
Wettbewerbsbeiträge 
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2021

Malerei/Grafik: Kinder und Jugendliche



1. Platz

Hannah Cieslack (Neustrelitz) 
Titel: Die Erde

Erläuterung:
Das mit verschiedenen Techniken gezeichnete 
Bild stellt die aktuelle Lage der Erde gegenüber 
der friedlichen gewünschten Erde dar.



1. Platz

Kinder- und Teenykirche - Kirchengemeinde Kröpelin 
Titel: Liebe Welt ich komme und rette dich

Erläuterung:
15 Kinder aus der Evangelischen Gemeinde Kröpelin
haben in der Kinder - und Teenykirche sich mit der 
Umwelt und Klimaschutz beschäftigt. Wir haben viel 
Spaß zusammen gehabt und viel Neues erfahren/gelernt 
und kreativ gearbeitet. In den Projekttagen haben wir 
uns nur mit Fair Trade Produkten versorgt. Wir haben uns 
überlegt, wie wir mit unserem Verhalten dazu beitragen 
können, die Welt umweltfreundlicher zu gestalten. 
Manche Kinder aus unserer Gruppe haben ihre Füße in 
Gips gegossen und bemalt. Die linken Füße zeigen, wie es 
zur Zeit in unserer Welt aussieht. Die rechten Füße 
haben wir so bemalt, wie wir uns die Welt wünschen. Die 
größeren Kinder haben ein Bild gemalt, passend zu 
unseren Fußspuren, Umwelt und Klima. Eins ist uns 
dabei klar geworden, dass auch wir Kinder vieles machen 
können, um die Welt schöner zu machen! Unsere 
Schritte sind noch klein, aber wichtig. 



3. Platz

Levin Mews (Dorf Mecklenburg OT Karow)
Titel: Die Klimazuschauer

Erläuterung:
Die Menschen schauen nur zu, wie alles schlechter 
wird. Etwas verändern und sich für ein besseres 
Klima einsetzen, können andere.
"Wenn man nichts tut . . ." "Wenn man was tut . . ." 
und alle gucken nur zu!



Leo Vanheiden (Rostock)
Titel: Opa sagte mir, das Schicksal unserer Erde liegt in unseren Händen 

Erläuterung:
Wir sehen hier eine Malerei, die ich gemalt 
habe. Zu sehen ist die Erde in einer Hand. 
Das Glück unserer Erde liegt in unseren 
Händen. Wir pflegen unseren blauen 
Planeten, damit er uns allen erhalten bleibt. 
(Gemalt habe ich das ganze mit Tusche und 
vorgezeichnet mit einem Bleistift.)



Johanna Kolberg und Lil Brummundt - Klasse 9/1 Gymnasium Carolinum Neustrelitz
Titel: Die Flucht der Natur

Erläuterung:
Das Bild stellt die Endlichkeit der Natur dar 
und dass der Mensch die größte 
Bedrohung für den blauen Planeten ist.



Mariam Sedrak (Neubrandenburg)
Titel: Corona und Kindheit

Erläuterung:
Sicht meiner Tochter: Meine Tochter sagte, dass sie 
ihren Urlaub nicht genießen kann, da sie zu Hause 
geblieben ist (Quarantäne) und Angst hat, 
auszugehen und sie sagte, wir müssten Masken 
tragen, auch um uns vor Rauch zu schützen, der aus 
Autos austritt.



Lene-Jorelie Feldmann (Güstrow)
Titel: Bäume statt Parkplätze

Erläuterung:
Das Bild zeigt eine düstere Zukunft mit 
Überschwemmungen. Helfen würde, wenn mehr 
Bäume gepflanzt als Parkplätze gebaut würden.
Eine Forderung der Jugend für ihre Zukunft. 



Alva Apelt (Rostock)
Titel: BESCHÜTZE DEINEN OZEAN

Erläuterung:
Ich sehe Meer, Regen, Regenbogen, Sand, 
Sonne und Himmel. Ich mag es. 



Jugendgruppe "Experimentieren und Phantasieren" Jugendkunstschule Arthus e.V. (Rostock)
Titel: Spiralen – ein Wunderwerk der Natur

