und wie eine Akademie abläuft. Es gibt das Buch nicht nur in 
Deutsch, sondern zum Beispiel auch auf Englisch, Spanisch, Italienisch, 
Französisch und Portugiesisch.
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2011 haben wir sogar unsere erste eigene Schokolade heraus gebracht – „Die 
Gute Schokolade“, auf englisch „The Change Chocolate“. 

Wir haben gelernt, dass die Produktion von 100 g Schokolade 300 g CO2 

verursacht. Um diesen CO2-Ausstoß auszugleichen, pflanzen wir und die 
Kakaobauern Bäume. 

Außerdem möchten wir, dass die Kinder der Kakaobauern zur Schule gehen 
können, anstatt für uns Kakaobohnen zu pflücken. Unsere Schokolade ist genau 
so produziert, wie wir Kinder jedes Produkt herstellen würden: fair und 
klimaneutral. Damit ist unsere Schokolade eine wahre „Kinderschokolade“. 

Seit September 2013 gibt es auch Die Gute Bio-Schokolade im Handel. 
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Im März 2011 wurde die Plant-for-the-Planet-Stiftung gegründet. 

Seitdem wählen wir einmal im Jahr unseren Weltvorstand. Er besteht aus 14 
Kindern im Kinderweltvorstand, 14 Jugendlichen im Jugendweltvorstand und 
einem Erwachsenen. Der Erwachsene ist für bestimmte Aufgaben, wie Finanzen 
und juristische Angelegenheiten, für die man volljährig sein muss, zwingend 
notwendig.

Hier seht ihr unseren Kindervorstand 2013/2014. 
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Und auf diesem Bild seht ihr den Jugendvorstand 2013/14.

Die Kinder und Jugendlichen des Weltvorstandes betreuen die weltweiten 
Aktivitäten der Schülerinitiative und geben den Weg der Stiftung vor. 
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Der Weltvorstand hat sich für das Jahr 2020 zwei wichtige Ziele gesteckt:

Das erste Ziel ist, dass wir unseren 3-Punkte Plan umsetzen. Dazu lernt ihr auf 
der nächsten Folie mehr.

Außerdem wollen wir bis 2020 weltweit 1 Million Botschafter für 
Klimagerechtigkeit werden, und somit ein weltweites Netzwerk bilden.
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Den „3-Punkte-Plan zur Rettung unserer Zukunft“ haben Kinder und Jugendliche 
in weltweiten Diskussion beschlossen.

In diesem 3-Punkte-Plan erklären wir, wie wir Kinder und Jugendlichen die Welt 
retten würden. Wir fordern, dass 

• erstens 1.000 Milliarden Bäume gepflanzt werden, 

• zweitens die fossilen Energieträger im Boden bleiben müssen und 

• drittens, dass Armut mit Klimagerechtigkeit bekämpft wird. 
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Wir fordern, dass 1.000 Milliarden Bäume weltweit gepflanzt werden. Die Bäume 
dienen als zusätzlicher Kohlenstoffspeicher und jedes Jahr zusätzliche 10 
Milliarden Tonnen CO2 aufnehmen. 

Was meint ihr, wie viel sind den 10 Milliarden Tonnen CO2? Wie oft könnte man 
mit 10 Milliarden Tonnen von Frankfurt nach New York hin und zurück fliegen? 10 
mal, 100 mal, 1.000 mal oder noch mehr? (Frage ans Publikum) - Es sind 2,5 
Milliarden mal! Die 10 Milliarden Tonnen CO2  sind so etwas wie ein Zeitjoker, der 
uns einen Puffer verschafft, um unseren CO2-Ausstoß zu verringern.

