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KREATIV 

Klima, Klimawandel und seine Auswirkungen 

In dieser Sonderausgabe unserer Schülerzeitung „Kreativ“ dreht sich alles um das Thema 

„Klima, Klimawandel und seine Auswirkungen“. Die von zahlreichen Wissenschaftlern 

vieler Länder nachgewiesene Erderwärmung und der Klimawandel betreffen uns alle. 

Letztes Jahr hatten wir einen heißen Jahrhundertsommer mit frühgeerntetem Getreide, 

ausgetrockneten Böden und riesigen Waldbränden. Auch dieses Jahr besteht für fast 

ganz Brandenburg aufgrund der trockenen Böden höchste Waldbrandstufe. Das Feuer 

um Jüterbog konnte erst nach mehreren Tagen gelöscht werden… 

Im Schülerrat entstand die Idee, die Projektwoche unter das Thema „Klima und 

Klimawandel“ zu stellen, was von der Schulleitung und Lehrerschaft begrüßt wurde. Was 

daraus entstanden ist, könnt ihr im Folgenden nachlesen. Viel Spaß! 
 

Die Projektwoche 

Die Projektwoche startete am Dienstag, den 11.06.2019, in der Schule. Das Thema der 

diesjährigen Projektwoche war „Klima und Klimawandel“. Unsere Aufgabe war es, alle 

Projekte zu besuchen und darüber zu berichten. Die Aufteilung, wer genau wo ist, wurde 

im Vorfeld geplant und sorgte für einen reibungslosen Ablauf unseres Tages.  

Viele Projekte haben wir mehrmals besucht oder zusammen als großes Reportage-Team. 

Besonders aufgefallen war uns, dass alle Schüler entspannt und ausgeglichen an ihren 

Projekten arbeiteten, trotz der Vermischung der einzelnen Klassenstufen. Eine Neuerung 

in diesem Jahr bestand darin, dass auch einzelne Schülergruppen Projekte geplant sowie 

als Projektleiter durchgeführt haben. Wir bedanken uns herzlich bei allen Projektleitern 

und Schülern für die tolle, informative Zusammenarbeit mit dem Reportage-Team.  

Celine Gerbsch, Bennett Mieth, Daniel Reisch und Isabelle Sperlich 
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Projekt: „Klima-Kunst“ 
In dem zweiten Block des Tages haben wir das Projekt „Klimakunst“ besucht. Das Projekt, 

welches Frau Schmitz und der Herr Kaufmann leitete, hat im ersten Block die antiken Götter 

und deren Bedeutung in der Antike näher beleuchtet.  

 

Es wurden bekannte Götter analysiert, um die 

Vielzahl an Darstellungen der Gottheiten und 

ihre Verbundenheit zur Natur zu 

verdeutlichen. Im Folgenden bekamen die 

Schüler die Aufgabe, eine Gottheit in Form 

von einer Zeichnung zu erstellen. Diese 

angefangenen Projekte werden zum Ende des 

Tages vor der Gruppe vorgestellt, um 

Zwischenergebnisse in der Gruppe 

auszuwerten. Das Projekt endete am 

Mittwoch mit der Fertigstellung der 

Kunstwerke und anschließend wurden 

ausgewählte Werke im Schulgebäude 

ausgestellt. 

Bennett Mieth, Daniel Reisch 

Projekt „Klima-Kunst“ 
Im zweiten Block des Tages saßen wir im 
Kunstraum und guckten einen Film über das 
Thema „Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen“, 
ein Dokumentarfilm aus Frankreich. In dem Film 
geht es um den wahrscheinlichen 
Zusammenbruch unserer Zivilisation in den 
nächsten 40 Jahren, welches Horror-Szenario auf 
uns zukommt. Es wurden neue innovative Ansätze 
gezeigt, um die globale Demokratie   und 
Wirtschaft zu stärken. 

Celine Gerbsch, Isabelle Sperlich  

 
Projekt: „Kochen“ 

Bei dem Projekt „Kochen“ von Herrn Cetina Ortiz und Herrn Passanisi wurden im Laufe des Vormittags 
zwei Gerichte hergestellt. Das erste Gericht war eine mexikanische Guacamole, welche zum Schluss 
mit Tortilla Chips serviert wurde.  

 

Das zweite Gericht des Projektes war eine 
Spanische Kaltsuppe (Gazpacho). Dafür wurden 
regionale Tomaten verwendet und gezeigt, wie 
man auch etwas angehärtetes Brot noch sinnvoll 
nutzen kann. Nachdem wir die Guacamole 
gegessen hatten, räumte die Gruppe auf und fing 
an, Plakate zu schreiben. Auf den Plakaten 
wurden Rezepte und Tipps abgebildet. 

Als die Projektgruppe dies erledigt hatte, aßen sie die Spanische Kaltsuppe. Wir empfanden den Tag 
bei dem Projekt „Kochen“ als sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht und die Schüler lernten das ein 
oder andere neu dazu.                                                                                    Celine Gerbsch, Isabelle Sperlich 
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Projekt: „Wetter“ 
Für das Wetter-Projekt vom Schülerrat, besonders Moritz Exner, Moritz Meumann und Lisa 
Dumong, unterstützt von Hr. Strung, Fr. Gaenge und Hr. Remke, trafen sich die Schüler in K önigs 
Wusterhausen am Bahnhof Vorplatz, um den Zug 9:25 Uhr nach Lindenberg zu nehmen.  