Erläuterung:
Alles begann mit der Spirale. Bald nach dem Urknall, vermutlich einige 
Hundert Millionen Jahre später, entstanden aus Staub-, Gas- und 
Materiewolken die ersten Galaxien. Das war der folgenreiche Moment, 
in dem die Natur die Spirale erfand. Weil die inneren Sterne von 
Galaxien den Mittelpunkt aufgrund der Gesetze der Physik schneller 
umrunden als die äußeren, wird jede solche Struktur automatisch zu 
einer Spirale aufgewickelt. Spiralgalaxien sind die häufigsten Galaxien 
im Universum. Dazu gehört auch die Milchstraße. Das Prinzip Spirale 
taucht seither in der Natur immer wieder auf, denn im Grunde leben 
wir in einer Welt der Spiralen. Spiralgalaxie, Wolkenwirbel und 
Wasserstrudel bilden spiralförmige Bewegungen. Nautilus und 
Ammoniten, Schneckenhäuser und auch die Anordnung vieler Teile auf 
Blumen und Pflanzen bilden Spiralen. Auch die menschliche 
Gehörschnecke bildet eine spiralförmige Struktur. Der Mensch hat die 
Spiralform in Architekturelementen, Schmuckgestaltungen und 
Bewegungsrhythmen aufgenommen. Die Mädchen und Jungen der 
jugendlichen Gruppe der Jugendkunstschule Arthus haben diese 
Erkenntnisse und Anregungen in ihre Arbeit einfließen lassen und 
wollen in ihrem farbgrafischen Gestalten diese ständige Bewegung und 
Rotation des Lebens, seine ständige Erneuerung und Umgestaltung 
künstlerisch aufzeigen.



Johann Bockamp - Jugendkunstschule Junge Künste NB e.V. (Neubrandenburg) 
Titel: reset

Erläuterung:
In dem Bild ist eine dystopische
Zukunftsvision dargestellt, in der wirklich 
alles schiefgelaufen ist. Der Regenwald 
wurde niedergeknüppelt, in Folge dessen 
wurde das Land überschwemmt und 
niemand weiß mehr so recht, wo er 
hingehen soll. Der abgeholzte Baum 
klammert sich an seinen letzten Sauerstoff. 
Ist das das Ende?



Johanna Neumann - Klasse 9/5 Gymnasium Carolinum Neustrelitz 
Titel: Sanduhr

Erläuterung:
Unsere Umwelt verändert sich und zwar nicht ins Gute. 
Das wird uns allen öfters gesagt, aber die meisten Leute 
auf der gesamten Welt tun nichts dagegen. Was ich in 
meinem Bild verdeutlichen will, ist, dass unsere Zeit, die 
Welt zu retten, abläuft. Und wenn wir nichts dagegen 
tun, wird der Lebensraum vieler Lebewesen unter 
anderem auch von uns, die den ganzen Klimawandel mit 
Müll und Abgasen verschlimmern, zerstört werden. Und 
wenn es keinen Lebensraum mit allen Umweltfaktoren 
gibt, können auch keine Lebewesen leben. Also müssen 
wir schnellstmöglich alle mithelfen, den Klimawandel zu 
verhindern. Dazu habe ich auf meinem Bild eine 
Sanduhr gemalt. In dieser befinden sich schon Löcher, 
welche das Ozonloch darstellen sollen. In der Sanduhr 
befindet sich oben ein Eisbär, dessen Lebensraum durch 
die im unteren Teil dargestellten Abgase und Müll 
immer kleiner wird, da durch genau diesen Klimawandel 
das Ozonloch entsteht und die Ozonschicht uns so nicht 
mehr so gut vor den schädlichen Strahlen schützen 
kann. Dadurch erwärmen sich auch die Gewässer und 
die Eisberge schmelzen. Es kommt zu Überflutungen, 
die ich als Tropfen dargestellt habe.



Hans Kissling - Klasse 9/5 Gymnasium Carolinum Neustrelitz 
Titel: Fünf vor Zwölf

Erläuterung:
Die geschützte Mutter, die, wenn niemand 
etwas unternimmt, von Flammen 
verschlungen wird. Sie muss wie Ying und 
Yang immer im Gleichgewicht sein.



Lena Friedrich - Förderschule Lübz 
Titel: Das Wetter schlägt Kapriolen

Erläuterung:
In den letzten Jahren beobachten wir ständig 
neue Wetterphänomene, eine Folge des 
Klimawandels. Mit meinem Bild möchte ich 
darauf aufmerksam machen.



Emmely Friedrich - Förderschule Lübz 
Titel: Sonnenaufgang am Meer

Erläuterung:
Mein Beitrag soll zeigen, wie zerbrechlich 
und schön unsere Welt ist und dass wir alles 
tun müssen, um sie zu erhalten.



Josefine Derdulla - Förderschule Lübz 
Titel: Unser Wetter schlägt Kapriolen

Erläuterung:
In den letzten Jahren beobachten wir eine 
Häufung von Wetterextremen. Sie sind 
Folgen des Klimawandels, auf den ich 
aufmerksam machen möchte.



Ann-Marie Lüttge - Förderschule Lübz 
Titel: Sonnenuntergang am Meer

Erläuterung:
Mein Beitrag soll zeigen, wie zerbrechlich 
und schön unsere Welt ist und dass wir alles 
tun müssen, um sie zu erhalten.


