
Klimawandel  
beginnt!

Arktis

Verheerende Wirbelstürme, Überschwemmungen, 

Unwetter, anhaltende Hitzeperioden, Trockenheit, 

Missernten – solche Naturkatastrophen hat es schon 

immer gegeben. 
 

Deshalb lässt sich auch nicht bei jedem einzelnen  

Ereignis sagen, ob dafür bereits der Klimawandel  

verantwortlich ist. Was sich jedoch sagen lässt: Vor 

allem wir Bewohner der Industrieländer pumpen  

immer mehr Klimagase in die Luft, was die Erde  

immer wärmer macht. Und diese Erderwärmung 

sorgt für immer mehr Naturkatastrophen, die zudem 

auch noch heftiger ausfallen als früher. 

Insofern muss man wissen: Der Klimawandel findet nicht  

irgendwann irgendwo statt, sondern hier und heute! 
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Klimaänderungen  
und  
Evolution

Erdgeschichtlich sind Klima- 
änderungen nichts Neues, warme 
und kalte Zeiten haben sich schon 
häufiger abgelöst. Die Ursachen  
dafür waren jedes Mal natürlich. 
 
So hat sich der Lauf der Erde um die 
Sonne in den letzten drei Millionen 
Jahren immer mal wieder etwas  
verändert. Je nachdem wurde es 
dann durchschnittlich ein paar Grad 
wärmer oder kälter auf der Erde.

 
Dabei haben selbst kleine Klimaänderungen 
große Folgen für das Leben auf unserem 
Planeten. Arten, die sich nicht schnell genug 
an die neuen Bedingungen anpassen,  
sterben aus.  

 
Die entstehenden Lücken besetzen 
dann andere Arten, die einwandern 
oder auch neu entstehen. 

So hat es während der letzten Eiszeit 
vor rund 28.000 Jahren den Höhlen-
bären erwischt – er ist damals ebenso 
ausgestorben wie z. B. Mammut oder 
Säbelzahntiger, die ein paar Tausend 
Jahre später das gleiche Schicksal 
teilen mussten. 

Doch nicht nur Eiseskälte, auch die 
zunehmende Erwärmung gefährdet 
Tier- und Pflanzenarten.  

 
Problematisch ist vor allem das rasante 
Tempo des derzeitigen Klimawandels,  
das rund zehnmal so hoch ist wie früher. 
Manche Art schafft es nicht, sich so  
schnell anzupassen – sie verschwindet 
dann regional oder stirbt sogar ganz aus.     

 
Auch bei uns. Ob dieses Schicksal 
auch Trauerschnäpper oder Trottel-
lumme bevorsteht, weiß niemand  
so genau – unwahrscheinlich ist es 
aber leider nicht!  
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