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Felix Finkbeiner setzt sich seit jahren für den l([imaschutz ein. Morgen ist ein
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großes Treffen von Ptant-for-the-Ptanet. l(inder aus der ganzen Wett sind dabei

UIS§U§LT - Sehr viele Leute
kommen morgen zu einem Tlef-
fen in dem kieinen Land Mona-
co. Kinder und )ugendliche aus

der ganzen Welt sind dabei,

außerdem Chefs großer Firmen
und Politiker. Gemeinsam wol-
len sie über den Klimawandel re-

den und dagegen etwas tun:
Bäume pflanzen!

Die Idee dazu stammtvon Fe-

llr Finkbeiner. Der junge Mann
setzt sich dafur ein, dass auf der
Welt tausend Milliarden neue
Bäume gepflanzt werden. Das
Gute ist: Bäume nehmen schäd-
liches Kohlendioxid (abgekürzt :

CO2) aus der Luft auf. Das Gas
pusten zum Beispiel Autos und
Fabriken in die Luft. ,,Es ist mit-
verantwortlich fur den Klima-
wandel", erklärt Fellx. ,,Durch
die Aufforstung, also das Pflan-
zen von Bäumen, kann man
schnell eine Menge CO2 auf-
nehmen."

Felix Finkbeiner und seine Hel-
fer können die vielen Bäume
nicht alleine pflanzen. ,,Uns ist
es deshalb wichtig, dass die gan-

ze Welt weiß, dass wir zusam-

men an dieserldee arbeitenkön-
nen", sagt Felix. Bei dem Tleffen
wollen deshalb unter anderem
einige Unternehmen und Regie-

rungen versprechen, Bäume zu
pflanzen.

Schon seit der Grundschule
kämpft Felix gegen den Klima-
wandel. Mit neun |ahren hat er

Für Fetix Finkbeiner istdie Umwelt ganzwichtig. Er will mitvielen Helfern

auf der ganzen Welt Milliarden neue Bäume pflanzen. FoTO: DAVID BoLLEy

ihrem Land in 50 Jahren 50 Mil-
lionen Bäume gepflanzt wur-
den", berichtet Fellx. ,,Da kam
mir die ldee, dass auch wir Kin-
der Bäume pflanzen könnten."

Felix wollte, dass in jedem

Land derWelt eine Million Bäu-
me gepflanztwerden. Das ist na-

türlich eine riesige Zahl! Aber

niemand hielt Fellx und seine

Freunde von ihrem Ziel ab. ,,Am
Anfang wussten wir nicht, wie
viele Länder es auf der Welt
wirklich gibt. Oderwie viel eine
Million ist. Tiotzdem haben wir
ein paar Wochen später unseren
ersten Baum gepflanzt und an-

dere Schulen gefuag, ob sie mit-
machen." Und plötzlich wollte
jede Schule ihre Nachbarschule
übertrumpfenl

Heute ist Felix 20 Jahre alt und
hat den Verein ,,Plant-for-the-
Planet" (übersetzt: Für den Pla-

neten pflanzen) gegründet. Tau-

send Milliarden Bäume zu
pflanzen ist eine riesige Aufga-
be. Warum das vorher noch nie
jemand versucht hat? ,,Ich glau-
be, dass es manchmal noch an
dem Verständnis fehlt, wie wert-
voll das Aufforsten ftirunser Kli-
ma sein kann", sa$ Felix.

Felix unterstützen

Wenn du Felix hetfen witlst,
kannst du dich bei seinem

Verein,, Pla nt-for-the-plan et"
zum Botschafter ausbilden
lassen. Ats Botschafter für Kli-
magerechtigl«eit kannst du

dann tolle Vorträge halten, um

anderen zu erklären, was die

Klimakrise ist und wie Bäume

wirken. Auf der lnternetseite
www.plant-for-the-planet.de
erfährst du noch mehr.

angefangen, sich fur die Umwelt
zu interessieren. ,.In der vierten
I{lasse sollte ich ein Referat über
die Klimakrise halten", erzählt
Felix.

Als er den Vortrag vorbereite-
te, erfuhr er von einer Frau aus

dem afrikanischen Land Kenia.

,,Sie hat dafür gesor$, dass in


