
Wettbewerbsbeiträge 
Klimasichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2019

Kategorie Plakat/Collage: Kinder und Jugendliche



1. Preis

Mathilda Knebusch, Oskar Knebusch, Till Kaplan, „Wie Klimaerwärmung und Konsum unsere Tiere bedrohen“
Simon Arndt, Fiona Lühmann, Alexander Bohl, 
Christopher Bohl, George Uzunov, Charlie Birkmann, 
Malea Wulf, Greta Fester und Heinrich Winkler

Unsere kleine Welt – Werkstatt, Spiel und Bildung, Rostock 

Erläuterung:
In „Unsere kleine Welt – Werkstatt, Spiel und Bildung“ setzen sich schon Kinder ab 4 
Jahren mit den endlichen Ressourcen unseres Planeten, den Folgen unseres Konsums 
und des Klimawandels auseinander. 
Die Kinder des "Handwerkerkurses" und die Kinder der "Kindergarten Tier-Safari" haben 
sich in den letzten Wochen intensiv mit verschiedenen Lebensräumen und bedrohten 
Tierarten auf unserer Erde auseinandergesetzt und gemeinsam dieses tolle Bild 
gebastelt. Dabei haben sie festgestellt, dass letztlich immer wir Menschen und unser 
Konsumverhalten schuld daran sind, dass so viele Arten vom Aussterben bedroht sind. 
Gäbe es nachhaltigeren Konsum, gäbe es viel mehr Bäume und das wäre wieder gut für 
das Klima, uns Menschen und Tiere.
Zum Bild: Im Amazonas (links) leben z.B. die Papageien und Schlangen. Ihr Lebensraum 
wird durch die Abholzung der Regenwälder zerstört. Auch werden Papageien und 
Schlangen oft als Haustiere gehalten, obwohl ihr natürlicher Lebensraum der Dschungel 
ist.
In Afrika (Mitte) werden viele Elefanten wegen ihrer bis zu 3 m langen Stoßzähne getötet, 
um daraus Luxusartikel zu fertigen. Dabei ist der Elefant wichtig für die Vermehrung der 
wenigen Bäume in der Savanne, indem er Beeren und Früchte isst und die Kerne auf 
seinen langen Wanderungen durch die Savanne wieder ausscheidet. Aus denen wachsen 
dann neue Bäume.
Auf den südostasiatischen Inseln (rechts) sind die Orang-Utans und das Philippinen-
Stachelschwein heimisch. Auch ihnen wird der Lebensraum genommen, weil z.B. riesige 
Palmölplantagen gebaut werden. Kaum jemand bei uns macht sich darüber Gedanken, 
dass Palmöl in Kosmetik und Lebensmitteln Tierarten zum Aussterben bringt.



2. Preis

Hort Dersekow „Unser summendes Paradies“

Erläuterung:
Wir haben für die Insekten ein Blütenparadies 
angelegt. In Eigeninitiative haben wir frische Erde 
gefahren, gesät und täglich gegossen. Eine 
Insektentränke steht neben der Blütenwiese. Wir 
wollen dazu beitragen, den Insekten einen natürlichen 
und schadstofffreien Lebensraum zu schaffen.



3. Preis

Klasse 4 (Pinguine) der „Künstlerkolonie Pinguine - BNE-Ziele Künstlerisch“
Freien Schule Bröbberow

Erläuterung:
Unser Ziel war es, neue Logos/Symbole zu 
entwickeln. Diese sollten möglichst kindgerecht, 
eindeutig und lebensweltnah umgesetzt werden. 
Ausstellungsort sollte der Zaun der Schule werden, 
damit Schüler, Eltern, Großeltern und Besucher 
nicht nur die BNE Umweltprojekte in der Schule 
bestaunen können, sondern von unseren 
Schülerführern schon auf dem Schulhof auf 
Symbole der Nachhaltigkeit aufmerksam gemacht 
werden.



