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Man könnte mehr Fahrrad fahren, das wäre eine einfache 
Sache, die man tun könnte. Man könnte weniger massiv Pro-
dukte kaufen. Bei Lebensmitteln Bio kaufen, auch wenn es 
teurer ist, aber ich denke, die Umwelt ist es wert.

So weit wie ich es verstanden habe, bedeutet es, dass das 
Wetter bzw. die Temperaturen sehr extrem werden. Das 
kommt von zu viel CO2-Ausstoß, von Autos oder Fabriken 
oder von pupsenden Kühen. Das führt dann dazu, dass viele 
Tiere nicht mehr in diesen Konditionen leben können und 
aussterben. Korallenriffe im Meer sterben auch ab, und da-
durch sterben viele Tiere im Meer, weil sie die zum Leben 
brauchen.  

Hast du einen Vorschlag, wie man die Klimakatastrophe  
lösen könnte?

Was bedeutet Klimawandel?

Gibt es etwas, das dich an dem Klimawandel besonders  
ärgert?
Ja, dass die Tiere sterben und dass das Wetter so extrem 
heiß wird. Das betrifft ja auch uns.

Warst du schonmal bei einer Fridays for Future -Demonstration?

Machst du etwas aktiv gegen den Klimawandel?

Ernährst du dich vegetarisch?

Wer ist schuld?

Vor Corona ist unsere Schule immer in Gruppen in Park-
anlagen gegangen, um dort Müll aufzusammeln und danach 
durften wir dort spielen. Es gab dann eine kleine competi-
tion: Wer am meisten Müll aufsammelt, gewinnt.

Ja klar, wir waren dort auch schon mit der ganzen Klasse.

Ruby, 11, angehende Klimaaktivistin,  
hat da ziemlich klare Vorstellungen.

Hauptsächlich wir Menschen. Also die Fabriken und die neu 
produzierten Dinge, die diese Gase produzieren und in die 
Luft ausstoßen. 

Nein, aber in meiner Familie essen wir viel vegetarisch, weil 
meine Mama vegetarisch kocht und meine Schwester kein 
Fleisch isst. Aber es ist ein bisschen schwer, weil meine 
Großeltern, die kommen aus Uruguay, und da ist es denen 
total egal, ob jemand vegetarisch isst oder nicht. Dort gibt 
es dann sehr viel Fleisch, die ganze Zeit über eigentlich. Da 
sind wir aber auch nur an Weihnachten oder so.



GEMEINWOHLTÄTER*INNEN



08 // KLIMASCHUTZ

04

05

Gibt es etwas, das alle Menschen deiner Meinung nach 
besser machen könnten?

Fändest du es komisch, wenn deine Eltern dich von  
Anfang an vegetarisch ernährt hätten?

Ich finde das eigentlich supercool! Wenn mehr Leute geimpft 
sind und sozusagen die Corona-Warnung weg ist, dann wür-
de ich auch wirklich gerne wieder dort hingehen. Aber jetzt 
nicht während Corona, weil das wäre ja nicht so hygienisch. 
Aber das hat auch immer so Spaß gemacht, Poster zu ma-
chen, kreativ zu sein und dabei zu reden.
 

Was hältst du von der FFF-Bewegung?

Machst du auch nachhaltige Dinge in deinem Alltag?

Ähm… Nee, nicht wirklich, weil dann wäre ich ja nicht so 
gewöhnt daran, und ich würde ja auch nicht wissen, wie 
das schmeckt, und dann wäre es auch einfacherer es nicht 
zu essen. Vielleicht wäre das was Gutes, was man machen 
könnte. Aber ich denke auch, was man machen könnte, 
wäre: nicht so viele Plastikprodukte benutzen, nicht Autos 
fahren, sondern mehr Fahrrad.

ESSEN IMMER 

AUFESSEN, UND 

WENIGER

LEBENSMITTEL 

WEGWERFEN.