 

Wir fuhren ca. eine Stunde, bis wir am Bahnhof 
ankamen. Vom Bahnhof aus liefen wir noch 
knapp 400 m bis zum Wettermuseum.  
Dort angekommen gab es eine Führung. Uns 
wurde einiges in Bezug auf das das Thema 
erklärt. Nach der Einführung in das Thema 
hatten wir 30 min Mittagspause, wo wir 
Gelegenheit hatten uns etwas im Klima-Café zu 
kaufen.  

Als die Pause vorbei war, ließen die Schüler 
und Schülerinnen einen Wetterballon 
steigen. Nach diesem Experiment begannen 
sie mit dem Workshop und die Schüler hatten 
Zeit, sich Gedanken zu ihrem Thema zu 
machen. Sie bearbeiteten zum Beispiel die 
Themen: „Schulverwaltung“, 
„Katastrophenschutz“ oder „Tourismus-
Unternehmen“. 

 
Am Ende des Tages wurde in der Gruppe die Projekte der verschiedenen Gruppen ausgewertet 
und präsentiert. Danach machten wir uns auf den Heimweg. Der Tag war allgemein sehr schön!  

Celine Gerbsch, Isabelle Sperlich 

 
Projekt: „Bienen“ 

Das Projekt „Bienen“ von Lisa, Katharina und Malena (Klasse 11), unterstützt von Fr. Thiede und Fr. Dr. 
Linzke, hatte das Ziel, den Schülern mehr über Bienen und ihre Rolle zu vermitteln und so auf das durch 
den Klimawandel geförderte Bienensterben aufmerksam zu machen. 

 

Das Bienensterben ist ein großes Problem, da 80% 
der Nutzpflanzen von den Bienen bestäubt werden 
und es ohne sie keine Früchte oder Ernteerträge 
geben würde. Das würde stark begrenzte 
Nahrungsvorräte für uns bedeuten, im schlimmsten 
Fall Hungerleiden, wie es in mehreren Ländern der 
Welt bereits Realität ist.  

Die Schüler schauten einen Informationsfilm und erarbeiteten Plakate zum Thema. Die Schüler 
präsentierten die erarbeiteten Plakate vor den zuständigen Lehrer Frau Thiede, Herr Linz sowie der 
Gruppe.  

Celine Gerbsch, Bennett Mieth, Daniel Reisch, Isabelle Sperlich 
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Projekt: „Das Müllproblem“ 
Im ersten Block des Tages haben wir das Projekt „Müllproblem“ besucht. Herr Winkler und 

Herr Dr. Theilacker waren die Leiter und eröffneten ihr Projekt, indem sie den Verlauf des 

Projektes erklärten sowie die Ziele, die in den zwei Tagen erreicht werden sollten. Morgen 

wird die Gruppe Müll sammeln gehen und am Ende ein Lernplakat als Lernprodukt erstellen.  

Der erste Tag wird mit einem einleitenden Informationsfilm gestartet, um ein 

Grundverständnis zu schaffen für das Müllproblem auf der Welt. Nach dem Film wurde 

gemeinsam mit den Schülern ein Tafelbild erstellt und weiter auf die Thematik Müll im 

Zusammenhang mit den Supermärkten eingegangen. Es wurden Möglichkeiten zur 

Bekämpfung von Müll besprochen und diskutiert.                      Bennett Mieth, Daniel Reisch 

Im ersten Block des zweiten Tages haben wir 

das Projekt „Müllproblem“ erneut besucht, da 

an diesem die Schüler und Schülerinnen etwas 

für die Umwelt machen und Müll sammeln. Die 

Schüler sind die Straßen in der Umgebung 

abgelaufen und haben einiges an Müll 

zusammen bekommen, wie ihr auf den Fotos 

seht. Zum Schluss waren die Schüler stolz 

darauf, so viel aufgesammelt zu haben und 

einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten 

zu können.       Celine Gerbsch, Isabelle Sperlich  

 

Projekt: „Der tropische Regenwald“ 
Das Projekt startete am Donnerstag mit einem einführenden Film „Der Amazonas – Fluss der 

Flüsse“. In dem Film wird erklärt, wie wichtig der Amazonas und der Regenwald im Amazonasbecken 

für das Klima sind: Sie sind die „grüne Lunge“ der Erde und stabilisieren das Weltklima, indem sie 

unter anderem Kohlenstoffdioxid binden. Außerdem wird in der Dokumentation die enorme 

Artenvielfalt in den Wäldern gezeigt. In dem Projekt wird ebenso erklärt, warum der Amazonas 

durch den Klimawandel stark bedroht ist, vor allem durch illegale Abholzung und Brandrodung, um 

Anbau- und Weideflächen zu gewinnen.  

 

Am zweiten Tag des Projektes erarbeiteten die 

Gruppen Schritt für Schritt einen „Memoflip“. 

Dabei müssen die Schüler sechs Pflicht- und zwei 

Wahlstationen bearbeiten, um zielführend einen 

informativen „Memoflip“ erstellen zu können. Die 

„Memoflips“ werden am Ende des Tages durch 

die Projektleiterin Frau Weißer eingesammelt und 

gemeinsam in der Gruppe ausgewertet. 
Celine Gerbsch, Bennett Mieth,  

Daniel Reisch, Isabelle Sperlich 

Fazit: Für eine Veränderung wird jeder gebraucht! 
In jedem der Projekte wurde folgender Punkt deutlich: Die Klimasituation ist schwierig und zu viele 
Menschen machen noch zu wenig oder schauen sogar weg. Es wurde aber auch das hier deutlich:  
Wenn jeder etwas auf seine Weise für das Klima tut, dann können wir etwas verändern!  

 


