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Klimawandel, 
Luftverschmut-
zung, Giftmüll: 
Vielleicht sorgst 
auch du dich um 
unseren Planeten. 
Möchtest du 
etwas verändern? 

 Umwelt & Natur
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Unser Planet 
Bestimmt habt ihr in der Schule über den Klimawandel, den Anstieg der 
Durchschnittstemperatur der Meere und der erdnahen Atmosphäre ge-
sprochen. Vielleicht verfolgst du in den Medien die Diskussion. Oder in dei-
ner Familie wurde das Klima thematisiert und deine Eltern oder Grossel-
tern haben erzählt, dass sie als Kind an Orten zum Skifahren gingen, die du 
nicht mehr zwingend mit Wintersport in Verbindung bringst. Ihre Erinne-
rung ist mit Zahlen belegt: Die Schneefallgrenze verschob sich seit 1950 
um mehr als 150 Meter nach oben – mit Folgen für die Umwelt und den 
Tourismus. Forscher zeigten zudem, dass unsere Gletscher seit 1850 rund 
ein Drittel ihrer Fläche und die Hälfte ihres Volumens verloren haben. Eine 
Veränderung, die man mit blossem Auge erkennen kann. Dieser schleichen-
de Prozess ist auch global spürbar. Menschen aus der ganzen Welt  
berichten als Klimazeugen von ganz unterschiedlichen Erfahrungen, wie 
die Erderwärmung ihre Lebensweise beeinflusst und den Alltag verändert. 
Das erleben Bewohner in Küstenregionen ganz anders als wir: 
wwf.ch/de/hintergrundwissen/klima/klimawandel/menschen

Worauf ist diese Erwärmung, von der alle sprechen, zurückzuführen? Die 
Forschung ist sich sicher: Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind wir Menschen 
und unsere Art zu leben die wichtigste Ursache. Wir verbrauchen etwa 
Erdöl, Diesel, Benzin und Kerosin in grossen Mengen. Die damit verbunde-
ne Entstehung von CO2 erhitzt die Atmosphäre und erzeugt den sogenann-
ten Treibhauseffekt.

 Das Klima schützen
Wir alle können unseren Teil im Alltag beitragen. Auch kleine Schritte sind 
gut. Lass dich von den kreativen Ideen anderer Jugendlicher inspirieren: 
hotstuffclimatenet.org.
Auf myclimate.org/de erfährst du, wie du CO2 vermeiden, reduzieren oder 
kompensieren kannst. Gute Dossiers mit vielen Tipps und Infos bieten in-
ternationale Organisationen wie greenpeace.ch und wwf.ch. 
Wenn dich eine alternative Energiequelle wie z.B. die Sonnenenergie inte-
ressiert: Jugendsolar by Greenpeace bietet Projektwochen an. Detailinfos 
findest du unter greenpeace.org/switzerland/de/Themen/Jugendsolar.

 Essen nach Jahreszeiten
In den meisten Lebensmittelabteilungen der Einkaufszentren bietet sich fast das 
ganze Jahr dasselbe Bild: ein bunter Mix von Früchten und knackigem Gemüse. 
Wenn man genauer hinschaut, erzählen die Etiketten die Geschichte ihrer Her-
kunft. Oft sind sie weit gereist, wurden aus Chile, Neuseeland, der Türkei, Israel 
oder Spanien importiert – der Transport und die Kühlung der Produkte brauchen 
viel Energie. Erdbeeren im Winter? Ananas, Tomaten und Spargel das ganze Jahr? 
Nachhaltiges Essen bedeutet auch bewusstes Einkaufen. Saisonales Obst und Ge-
müse, das in der eigenen Region angebaut wird, weist einfach eine bessere Ener-
giebilanz auf. Noch idealer sind biologische Freilandprodukte, da sie das Klima rund 
neunmal weniger belasten als Treibhausprodukte. Dazu kommt, dass die Bioland-
wirtschaft keinen Kunstdünger und keine Pestizide einsetzt, Tiere artgerecht hält 
und auch aus dem Grund Pluspunkte sammelt. Beginnt dich das Thema zu interes-
sieren? Mehr Info und viele Tipps findest du unter wwf.ch/essen.

Wie gross ist dein ökologischer Fussab-
druck, den du auf der Erde hinterlässt? 
Mit dem Footprinter, einem Online-Game, 
kannst du spielerisch herausfinden, 
wo du viele natürliche Ressourcen 
verbrauchst und wie du dich verbessern 
könntest: > > wwf.ch/de/aktiv/besser_
leben/footprint

Pandaction bietet bärenstarke Unter-
stützung und viele Ideen für den Alltag:  
> > pandaction.wwf.ch/de

Eine Übersicht über einheimisches 
Gemüse und Obst kannst du downloaden 
auf > > brigitte.de, wenn du den Begriff 
Saisonkalender in die Suchmaschine 
eingibst.

Muss ich auf alles 
verzichten, wenn 
ich umweltbewusst 
leben will?
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Biodiversität verstehen 
Biodiversität bedeutet biologische Vielfalt – der Begriff setzt sich 
aus dem griechischen bios (Leben) und dem lateinischen diversitas 
(Vielfalt) zusammen. Die Vielfalt des Lebens umfasst die Ökosyste-
me, also die Lebensräume und Landschaften wie die alpine Bergwelt, 
die Meere, Moore, Weiden, Stadtlandschaften oder Wälder genauso 
wie die Artenvielfalt, d.h. die Anzahl der Tiere, Pflanzen, Bakterien 
oder Pilze auf dieser Welt. Und auch die genetische Vielfalt inner-
halb der Arten gehört dazu. Darunter versteht man beispielsweise 
die verschiedenen Tulpen- oder Apfelsorten.