1.000 Milliarden Bäume klingt erst mal nach extrem viel, aber eigentlich sind es 
gar nicht so viele Bäume. Allein China pflanzte 2009 im Rahmen der „UNEP-
Billion Tree Campaign“ (UNEP-Milliarden-Bäume-Kampagne) 2,7 Milliarden 
Bäume. Auf der anderen Seite sind 1.000 Milliarden Bäume auch die Anzahl, die 
allein in den letzten 100 Jahren weltweit abgeholzt und nicht wieder angepflanzt 
wurden. 

1.000 Milliarden Bäume klingt immer noch nach sehr viel, aber wir können diese 
Zahl ganz leicht erreichen, wenn jeder von den heute 7 Milliarden Menschen 150 
Bäume pflanzt – natürlich können auch mehr Bäume gepflanzt werden.

Wir Kinder fangen schon mal an und pflanzen Bäume in jedem Land der Erde.
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Als zweiten Punkt fordern wir Kinder, dass die fossilen Energieträger (das sind 
Erdgas, Kohle und Erdöl) im Boden bleiben, denn die Technologie für eine CO2-
freie Zukunft gibt es längst. 

Energie kann klimafreundlich aus Wind, Sonne oder Wasser gewonnen werden. 
Bis spätestens 2050 müssen wir Menschen weltweit unsere Energie zu 100 
Prozent aus erneuerbaren Quellen (also z.B. Wind, Sonne und Wasser) und ohne 
Atomkraftwerke gewinnen. 

__________

HINTERGRUNDINFORMATION: 

Quelle: Pressemeldung des Umweltbundesamtes, Juli 2010 
(http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2010/pd10-
039_energieziel_2050_100_prozent_strom_aus_erneuerbaren_quellen.htm) 
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Als dritten Punkt fordern wir, dass Armut mit Klimagerechtigkeit bekämpft wird. 
Klimagerechtigkeit bedeutet, dass alle Menschen auf der Welt gleich hohe CO2-
Ausstoß Rechte haben. Um die weitere Erwärmung bis 2050 auf 2 Grad Celsius 
zu beschränken, dürfen wir bis 2050 nur noch 600 Milliarden Tonnen CO2

ausstoßen. Das haben Wissenschaftler ausgerechnet. Aber warum denn gerade 
2 Grad Celsius? (Frage ans Publikum)

Bis 2050 müssen wir die Erwärmung auf 2 Grad Celsius beschränken. Wenn die 
Erwärmung höher als 2 Grad Celsius ist, dann schmilzt das Grönlandeis und der 
Meeresspiegel steigt um bis zu 7 Meter an. Also sind 2 Grad Celsius Erwärmung 
eine Grenze, über die wir bis 2050 nicht hinaus dürfen. Für uns Kinder gibt es nur 
eine Lösung: Jeder Mensch auf der Welt hat eine gleich hohe CO2-Ausstoß 
Menge zur Verfügung. 

Jetzt machen wir ein bisschen Mathe: 600 Milliarden Tonnen geteilt durch 40 
Jahre (von 2010 aus bis 2050 gerechnet) und unter der Weltbevölkerung (das 
werden 2050 etwa 10 Milliarden Menschen sein) gerecht aufgeteilt, ergibt 1,5 
Tonnen CO2 pro Mensch und Jahr. Wer mehr CO2 ausstoßen will, muss sich von 
anderen, die ihre 1,5 Tonnen nicht ganz verbrauchen, die Rechte dafür kaufen. 
Somit wird die Menge an CO2-Ausstoß insgesamt nicht höher, sondern es wird 
gehandelt.  
__________

