
Wettbewerbsbeiträge 
Klimasichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2019

Kategorie Fotografie: Kinder und Jugendliche



1. Preis

Thilo Beck, Yibo Beck, „Blauwal und Plastik“ 
Caspar Schönwelski und Anna-Lisa Schönwelski
Kinder-Jugend-Kunsthaus Güstrow 

Erläuterung:
Ein Blauwal erzählt uns: Plastik schmeckt nach Tod!
Ein Papier Blauwal 30x25x100cm, Im verschmutzten Meer.
Gefaltet von Thilo (11 J.) +Mutter und Caspar (13 J.) 
+Mutter, aus dem Kunsthaus Güstrow. 



Klasse 4 der Grundschule Bobitz „Fototrilogie: Wir halten unsere Erde –
Unsere Erde hält uns - Helft unserer Erde“

Erläuterung:
Im Rahmen des Kunstprojektes "Bobitz
kids for future" haben zwei Mädchen 
Amy Brode und Noey Rein die Erde 
gemalt. Von den Kindern kam die Idee, 
sich mit der Erde fotografieren zu lassen, 
da sie als Grundschüler nicht auf die 
Demos "Fridays for future" gehen 
können. Ein ehemaliger Schüler Arthur 
Steltner (9. Klasse) bot seine Hilfe an 
und fotografierte die Schüler der Klasse 
mit seiner Drohne. Dabei entstanden 
diese Fotos. Sie waren Teil der 
Schulausstellung "Bobitz kids for future" 
zum Ende des letzten Schuljahres. Wir 
wollen damit zeigen, dass sich auch 
Grundschüler über die Erde Sorgen 
machen.



Mara Thiele und Amy Romberg, Schwerin „Unsere Erde hängt am seidenen Faden“

Erläuterung:
Um die Erde steht es schlecht, das sollte so langsam 
endlich jeder verstanden haben. Mit der Welt ist nicht zu 
spaßen. Wir finden, dass sich das ändern sollte. Wenn wir 
alle Hand in Hand diese Problem bekämpfen, werden wir 
es schaffen können. Denn wir haben den Schlamassel 
eingebrockt und müssen ihn auch wieder ausbaden. 
Deshalb fanden wir, dass der Spruch "Am seidenen Faden" 
perfekt zu unserer Message passt. Denn der Faden wird 
immer dünner, nur noch wenige Katastrophen und der 
Faden wird reißen. Wir haben die Erde angebissen 
dargestellt, um einen Eindruck davon zu geben, dass die 
Erde langsam zerstört wird wie ein angeknabberter Apfel. 
Denn was kaputt ist, kann nie wieder hergestellt werden. 
Trotzdem sollten wir versuchen, etwas Wundervolles zu 
bewirken. Damit meinen wir, dass man die Welt retten 
muss für die Natur und alle Lebewesen auf der Erde, die 
keinen Einfluss auf unser Handeln haben. Die Erde ist 
etwas Tolles, das uns geschenkt wurde und wir sollten sie 
als solch ein Geschenk behandeln. 



Tim Neumann, Elias Birk, Fiene Vogel, „Die schmelzende Erde“
Greta Karp und Fiona Schmidkunz
ecolea Internationale Schule Schwerin 

Erläuterung:
Mit diesem Eis wollen wir auf das Problem 
“Klimawandel” aufmerksam machen. Denn wenn 
wir unsere Erde nicht bald retten, sieht sie in 
Zukunft aus wie auf unserer Abbildung. Wir 
haben uns für dieses Projekt entschieden, um auf 
die Verschmutzung aufmerksam zu machen.
Damit meinen wir, dass wir Menschen zu viele 
Abgase produzieren, die zur Erderwärmung 
beitragen. DAS MÜSSEN WIR STOPPEN!