Alle Menschen könnten, denke ich, ihre Art ändern und re-
duzieren, wie viele Produkte sie benutzen und kaufen. Mal 
übertrieben gesagt: Wenn man jetzt fünf Plastikpackungen 
mit Erdbeeren kauft, es aber gar nicht schafft die aufzu-
essen in der Zeit bis sie verschimmeln und man die dann 
wegschmeißen muss – das könnte man schon verhindern, 
indem man einfach weniger kauft. Und man könnte auch 
aufpassen, dass man vielleicht in einen Bio-Markt geht, wo 
statt Plastik Pappe benutzt wird. Man kann auch darauf 
achten Essen immer aufzuessen, um weniger Lebensmittel 
wegzuschmeißen. In der Schule hab ich neulich das Essen 
der anderen gegessen, damit es nicht in den Müll kommt.

Im Haushalt trennen wir auch den Müll, und ich klettere 
auch gerne auf unser Müllgatter, um mir da Pappe oder so 
zu holen um damit zu basteln. Wir fahren auch nicht mehr 
soviel Auto. Wir reden auch viel in der Schule darüber. Da 
haben wir ein Projekt gemacht, das wir für ein Jahr so plas-
ticfree Snacks zur Schule mitnehmen. Und wenn da doch 
Plastik drin war, gab es eine Art Verwarnung. Nach einer 
Woche hat das dann aber niemand mehr gemacht, weil es 
dann zu langweilig war oder so. Also, ich habe normaler-
weise eh nur Karotte, Gurke und Brot dabei in einer Dose.
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Ich würde wirklich gerne ändern wollen, dass  man aufhört 
den Regenwald zu fällen! Wir haben ja auch alle elektroni-
sche Geräte, man könnte vielleicht mehr auf denen schrei-
ben. Oder man benutzt recyceltes Papier. Außerdem würde 
ich gerne ändern, wenn ich könnte, dass elektrische Autos 
nicht mehr so teuer sind, damit mehr Menschen sie kaufen 
könnten. Ich finde es nämlich ziemlich sinnlos, dass man 
die so teuer macht, weil man will ja was verändern in der 
Welt. Es darf ja dann nicht um Geld gehen, sondern darum, 
die Umwelt zu schützen! Nicht jeder kann so viel Geld für 
ein Auto ausgeben. Also ich würde dann entweder Autos lö-
schen oder elektrische Autos günstiger machen.

Was würdest du ändern, wenn du es könntest?

Sollte es in Zukunft überhaupt noch Autos geben?

Also, ich hab ein bisschen Angst davor, den Führerschein 
zu machen, weil ich nicht weiß, ob ich das Geld hätte, mir 
ein Auto zu kaufen. Aber wenn ich volljährig wäre… also 
ich hätte dann ja schon ein paar andere Jobs gemacht, zum 
Beispiel als Dogsitter oder Babysitter… und dann kann 
man halt, wenn man schon Geld hat, studieren. Danach 
bekommt man einen guten Job und dann verdient man 
gut. Damit könnte man sich zum Beispiel ein Auto kaufen.  
Dannach werde ich ausziehen und dann nicht mehr Plas-
tik kaufen, sondern Pappe, die kann ich dann immer wie-
der benutzen. Ich werde dann noch nicht so viel Geld  
haben und alleine oder in einer WG wohnen, muss ich eh 
nicht so viel einkaufen, und dann kann ich eher einzelne Din-
ge kaufen, wie zum Beispiel unverpackte Äpfel. Ich brauche 
dann ja auch kein Auto, denn ich hab ja dann ein Fahrrad!  
Hoffentlich.

Was würdest du tun, wenn du volljährig wärst?

Keine normalen Autos. Aber ich denke, dass die in ein paar 
Jahren eh sehr selten sind, weil viele elektrische benutzt werden.
Bist du schonmal in einem E-Auto gefahren?
Nee, leider nicht.

