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1. Platz

Felicitas Fiedler (Rostock) 

Titel: Wir nehmen, nehmen, nehmen, …

Erläuterung:

Auf dem Bild sind zwei Personen dargestellt, die 
zum einen die natürliche Umgebung allen Lebens 
symbolisieren und zum anderen den von 
Menschen geschaffenen unnatürlichen 
Lebensraum. Wie es schon seit Jahrhunderten 
geschieht, sieht man auch hier, wie die 
Industrialisierung, die Wegwerfgesellschaft und 
der Klimawandel die Natur vergiften und 
einnehmen. Auch sind die Bewohner der 
verschiedenen Biotope zu erkennen. Auf der 
linken Seite nur die Spezies Mensch, Ursache der 
Zerstörung, und rechts eine Vielzahl von 
Lebewesen, deren Raum wir immer weiter durch 
Abrodung und die Erderwärmung verkleinern. 



1. Platz

Annelies Stürzekarn (Broderstorf) 

Titel: Rettet die Regenwälder - Schützt unsere Meere

Erläuterung:

Durch sorgsamen Umgang mit unseren 
Ressourcen die weitere Abholzung des 
Regenwaldes verhindern. Vermüllung
und auch die Überfischung durch 
Umweltschutz vermeiden.



2. Platz

Malgruppe Kirchengemeinde Kröpelin 

Titel: Die Schöpfung schützen und erhalten

Erläuterung:

Wir haben die Schöpfung in sieben Bildern 
gemalt, wie Gott sie uns gegeben hat. Wie gut 
könnte es uns allen gehen, wenn jede und jeder 
darauf aufpassen würde? Wie schön und bunt 
könnte sie sein? Wir haben Begriffe gesammelt, 
die unsere Welt zerstören.



3. Platz

Garance Pabst (Ribnitz-Damgarten)

Titel: Sonne im Fokus

Erläuterung:

Sowohl Sonnenblumen wie auch Solarpaneele 
benötigen Sonnenenergie, die einen für die 
Stromerzeugung, die anderen für die 
Samenbildung. Hier speziell dargestellt sind 
Solarbäume, die ihre riesigen Paneele genauso 
ständig der Sonne zuwenden wie Sonnenblumen. 
Solarbäume tragen ihre Paneele auf hohen 
Pfosten. Verstrebungen nach den Seiten 
ermöglichen die Stabilität und das Drehen der 
Solarflächen.
Mischtechnik (Druck, Malerei Acryl, Stifte, Lack)



Aranka Leingang (Kröpelin)

Titel: Krone richten – Auftrag nicht erfüllt!

Erläuterung:
Wir haben die Welt bunt und schön bekommen
und du stehst in der Mitte, als Krönung der Schöpfung. 

Der Schöpfungsauftrag ist gescheitert, 
denn wir verpesten die Luft. 
Was haben wir bis jetzt aus unserer Welt gemacht 
und was wird in Zukunft noch passieren? 

Gott hat uns Lebensatem gegeben und nicht CO2 in Massen! 
Es grünt nicht mehr. 
Es lebt und es wimmelt nicht mehr im Wasser. 

Dürfen wir uns wirklich alles erlauben, 
auf Kosten der Tiere und Wälder? 
Wir riskieren Umweltverschmutzung, 
Krankheiten und was sonst noch kommen wird, 
wenn wir nicht aufhören 
unsere Krone immer mehr zu polieren! 

Weiterdenken, die Luft ist schmutzig. 
SOS, ich kann nicht mehr atmen! 
Mensch, richte deine Krone und denke endlich weiter! 



Atieh Sabouri (Torgelow)

Titel: Einander eine schöne Welt schenken

Erläuterung:

Jedes Pflänzchen bedeutet Hoffnung für die 
Erde und auch für die Menschheit. Wir 
haben nur diese eine Erde und auch unsere 
Kinder und wieder deren Kinder. Sie alle 
verdienen eine Chance und es liegt an uns 
allen, ob sie diese bekommen und sie eine 
Zukunft haben.



Gunter Reinhold (Usedom)

Titel: Das Paradies brennt - paradise is burning

Erläuterung:

Das Paradies - unsere Erde - steht vielerorts
(Türkei, Griechenland, Frankreich, Kalifornien, 
Brasilien, Afghanistan, Libyen, Mali, usw.) in 
Flammen. Es sind nicht nur die klimabedingten 
Feuer, die das Paradies bedrohen. Mit dem Bild 
soll zum Nachdenken darüber angeregt werden.



Eike Müggenburg (Neu Wandrum)

Titel: Biggest Player act on climate goals

Erläuterung:

Die Skizze zeigt die aktuelle Situation nach dem 
Beschluss von Paris 2015. Einerseits sind die 
größten CO2-Emittenten ins Handeln gekommen, 
was vorher eher undenkbar war. Anderseits 
herrscht Uneinigkeit über ein gemeinsames Ziel, 
beziehungsweise jedes Land definiert eigene 
Klimaziele. Die schmelzenden Eismassen 
symbolisieren den Druck, der auf uns allen lastet 
und zeigen, dass wir durch unsere Emissionen 
schon für eine gewisse Schmelze verantwortlich 
sind. Die schmelzenden Eismassen auf die Ziele 
von 2015 sollen daraufhin deuten, dass alle 
Menschen vom Klimawandel betroffen sind. Als 
"Biggest Player" sind gemeint: EU, USA, China, 
Indien, Russland. Insgesamt ist das meiner 
Meinung nach ein Erfolg, an dem weiterhin viel 
gearbeitet werden muss. Das soll in der Skizze 
zum Ausdruck kommen.



Bjarne Wiesenberg (Güstrow)

Titel: Spur des Menschens

Erläuterung:

Das Bild soll symbolisch zeigen, was wir in der 
Vergangenheit mit unserem Weg schon 
angerichtet haben, aber auch, was die Zukunft 
für uns bereithalten könnte. 



Karola Vierk (Sassnitz)

Titel: Wir sind mittendrin

Erläuterung:

Wir haben keine Zeit mehr zum Debattieren, ob 
der Klimawandel kommt. Wir sind schon 
mittendrin. Es ist bereits fünf nach 12! 
Waldbrände in Australien und Südeuropa, 
Hochwasserkatastrophe in Deutschland und 
Belgien, Dürre überall auf der Welt, Menschen 
und Tiere ertrinken, verbrennen oder verdursten. 
Der Klimawandel nimmt uns Menschen, den 
Tieren und den Pflanzen die Lebensgrundlage. 
Der Baum als Zeichen des Lebens hat nur noch 
oben eine grüne Krone, er stirbt langsam ab. Die 
Wälder sterben durch Feuer oder Dürre. Man 
möchte schreien: Wacht endlich auf! Der 
Klimawandel macht um Deutschland keinen 
Bogen!



Marian Moussa (Neubrandenburg)

Titel: Klimawandel der Erde

Erläuterung:

Der Klimawandel der Erde ist eine natürliche 
Folge der falschen Nutzung der Ressourcen der 
Erde.



Stefanie Apelt (Rostock)

Titel: Alle

Erläuterung:

Alle Lebewesen haben das gleiche Recht: diese 
Erde zu bewohnen. Alle Menschen haben die 
gleiche Pflicht: der Erde und ihren Bewohnern 
achtsam, wertschätzend und respektvoll zu 
begegnen.


