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Waldbrände 
Wie ihr vermutlich schon wisst, gibt es immer mehr und 
größere Waldbrände. Diese passieren, weil es immer wärmer 
wird und es wenig bis fast gar nicht in manchen Regionen 
der Erde regnet, wie zum Beispiel in Australien oder in 
Kalifornien. Wenn man dem WWF-Report vertrauen 
schenken kann, sind 2019 in den Waldbränden in Australien, 
3 Milliarden Tiere aufgrund der Brände gestorben. 2,46 
Milliarden tote Reptilien, 143 Millionen tote Säugetiere, 180 
Millionen tote Vögel und 51 Millionen tote Frösche. Die 
Tiere sterben an Folgen wie Rauchvergiftungen, 
Brandverletzungen oder Hitzestress. Manche ohnehin schon 
vom aussterben bedrohten Tierarten, stehen nun vermutlich 
am Rande des Aussterben. 400 Menschen starben leider 
auch an den Folgen der Buschbrände. Im Fachblatt   

„Medical Journal of Australia“ wird informiert, dass 
etwa 80% der 25 Millionen Einwohner Australiens, 

also 20 Millionen Menschen, vom Rauch der 
Waldbrände beziehungsweise der Buschbrände 
betroffen waren. Dies kann zu einer verkürzten 
Lebensdauer führen. 

Klimaziele 

Deutschland möchte bis 2050 
weitgehend treibhausgasneu-  
tral werden. Das bedeutet, dass 
Deutschland ab 2050 keine 
Treibhausgase in die Atmosphäre 
abgeben möchte. Somit möchte 
die Bundes-Republik Deutschland 
laut dem BMU, zum globalen Ziel 
des Pariser Abkommens 
beitragen und die Erderwärmung 
auf deutlich unter 2 °C zu 
begrenzen.  

Klimafolgen 

Wenn die Menschen den 
Klimawandel nicht ernst nehmen, 
müssen wir häufiger mit 
Waldbränden, Hitzewellen oder 
auch Dürren. Doch wir sehen 
schon heute riesige Waldbrände 
in den Nachrichten, wie zum 
Beispiel in Oregon, Kalifornien 
oder auch in Australien. Wie sieht 
es wohl dort 2050 aus? 

Was tun? 

Beim Einkaufen sollte man 
achten, so wenig wie möglich 
Produkte zu kaufen die in Plastik 
verpackt sind. Obst und Gemüse 
regional kaufen. Auch bei Reisen 
sollte man versuchen gar nicht 
mit dem Flugzeug zu fliegen, 
sondern zum Beispiel mit dem 
Zug oder mit dem Bus fahren. Es 
wäre auch schlau auf Ökostrom 
umzusteigen, dies wäre teilweise 
günstiger ;)  
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