ENT WEDER AUTOS 

LÖSCHEN ODER 

ELEKTRISCHE 

AUTOS GÜNSTIGER 

MACHEN.
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Ja, denn die Gen-Z Generation geht jetzt schon auf mehr De-
mos und hat ihre eigene starke Meinung. Ich glaube, die sind 
wirklich ganz anders als die ältere Generation, also ich mei-
ne die Großeltern-Generation. Bei denen war das noch kein 
Thema, aber bei uns ist es so, dass wir nicht mehr viel Zeit 
haben, bevor alles anders sein wird durch den Klimawandel! 
Darum denke ich schon, dass die Politik sich ganz anders da-
ran anpassen müsste. Dann würde die Politik vielleicht mehr 
auf den Klimaschutz eingehen, denn es gäbe mehr Wähler, die 
ihre Stimme dazu laut zeigen. Zum Beispiel kamen ja aus der 
Gen-Z Generation auch die Menschen, die  zu Trumps Wahl-
kampfauftritten die Plätze aufgekauft haben, damit er vor lee-
ren Plätzen spricht. Und solche ähnlichen Pläne würden sie 
eventuell auch für andere Situationen oder Krisen machen.

 

Wenn Kinder wählen gehen könnten, würde die Politik  
anders aussehen?

Findest du es wichtig dass Klimaschutz in der Politik 
thematisiert wird?
Ja. Obwohl einige Leute den Politikern nicht zuhören, aber 
die meisten hören denen trotzdem eher zu als Menschen, 
die auf der Straße demonstrieren. Darum ist es schon wich-
tig, weil dadurch mehr Menschen erreicht werden.

WIR WISSEN, 

DASS WIR NICHT 

MEHR VIEL 

ZEIT HABEN, BEVOR 

ALLES ANDERS 

SEIN WIRD. 
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MEHR FAHRRAD 

FAHREN.

WENIGER AUTO

FAHREN.

ZU FRIDAYS 

FOR FUTURE 

GEHEN.
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Es wird relativ viel darüber gesprochen. Es gibt den earth-
day, an dem durfte jede einzelne Klasse sich von einer Or-
ganisation einen Baum kaufen. Wir wollten eigentlich den 
Mangobaum, aber alle Klassen wollten den Mangobaum, 
und dann war der schon ausverkauft. Unser heißt Mingo! 
Der Name stammt aber noch aus der Zeit, als wir dachten, 

Ähm...das T-Shirt ist von meinen Großeltern, ich glaube, das 
ist eins ohne Marke.
Wird in eurer Schule über den Klimaschutz gesprochen?

Na, weil es einfach alle was angeht! Alle leben ja auf dem 
Planet Erde. Es gibt eventuell eine Alternative, aber die ist 
im Moment zu weit weg, um dahin zu reisen. Also wir le-
ben ja alle hier, und durch den Klimawandel geht halt alles 
kaputt. Das ist gefährlich für alle Lebewesen. Zum Beispiel 
die Pflanzen trocknen bei dem heißen Wetter aus, und von 
denen bekommen wir ja unsere Früchte. Dann wird es für 
uns schwerer Essen zu finden. Auch die Tiere sterben auch 
immer mehr aus, und dann gibt es die bald auch nicht mehr.  
Irgendwann wird das Wetter vielleicht auch so extrem, dass 
man überhaupt nicht mehr rausgehen kann. Das hat man ja 
im Februar gemerkt: Es war eiskaltes Wetter mit Schnee, 
und eine Woche später, war es so heiß, dass man in einigen 
Bundesländern schwimmen gehen konnte. 
Manche Leute wollen ja nicht wirklich was davon hören, 
denen ist es mehr oder weniger egal, weil sie nichts dar-
über gelernt haben. Andere müssen in klimagefährdenden 
Fabriken arbeiten, weil sie keinen anderen Job haben und 
ihre Familie unterstützen müssen.

Wieso ist der Schutz des Klimas ein Thema, das die ganze 
Gemeinschaft etwas angeht?

Von welcher Marke ist dein T-Shirt?

WEIL ES UNS 

ALLE EINFACH 

ECHT DOLL WAS 

ANGEHT.

