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Teile das Referat mit deinen Freunden

Lesezeit: ca. 2 Minuten
Stopp des Klimawandels (Der Klimawandel ist eine Veränderung der statistischen Verteilung
von Wettermustern, wenn diese Veränderung über einen längeren Zeitraum andauert).
Seit mehr als einem Jahrhundert verlassen sich die Menschen bei ihrem Energiebedarf auf
fossile Brennstoﬀe wie Öl, Kohle und Gas. Heute erleben Menschen und Umwelt weltweit die
Folgen. Die
globale Erwärmung (Globale Erwärmung und Klimawandel sind Begriﬀe für den beobachteten
jahrhundertelangen Anstieg der Durchschnittstemperatur des Klimasystems der Erde und der
damit verbundenen Auswirkungen) verursacht durch die Verbrennung fossiler Flöhe, ist das
größte Umweltproblem, mit dem wir heute konfrontiert sind.
Rette unsere Meere Unsere Ozeane sind in einer Krise. Wir wissen mehr über den Mars als
über das Leben in der Tiefsee, aber wir zerstören ihn mit Schleppnetzen. (Trawling ist eine
Fangmethode, bei der ein Fischernetz hinter einem oder mehreren Booten durch das Wasser
gezogen wird) “Tote Zonen” der Leblosigkeit, dezimierte Fischbestände, bis zum Aussterben
gejagte Wale: Ist das die Zukunft unserer Ozeane? Nicht, wenn wir jetzt handeln. Sie sind
unsere Ozeane und es ist unsere Wahl. Schließen Sie sich unserer globalen Mission zur
Rettung unserer Meere an.
Alte Wälder schützen Überall auf der Welt beﬁnden sich alte Wälder in einer Krise. Viele der
Pﬂanzen und Tiere, die in diesen Wäldern leben,
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sind vom Aussterben bedroht.
Und viele der Menschen und Kulturen, die für ihre Lebensweise auf diese Wälder angewiesen
sind, sind ebenfalls bedroht. Aber die Nachrichten sind nicht alle schlecht. Es gibt eine letzte
Chance, diese Wälder und ihr Leben zu schützen.
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Giftige Chemikalien beseitigen Giftige Chemikalien in unserer Umwelt bedrohen unsere
Flüsse und Seen, unsere Luft, unser Land und unsere Ozeane und letztlich uns selbst und
unsere Zukunft.
Ende der nuklearen Bedrohung Sichere Kernkraft ist ein Mythos. Greenpeace (Greenpeace ist
eine nichtstaatliche Umweltorganisation mit Büros in über 40 Ländern und einem
internationalen Koordinierungsgremium in Amsterdam, Niederlande) setzt sich für den
Ausstieg aus der Kernenergie, der Wiederaufbereitung und der Abfallentsorgung ein.

