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Greta ist 15 Jahre alt und 
kommt aus Schweden. 
Auf der Klimakonferenz in 
Kattowitz (Polen) hielt sie 
eine wichtige Rede. Sie 
kämpft beherzt für die 
Klimarettung und schwänzt 
sogar die Schule. 

• Linktipps
• Steckbrief     auf Seite 2

Die Klimakämpferin
Greta schwänzt die Schule für unser Klima 

Weiter geht’s auf Seite 2

Mit diesen Worten beginnt Greta 
Thunberg (15) ihre Rede bei der 

UN-Klimakonferenz in Kattowitz. Die 
Schülerin aus Schweden ist nicht sehr 
groß, trägt zwei Zöpfe und einen lila 
Rucksack. Ihr ist egal, ob sie beliebt 
ist oder nicht. In der Tat interessiert sie 
nur ein Thema: Das Klima auf der Erde 
verändert sich schnell. Wir Menschen 
pusten mit unseren Autos, Fabriken 
und Flugzeugen so viel CO2 in die Luft, 
dass die Temperaturen stetig steigen. 
Deshalb kommt es sehr häufig zu Um-
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Greta protestiert vor dem 
Parlament in Stockholm.

 „Ich habe gelernt, dass man 
niemals zu klein ist, 

um etwas zu bewirken.“

weltkatastrophen. Jetzt läge es an den 
Erwachsenen, so schnell wie möglich 
zu handeln. In Gretas Augen passiert 
aber zu wenig. „Die Klima-Probleme 
schweigt ihr tot“, erklärt sie den Politi-
kern auf der Konferenz. 

Die junge Schwedin ist 
ein Internet-Hit
Greta ist seit ihrer Rede auf der gan-
zen Welt berühmt. Das Mädchen setzt 
sich aber nicht erst seit Kattowitz für 
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das Klima ein. Der 20. August war 
der erste Schultag in Stockholm. Die 
Sommermonate waren die heißesten 
gewesen, die Schweden je erlebt hat-
te. Greta beschloss, nicht zur Schu-
le zu gehen. Stattdessen stellte sie 
sich vor das schwedische Parlament, 
das neu gewählt werden sollte. In der 
Hand hielt sie ein Schild auf dem stand 
„skolstreik för klimatet“ (Schulstreik 
für das Klima). Ihren Streik hielt Greta 
drei Wochen lang jeden Tag durch. Die 
Schule schwänzte sie einfach. Am An-
fang wollten ihre Lehrer sie davon ab-
halten, später halfen sie ihr. Noch heute 
fehlt die kleine Klimakämpferin jeden 
Freitag. Sie demonstriert vor dem Par-
lament: Dafür, dass alle Menschen den 
Klimawandel ernst nehmen. „Wir müs-
sen endlich lernen, weniger CO2 zu er-
zeugen“, erklärt sie.

Kinder auf der ganzen 
Welt protestieren
Mittlerweile unterstützen viele Kinder 
Gretas Klima-Protest. In 100 schwe-
dischen Städten zogen Kinder vor die 
Rathäuser, um so wie Greta für das 
Klima zu kämpfen. Auch in Belgien, 
Frankreich, Dänemark und Finnland 
helfen Kinder mit. Sogar in Australien, 
wo das größte Korallenriff der Welt, das 
Goße Barriere Riff, als Folge des Kli-
mawandels abstirbt, schwänzten Tau-
sende Schüler aus Protest die Schule. 
Australiens Premierminister Scott Mor-
rison machte das zornig: „Wir wollen 
mehr lernen und weniger schwänzen 
an der Schule.“ Greta twitterte zur Ant-
wort: „Sorry, Herr Morrison. Können 
wir nicht erfüllen.“ 

Heute die Zukunft ändern
Viele Erwachsene denken nicht an 
morgen, wenn es ums Klima geht. Was 
ist aber im Jahr 2060, wenn in Sachen 
Klima nichts geschieht? Wird unsere 
Erde dann noch bewohnbar sein? Gre-
ta weiß, dass unser Handeln heute ihr 
Leben, das ihrer Freunde, Kinder und 
Enkelkinder beeinflussen wird. „Ich 

STECKBRIEF
Name: Greta Thunberg

Alter: 15 Jahre

Heimat: Stockholm in Schweden

Twitterprofil: 
15-jährige Klimaaktivistin 
und Schülerin

Charakter: scharfzüngig

Stärken: 
● sie kann das chemische 
 Elemente System auswendig 
● rattert Sätze rückwärts runter 
● spricht fließend Englisch

Schulleistung: 
● ihre Noten leiden nicht unter   
 dem Schwänzen
● sie hat ihre Bücher immer dabei

Lebenswandel: 
● ist dem Klima zuliebe Veganerin 
 (die Rinderzucht ist der größte   
 CO2-Verbrecher) 
● fliegt nicht (jeder Flug verpufft   
 Unmengen an CO2) – ihre Eltern  
 dürfen auch nicht fliegen

Motto: 
● Schule schwänzen 
 für das Klima

Du kannst in diesem Video die Rede 
von der 15-jährigen Greta bei der 
Klimakonferenz nachhören: 
www.zdf.de/kinder/logo/greta-auf-
der-klimakonferenz-102.html

Möchtest du wissen, was es mit dem 
Klimawandel genau auf sich hat? 
In diesem Video erfährst du mehr:
www.zdf.de/kinder/logo/es-klima-
wandel-100.html

Das Ziel der Klimakonferenz in Katto-
witz (Polen) nennt sich das Zwei-Grad-
Ziel. Mach dich schlau darüber: 
www.zdf.de/kinder/logo/logo-
erklaert-das-zwei-grad-ziel-100.html

LinkTIPP:

will eine Erde, auf der wir auch in Zu-
kunft leben können“. Lange war Greta 
wegen des Klimawandels sehr traurig. 
Die Ergebnisse der Klimakonferenz in 
Kattowitz bereiten ihr aber Hoffnung: 
Die Politiker einigten sich darauf, die 
Erderwärmung auf unter zwei Grad zu 
begrenzen. Um das zu erreichen, müs-
sen alle Menschen mitmachen, um den 
Ausstoß von CO2 verringern zu können. 
In der Wirtschaft ist das besonders 
wichtig. In Zukunft sollen auch ärme-
re Länder im Klimaschutz unterstützt 
werden. Ob diese Ziele umgesetzt wer-
den, weiß Greta noch nicht. „Die Verän-
derung wird aber kommen, ob ihr das 
wollt oder nicht!“, schließt Greta ihre 
Rede.

Kathrin-Theresa Madl

Schüler bei einem 
Klimastreik in München
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