4. Preis

Klara-Sophie Jungmichel „Limited Edition“
Jugendkunstschule Junge Künste NB, Neubrandenburg

Erläuterung:
Die Arbeit entstand im Kurs "Kreativkids" der 
Jugendkunstschule Junge Künste aus Neubrandenburg. 
Sehr geehrte Jury!
Ich bin Klara, 11 Jahre alt und besuche die 6. Klasse am 
Albert Einstein Gymnasium. Ich lerne an der 
Jugendkunstschule Junge Künste. Dort male ich schon 
seit eineinhalb Jahren. Unsere nette Kursleitung Tina 
Kögler hat mir geholfen, mein Bild zu gestalten.
Ich habe dieses Bild gemalt, weil ich es unglaublich 
finde, dass die Menschen nicht der Klimakatastrophe 
die Aufmerksamkeit geben, sondern dem nächsten 
Billigflug.
Nein, und Leute wie Donald Trump erst. Von wegen, es 
gibt keinen Klimawandel. Er passiert doch vor seinen 
Augen! Und die Kinder sollen die Folgen tragen. 
Warum für eine Zukunft lernen, wenn man keine hat!?



Angelina Pompe und Annika Voß „Wo ist das Meeresparadies?“
Jugendkunstschule Junge Künste NB, Neubrandenburg

Erläuterung:
Das Plakat ist als Werbeplakat für ein Theaterstück unserer Einrichtung 
entstanden, welches sich mit dem Thema "Plastemüll im Meer" 
beschäftigt. Plastemüll im Meer ! Wo ? Wieviel? Was ? Warum? Wie ? 
Diese Fragen stellten sich die Teilnehmer der Theatergruppe, 
recherchierten, probierten, entwickelten und schrieben eine 
Theatercollage. 

Etwa 7 Millionen Kaffeebecher werden am Tag in Deutschland verbraucht! 
Mindestens 8 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in unseren 
Ozeanen. Das ist, als würde jede Minute ein Müllwagen seinen Inhalt ins 
Meer kippen. 2030 werden es 2 Müllwagen sein. 2050 sind es 4 
Müllwagen, wenn wir nichts ändern. Gemessen am Gewicht werden dann 
mehr Kunststoffteilchen als Fische im Wasser schwimmen. Rund 150 
Millionen Tonnen Plastikmüll befinden sich bereits im Meer. 1,5 Millionen 
Seevögel und etwa 650.000 Wale, Delfine, Orkas und andere 
Meeresbewohner sterben jährlich. 

6 Mädchen und 1 Junge im Alter von 10 - 13 Jahren probten einmal 
wöchentlich mit viel Engagement, fantastischen Ideen und großem Spaß. 
Eine zweitägige Intensivprobe ergänzte die Vorbereitung auf das neue 
Theaterstück. 



Mathilda Knecht, Peenehagen „Stoppt die Rodung der Wälder“

Erläuterung:
Der Mensch schaut oft aus Bequemlichkeit weg, ist 
träge und vermutet, dass die Katastrophen der 
Welt ihn nicht direkt betreffen.
Die Collage soll zum Nachdenken anregen.



Benita Gehrcken „Das Klima auf der Erde“
Geschwister-Scholl-Gymnasium Wismar

Erläuterung:
Wir zerstören unsere Welt immer mehr. Wenn wir nichts 
dagegen tun, gibt es unsere Welt irgendwann nicht 
mehr. Das Plastik ist Schuld, denn wir stellen viel zu viel 
Plastik her. Ich fände es besser, aus Plastikflaschen 
Glasflaschen zu machen oder einfach das Plastik nicht 
mehr ins Meer zu werfen. Außerdem fahren wir zu viel 
Auto. Autofahren ist auch schädlich für die Umwelt.  
Deswegen fände ich es besser, mehr Fahrrad zu fahren.  
Hoffentlich merken die Politiker, dass sie etwas 
unternehmen müssen.
Wenn ich die Bilder so angucke, was Tiere alles an 
Plastik gegessen haben, dann bin ich traurig darüber. Ich 
finde es auch schade, dass der Klimawandel so stark von 
uns beeinflusst wird. Wir sind Schuld!



Charlotte Söth „Die Klima Collage“
Geschwister-Scholl-Gymnasium Wismar

Erläuterung:
Mein Projekt ist in Wismar an dem Geschwister-Scholl-
Gymnasium entstanden. Vielen Leuten ist bewusst, dass 
der Klimawandel schlimme Folgen haben kann, doch die 
wenigsten wissen, dass sie selbst mit nur kleinen Dingen 
helfen können, das Klima zu schützen. Mit meiner Klima 
Collage möchte ich den Leuten zeigen, dass jeder helfen 
kann das Klima zu schützen. Mir ist der Klimaschutz sehr 
wichtig, weil ich in einer schönen Welt leben will.