Ja, denn die Gen-Z Generation geht jetzt schon auf mehr 
Demos und hat ihre eigene starke Meinung. Ich glaube, 
die sind wirklich ganz anders als die ältere Generation, 
also ich meine die Großeltern-Generation. Bei denen war 
das noch kein Thema, aber bei uns ist es so, dass wir nicht 
mehr viel Zeit haben, bevor alles anders sein wird durch 
den Klimawandel! Darum denke ich schon, dass die Politik 
sich ganz anders daran anpassen müsste. Dann würde die 
Politik vielleicht mehr auf den Klimaschutz eingehen, denn 
es gäbe mehr Wähler, die ihre Stimme dazu laut zeigen. 
Zum Beispiel kamen ja aus der Gen-Z Generation auch die 
Menschen, die  zu Trumps Wahlkampfauftritten die Plätze 
aufgekauft haben, damit er vor leeren Plätzen spricht. Und 
solche ähnlichen Pläne würden sie eventuell auch für ande-
re Situationen oder Krisen machen.

Wenn Kinder wählen gehen könnten, würde die Politik 
anders aussehen?

wir bekommen einen Mangobaum… und dann kann man 
dem beim Wachsen zugucken. Wenn man in die sechste 
Klasse kommt, dann arbeitet man das ganze Jahr an einem 
topic. Am Anfang des Jahres kann man die Auswahl treffen, 
mit welchem topic man sich beschäftigen möchte. Dieses 
Jahr war auch Klimawandel mit dabei.
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Fühlst du dich als Teil der Klimajugend?
Ich finde es schon ein bisschen unfair, dass so viel von den 
älteren Leuten, also noch älter als unsere Eltern, an uns 
hängen bleibt, weil wir dann diese Probleme ausbaden 
müssen.
Wird euch Kindern die Zukunft genommen?

Hast du Vorbilder? 

Wer sind in deinen Augen Gemeinwohltäter*innen?

DURCH DEN 

KLIMAWANDEL 

WIRD 

ALLES 

GEÄNDERT.

Schon auch Greta Thunberg. Ehrlich gesagt, finde ich schon, 
dass auch Joe Biden gerade sehr viel von den Dingen, die 
Donald Trump kaputt gemacht hat, versucht zu reparieren. 
Zum Beispiel setzt er sich auch für Rechte für LGBTQ+ Men-
schen ein. Er macht auch viele Dinge für den Klimaschutz 
besser als Donald Trump.

Ohgott! Im ersten Entschluss würde ich ehrlich gesagt ihn 
erst mal zu einem ernsten Gespräch entführen und dann nie 
wieder mit ihm reden! Denn ehrlich gesagt will ich nichts 
mit dem zu tun haben!Aber vielleicht würde ich die Person 
doch fragen, wie sie diese ganzen Phänomene erklären will. 
Zum Beispiel Donald Trump behauptet ja immer solche Sa-
chen. Das nervt mich immer soo sehr, wenn ich das in den 
Nachrichten höre! Da frag ich mich, warum nicht andere 
Menschen, die eine richtige Meinung haben, also wirklich 
wissen, worüber sie reden, und sich nicht einfach alles aus-
denken, während sie da zu fast der ganzen Welt sprechen, 
die Chance dazu kriegen. Die Leute, die sich für das Thema 
interessieren und dazu wichtige Dinge wissen und lernen, 
denen hört man nicht zu.  Vielleicht einfach nur weil sie jün-
ger sind.

Was würdest du zu jemanden sagen, der die Meinung 
hat, dass es den Klimawandel gar nicht gibt?

Darüber kann man streiten. Ich finde, es gibt schon viele  
Möglichkeiten die frühere Leuten nicht hatten, die wir heute  
haben. Aber dadurch und durch den Klimawandel wird alles 
geändert, und dadurch haben wir keine Ahnung, wie alles in 
Zukunft sein wird. Man weiß nicht mal, ob es die Jobs, die es 
gerade gibt, später noch geben wird. 

Greta Thunberg, sie ist schon ein tolles Vorbild. 
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Woran merkst du, dass wir uns in einer Klimakatastro-
phe befinden?

Ich denke schon, dass sich was ändern kann. Es muss dann 
aber schneller werden. Man kann jetzt nicht sagen: „Achso, 
ja das können wir ja alles nächstes Jahr machen, dieses will 
ich noch kurz chillen.“ Weil so geht das halt nicht, denn das 
sagen viele Leute schon seit langem.

Denkst du, dass sich noch was an unserer Klimasituation  
ändern könnte?

Fühlst du dich als Teil der Klimajugend?