Internationale Verträge regeln die Zuständigkeit
Unseren Planeten gibt es nur einmal. Da Umweltkatastrophen ge-
zeigt haben, dass man Veränderung nur gemeinsam schaffen kann, 
verabschiedete die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro die Biodiversitätskonven-
tion. Das ist ein Umweltvertrag, den auch die Schweiz unterzeich-
net und ratifiziert hat. D.h. sie verpflichtet sich, auf eine gesunde 
und nachhaltige Umwelt zu achten, die Biodiversität regelmässig zu 
messen und zu überwachen sowie weiteres Abnehmen der Artenviel-
falt zu verhindern. 
Weiterlesen: wwf.ch/de/hintergrundwissen/biodiversitaet

Selber aktiv werden
Willst du dich engagieren für die Umwelt – allein in deiner Freizeit 
oder vielleicht sogar mit einer gemeinsamen Aktion in der Schule? 
Viele Aktivitäten, Weekends und Lager, wo du gemeinsam mit ande-
ren Jugendlichen in der Natur unterwegs bist, bietet der Jugendclub 
von Erlebnis Natur Graubünden: erlebnisnaturgr.ch/jugendclub.

Bündner Vogelschutz, Stephan Gaar, 
Reichenauerstr. 6, 7013 Domat/Ems,  
Tel. 081 633 23 00, stephan.gaar@gmx.ch,  
> > gr.birdlife.ch

CIPRA Schweiz, Leben in den Alpen, 
Schwengiweg 27, 4438 Langenbruck,  
Tel. 062 390 16 91, schweiz@cipra.org,  
> > cipra.org/de/jugend

Pro Natura Graubünden, 
Ottostr. 6, 7000 Chur, 
Tel. 081 252 40 39, 
pronatura-gr@pronatura.ch, 
> > pronatura-gr.ch/jugendnaturschutz

WWF Graubünden, Postfach 747, 
7002 Chur, Tel. 081 250 23 00, 
info@wwf-gr.ch, > > wwf-gr.ch

Natur erleben kannst du auch bei 
agriviva. Jährlich nehmen in der 
Schweiz knapp 2‘500 Jugendliche an 
einem agriviva-Einsatz auf einem 
Bauernhof teil. Interessiert?
Bündner Bauernverband, 
Bündner Arena 1, 7408 Cazis,  
Tel. 081 254 20 00,  
hagmayer@buendnerbauernverband.ch,
> > agriviva.ch

Natürlich kannst du dich auch direkt bei einer Organisation melden:
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Weg damit! 
Nach einem Open-Air-Festival oder sonnigen Wochenende türmen sich die Abfall-
berge. Die Reinigungskräfte haben viel zu tun. Sie müssen nicht nur die Abfalleimer 
leeren. Sie reinigen auch den Rasen und die Sträucher in den Parks oder die be-
liebte Uferpromenade. Abfall zieht Abfall an, war eine Erkenntnis der sogenannten 
Oklahoma-Studie. Die Forscher gingen der Frage nach, was Menschen mit Abfall tun. 
Wird er in den entsprechenden Behältern entsorgt oder einfach achtlos weggewor-
fen? Das Ergebnis: Wenn sich Müll bereits am Boden angesammelt hat, entsorgen 
immer weniger Menschen ihren eigenen. Auch die Universität Basel wollte es genau 
wissen und untersuchte den Strassenmüll in fünf Schweizer Städten. Sie fand her-
aus, dass der gelitterte, der achtlos weggeworfene Abfall vor allem aus Fast-Food-, 
Einweg-Getränkeverpackungen, Zigaretten, Papier und Tragtaschen besteht. Gab 
es zu wenig Kübel? Das konnte die Studie widerlegen. Müll wurde auch dann auf den 
Boden geschmissen, wenn in unmittelbarer Nähe genügend legale Entsorgungs-
möglichkeiten vorhanden sind. Du schüttelst den Kopf und kannst das fast nicht 
glauben? Mach den ersten Schritt! Belegt ist nämlich auch, dass Aufmerksamkeit 
und das eigene gute Beispiel die beste Prävention sind.

 Was heisst Littering?
Littering ist ein englischer Begriff (litter = Abfall, wegwerfen, verstreuen), der 
auch in der Schweiz im Zusammenhang mit gedankenlos weggeworfenem Abfall im 
öffentlichen Raum (Plätze, Parks, Verkehrsmittel) verwendet wird. Littering ist 
kein Problem, das nur Städte betrifft. In einer Studie gaben rund zwei Drittel aller 
Schweizer Gemeinden an, unter dem Phänomen zu leiden. Littering stört laut einer 
Umfrage die Mehrheit der Bevölkerung. Sie fühlt sich in ihrer Lebensqualität be-
einträchtigt. Gelittert wird von Männern und Frauen gleichermassen und vor allem 
dort, wo die soziale Kontrolle gering ist.

Engel oder Messie? Finde heraus, 
welcher Littering-Typ du bist:
> > igsu.ch/de/littering/folgen-von-littering

Mach mit beim Clean-Up-Day:
> > igsu.ch/de/aktuelles/clean-up-day

Becher sammeln und Gutes tun auf Festivals: 
> > vivaconagua.ch

Abfall ist doch 
nicht mein 
Problem.