Lennox Steinhagen und Freunde „Klimawandel und Klimaschutz“
Geschwister-Scholl-Gymnasium Wismar

Erläuterung:
Das Werk ist im Rahmen der Projektwoche vom 
24-26.6.2019 an dem Geschwister Scholl 
Gymnasium in Wismar entstanden. Wir wollen 
mit dem Werk ausdrücken, wie wichtig es ist, 
jetzt etwas gegen den Klimawandel zu 
unternehmen. Wir möchten nicht, dass die Welt 
untergeht.



Bürgerkomitee Südstadt e.V. „Insekten für den Klimaschutz“
„Club am Südring“, Parchim

Erläuterung:
Unseren Kindern sind die Folgen des Klimawandels bekannt!
Schmelzende Gletscher, steigender Meeresspiegel, Hitzewellen und 
Dürreperioden …
Wir wollen nicht tatenlos zusehen!
In den Ferien haben wir in unserer Einrichtung mit einer Gruppe 
interessierter Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren das 
Klimaschutzprojekt „Insekten für den Klimaschutz“ durchgeführt.
Die Kinder und Jugendlichen haben sich mit Fragen wie …
„Warum sind unsere Insekten so wichtig für uns und den Klimaschutz?“
„Was hat die Biene mit Naturschutz zu tun?“
oder
„Was kann der Einzelne für Klimaschutz tun?“
… auseinander gesetzt.
Auf den Spuren von Insekten und essbaren Wildpflanzen wanderten sie 
mit Jürgen Gärtner. Mit Leichtigkeit konnten sie in kürzester Zeit Käfer, 
Hummeln und Bienen entdecken und waren erstaunt wie viele essbare 
Pflanzen es hier gibt.
Margret Peters, AG- Leiterin „ Junge Imker“ begeisterte alle mit Ihrem 
Angebot „Biene Maja und Ihre wilden Schwestern – Was hat die Biene 
mit Naturschutz zu tun“.
Außerdem bauten die Kinder im Rahmen des Projektes erfolgreich 
einen Hummelkasten und stellten Ihn gemeinsam im Clubgarten auf.



Jonna Donath, Wismar „Die tausendjährigen Eichen in Ivenack in Mecklenburg -
ein Symbol für das Ökosystem des Waldes“

Erläuterung:
Ich habe den Park in Ivenack mit seinem Baumwipfelpfad 
besucht und war erstaunt und begeistert von den gewaltigen 
Eichen, die schon über 1000 Jahre alt sind. Eichen gehören zu 
den beständigsten Baumarten und symbolisieren Kraft und 
Stärke.
Sie werden in Sagen und Mythen erwähnt und auch Johann 
Wolfgang Goethe hat ihnen eine Gedicht gewidmet, welches 
ich als Anregung für meine zweiteilige Fotocollage verwendet 
habe.
Man kann im Wald dort viele Wildtiere beobachten und dabei 
erfahren, dass im Mittelalter die Wälder auch als Hudewald, 
zum Hüten der Tiere genutzt worden sind. Das zeugt von einer 
artgerechten Tierhaltung.
Eichen sind in der Lage, aus CO2 und Sonnenlicht Sauerstoff zu 
produzieren und das schädliche CO2 dauerhaft zu binden. Wir 
alle denken heute sehr viel stärker über Klimaschutz nach und 
wollen uns nachhaltig dafür einsetzen. Die Pflege des 
Baumbestandes, nicht nur in Ivenack, gehört unbedingt dazu, 
denn die Erhaltung der Wälder ist besser als Brandrodungen.
Ich habe die Fotos selbst gemacht und mit dem Programm 
PICASA die Collagen erstellt.
Das Thema ist zweigeteilt: 1. Bildercollage und 2. die 
Illustration des Gedichts von Goethe. 



Johannes Hess und Paul-Lukas Prinzler „Die Zukunft ist jetzt! Brennstoffzelle“
ecolea Internationale Schule Schwerin 

Erläuterung:
Wir haben uns entschlossen, auf folgendes 
Problem aufmerksam zu machen: Teilweise 
produzieren wir mehr Strom aus nachhaltigen 
Quellen als wir an diesen Tagen verbrauchen und 
an manchen Tagen reicht es nicht aus, um den 
täglichen Strombedarf zu decken. Dieser 
überflüssige Strom kann chemisch in Form von 
Wasserstoff gespeichert werden und zum 
Betreiben von Brennstoffzellen in 
Wasserstoffautos und sauberen Strom an 
Mangeltagen genutzt werden. So können wir 
effizienter und nachhaltiger leben und fahren. 