Bist du selbst eine Gemeinwohltäterin, wenn du auf FFF -  
Demonstrationen gehst?

Tut jemand, der den Müll nicht trennt, etwas gegen das  
Gemeinwohl?

Hast du Tipps für jemanden, der nicht weiß, was man 
zum Klimaschutz beisteuern könnte?

Man hat es ja zum Beispiel an Australien gesehen, dort gab 
es starke Feuer in den Wäldern, weil es durch die Hitze so 
trocken war.

Man kann versuchen, seinen Konsum zu reduzieren, man 
kann mehr Fahrrad fahren, weniger Auto fahren und zu Fri-
days for Future gehen.

MAN KANN 

JA NICHT SAGEN:

„ACHSO, DAS  

KÖNNEN WIR ALLES 

NÄCHSTES JAHR 

MACHEN, DIESES 

MÖCHTE ICH NOCH 

KURZ CHILLEN.“

Naja, wenn man Müll trennt, dann kann der Müll recycelt 
werden, und das ist ja was Gutes. Wenn man das nicht 
macht, dann kann auch nichts recycelt werden.

Ja, das finde ich schon. Dadurch kann jeder zum Gemein-
wohltäter*in werden.
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Wie könntest du dein Verhalten noch verbessern?

Sollten deiner Meinung nach Flugzeuge verboten werden?

Wie oft fliegst du denn in den Urlaub?

Was können wir aus der Corona Krise lernen in Bezug 
auf Klimaschutz?
Ich denke schon, dass man daraus lernen könnte, dass 
man nicht alles geschenkt bekommt, ohne was dafür zu 
tun. Also man kann nicht einfach davon ausgehen, dass 
alles für immer da sein wird und das dann schlecht be-
handeln. Denn die Erde gibt es nur einmal. Man könnte 
daraus lernen, verantwortungsvoller mit ihr umzuge-
hen. Denn wenn man die Erde kaputt macht, gehen wir 
auch kaputt. Mal ganz einfach gesagt.

WENN MAN 

DIE ERDE 

KAPUTT MACHT, 

GEHEN WIR 

AUCH KAPUTT.

Ich würde Flugzeuge nicht verbieten, denn dann würde ich 
ja ein Diktator sein, und das will ich ja nicht. Ich würde eher 
sagen, dass Flüge reduziert werden und nur noch für wirk-
lich wichtige Dinge geflogen wird – und auch nur, wenn man 
da nicht mit der Bahn hin kann. 

Bist du mit dem, was die Politik gemacht hat, seit den 
FFF-Veranstaltungen und Forderungen, zufrieden?
Ich würde sagen so 50/50. Denn oft ist es gar kein Thema 
mehr. Es war fast wie ein Trend, denn das Thema Klima 
war plötzlich ganz ganz groß, für drei Jahre ungefähr, und 
dann war es komplett weg, wegen Corona. Aber nur, weil 
es Covid-19 gibt, heißt es nicht, dass die anderen großen 
Themen weg sind. Ich denke schon, dass die Politik oft 
sehr gute Dinge macht, zum Beispiel die Grünen setzen 
sich schon für solche Themen ein. Aber manchmal wird 
einfach nicht viel darüber geredet, und das, finde ich, sollte 
man mehr tun! 

Nicht so oft. Ich mag es auch ehrlich gesagt sehr gerne, mit 
der Bahn zu fahren. Aber wenn ich könnte, dann würde ich am 
liebsten die Superkraft Fliegen haben und benutzen können.

Ich könnte noch mehr Aktionen machen wie in den Park 
zu gehen, um Müll aufzusammeln. Denn ich merke immer 
mehr und mehr, dass auf den Straßen und in den Parks 
ganz viel Müll liegt. Sogar auf Spielplätzen liegen kaputte 
Bierflaschen, Plastikmüll oder Zigarettenkippen auf dem 
Boden. Das hab ich vor Corona auch aufgehoben, aber jetzt 
weiß man ja nicht, wer das schon angefasst hat, und das 
könnte sehr unhygienisch sein. Aber man kann ja auch 
solche Zack-Dinger benutzen und die dann in eine Tüte 
machen. Das würde ich schon ganz gerne mal machen.
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