HINTERGRUNDINFORMATION: Quelle: Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, 
WBGU (http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/factsheets/fs2009-
fs3/wbgu_factsheet_3.pdf)
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Auf dem Bild stellen die Wolken den gerecht verteilten CO2-Ausstoß dar. Jeder 
Mensch darf nur 1,5 Tonnen im Jahr ausstoßen. 
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In Wirklichkeit ist der CO2-Ausstoß aber ungerecht verteilt. Europäer und Nord-
Amerikaner pusten viel mehr CO2 pro Jahr heraus als z.B. die Afrikaner.
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Wir Europäer könnten den Afrikanern nun einen Teil ihrer nicht verbrauchten 
Rechte abkaufen. Dadurch hätten die Afrikaner dann mehr Geld und wir könnten 
unseren zu hohen CO2-Ausstoß  mit den gekauften Rechten ausgleichen. Die 
Menge an CO2-Ausstoß wird insgesamt nicht höher, sondern wir haben Geld 
gegen CO2-Rechte getauscht.  
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Das Geld können die Afrikaner dann in Ernährung, Bildung, medizinische 
Versorgung und saubere Technologien investieren. 

Jetzt sagen manche, das ist doch ungerecht, die Reichen können den Armen 
alles abkaufen. Aber erstens, muss der Afrikaner sein Recht ja nicht verkaufen. 
Und zweitens, wird der Preis ziemlich hoch sein, wenn erst die 
Verschmutzungsrechte weltweit auf 1,5 Tonnen pro Person und Jahr beschränkt 
sind. Und drittens, pusten wir ja heute auch viel mehr CO2 raus, ohne dafür 
überhaupt etwas zu bezahlen. 
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Wir wissen, dass reden alleine unsere Probleme nicht lösen wird, deshalb haben 
wir die Aktion „Stop talking. Start planting“ gestartet. Das heißt auf deutsch: „Hört 
auf zu quatschen, fangt an zu pflanzen“.

Um uns Gehör bei den Erwachsenen zu schaffen, brauchen wir deren 
Unterstützung. Umso berühmter die Person, desto leichter ist es unsere 
Botschaft in die Welt zu tragen. 

Ganz viele berühmte Menschen unterstützen uns bereits – aus ganz vielen 
Ländern, aus der ganzen Welt.
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Hier seht ihr einige „Stop talking. Start planting“ Bilder. 

Das ist Felix mit Giselle Bündchen, einem weltbekannten Fotomodel. 
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Und hier seht ihr Prinz Albert den Zweiten von Monaco und Apl.de.Ap, einen 
Sänger der BlackEyedPeas.
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Es gibt auch noch Fotos mit Til Schweiger (Schauspieler), Peter Maffay (Musiker) 
und vielen anderen.
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Die „Stop Talking. Start Planting“ Bilder mit berühmten Menschen sind besonders 
interessant für die Presse. 

Hier seht ihr den Prinzen von Spanien, zusammen mit Felix, auf der Titelseite 
einer spanischen Tageszeitung. Durch solche Aktionen können wir unsere 
Botschaft über die Medien verbreiten. 

Je mehr Aufmerksamkeit wir erreichen, desto mehr Leute erfahren von Plant-for-
the-Planet. 
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… Und das ist erst der Anfang …
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Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ihr tun könnt. Jeder kann aktiv werden und 
helfen! 
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Ihr könnt zum Beispiel Vorträge halten und Interviews geben oder mit berühmten 
Personen in deiner Umgebung unsere Mund-zu-Halte-Bilder machen. Wenn ihr 
Lust habt, könnt ihr auch als Co-Moderator auf unseren Akademien mithelfen.



Natürlich könnt ihr auch Bäume versprechen oder spenden. Zum Beispiel in Form 
einer Pflanzwette oder als Benefizlauf für Bäume (Run for Trees). 



Als Botschafter von Plant-for-the-Planet setzt ihr euch für eure Zukunft ein. Mit 
politischen Aktionen erreichen wir die wichtigen Entscheidungsträger. Zum 
Beispiel gehen wir für unsere Zukunft auf die Straße.



Ihr könnt auch Werbe- und Informationsaktionen für unser Buch „Baum für Baum“ 
organisieren oder eine Schokoverkostung von der Guten Schokolade. Eurer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 

Nun ist Zeit für eine Diskussion und Eure Fragen. Was habt ihr nicht ganz 
verstanden? Wovon wollt ihr mehr wissen?
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