Sonja Hischer, Juliane Müller, „Kaputte Welt“
Celina Haller und Romy Wunrau
ecolea Internationale Schule Schwerin 

Erläuterung:
Die Welt sieht so düster aus, warum?
Kraftwerke und Kreuzfahrtschiffe stoßen zu viel CO² aus.
Es wird zu warm, dadurch brennen Wälder ab.
Wir, die Menschheit achtet nicht auf Müll. Er landet am Ende im 
Wasser und es bilden sich Müllteppiche.
All das sind Faktoren, wieso unsere Welt anfängt zu sterben.
Im Vergleich zu den anderen Planeten sieht die Welt ziemlich 
traurig aus.
Merkur, Saturn und all die anderen Planeten leuchten noch.
Bekommen wir die Welt wieder schön?



Claas Eike Dehmel, Louis Flatau und Hendrik Schuldt „Wer braucht Krieg, wir zerstören uns selber!“
ecolea Internationale Schule Schwerin

Erläuterung:
Der Klimawandel ist real geworden, die Folgen spürt man immer mehr. 
Dadurch, dass wir Menschen immer mehr Treibhausgase in die 
Atmosphäre schleudern und dafür sorgen, dass sich die Erde immer 
weiter erhitzt, schreitet der Klimawandel einfach voran.
Mit unserer Teilnahme an dem Projekt "Klimasichten" wollen wir 
bewirken, dass endlich mehr gegen den Klimawandel unternommen 
wird. Wir möchten zeigen, wie schlimm die Lage schon ist und was wir 
tun müssen, damit die Erde so bleibt wie sie ist!
Es sind viele erforderliche Maßnahmen notwendig um den Klimawandel 
zu stoppen, aber mit vereinten Kräften kann man es schaffen!
Es ist noch nicht zu spät!



Raphael J. Radant und Aaron Arvid Benthin „Unsere GreenSchool“
ecolea Internationale Schule Schwerin 

Erläuterung:
Wir finden den Klimawandel nicht gut und finden 
es toll, dass die ecolea Schwerin sich für die 
Umwelt besonders stark einsetzt.



Tim Fritsche, Lennard Räth und Mads Laubner „Klimawandel“
ecolea Internationale Schule Schwerin 

Erläuterung:
Wir wollen damit erreichen, dass der 
Klimawandel gestoppt wird!



Demokratiebahnhof Anklam „Stammtisch der Sieben Todsünden“

Erläuterung:
Sommer 2019. Einer der heißesten Sommer in Folge. Dürre und 
Trockenheit haben verheerende Folgen, wie Ernteverluste, 
extreme Waldbrände und ausgetrocknete Seen und Flüsse. 
Menschen flüchten aus ihren Ländern, um sich vor der Hunger und 
Durst zu schützen. Insekten sterben aufgrund von intensiver 
Landwirtschaft für unseren immer größer werden Appetit. Die 
Welt steht Kopf. In einer Eckkneipe in Anklam an einem warmen 
Freitagabend trifft sich, wie immer, der Stammtisch der Sieben 
Todsünden: Wollust, Habgier, Neid, Trägheit, Hochmut, Jähzorn 
und Maßlosigkeit diskutieren hitzig über das Thema Klimawandel. 
Aus unterschiedlichen Motivationen heraus, sind sie sich jedoch 
letztendlich einig: Ändern wollen sie nichts und eigentlich ist es 
auch nicht ihre Schuld.
Die Sieben Todsünden stecken in jedem vom uns selbst –
unterschiedlich stark ausgelebt. Wir alle kennen das Gefühl, wenn 
wir lieber anderen die Schuld geben wollen oder zu träge sind, um 
etwas zu verändern. Das Gefühl: „Was soll ich einzelne Person 
denn bloß am Großen Ganzen ändern?“ ist ein Gefühl, dass viele 
Menschen davon abhält den eigenen Lebensstil in Frage zu stellen. 
Einmal die Todsünden in sich erkannt, haben wir zwei 

Möglichkeiten: damit leben oder etwas tun. Wir haben die Wahl!


