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Welche Folgen hat das Corona-Virus auf unser Klima? 
Die schnelle Verbreitung des Corona-Virus  

zwingt uns zu Veränderungen im Alltag. 

Alles geschieht langsamer. 

Die sozialen Kontakte sind weniger. 

Es geht um Verzicht und Zusammenhalt. 

Wir haben Zeit zum Nachdenken.  

Zum Beispiel darüber, welche Folgen  

die Veränderungen für das Klima haben?  

Oder wie sich die Situation positiv  

auf unsere Lebensweise auswirkt? 

Was ändert sich? 

Viele von uns müssen zu Hause bleiben. 

Wir fahren weniger hin und her.  

Einige Menschen gehen nicht mehr arbeiten  

und produzieren weniger Waren. 

Wir gehen nicht mehr ins Kino. 

Wir kaufen uns keine neuen Kleider in Geschäften. 

Das ist schlecht für die Wirtschaft.  

Und vieles ist nicht mehr so bequem.  

Es hat aber gute Folgen für die Umwelt. 

Weniger CO2 wird in die Luft gepustet. 

Das ist gut für unser Klima.  
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Während in China die Industrie nicht arbeitete,  

wurde ein Viertel weniger CO2 ausgestoßen. 

Die Luft war viel besser als sonst. 

In der italienischen Stadt Venedig  

dürfen zur Zeit keine Touristen sein. 

Das Wasser in den Kanälen ist klarer  

und man sieht dort wieder Fische! 

Aber was gut für das Klima ist, 

ist schlecht für die Wirtschaft. 

Gute Nachrichten  

Viele Menschen können sehr schnell  

ihre Gewohnheiten ändern. 

Das ist überraschend. 

Sie sind bereit, viele Anstrengungen auf sich zu nehmen. 

Sie wollen ihre Gesundheit schützen. 

Sie nehmen Rücksicht und helfen einander. 

Das sind gute Nachrichten. 

Es ist eine Frage der Motivation.  

Motivation ist der Wille,  

sich für etwas anzustrengen. 

Jeden Tag entscheiden wir,  

ob uns eine bestimmte Anstrengung wichtig ist oder nicht. 

Gesundheit und sozialer Zusammenhalt sind uns allen sehr wichtig. 

Wir bemühen uns zur Zeit,  

viele Menschen gesund zu halten. 
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Gar nicht so schwer  

Bisher waren nur wenige Menschen motiviert,  

was für den Klimaschutz zu tun. 

Wir merken aber gerade,  

dass manches gar nicht so schwer ist. 

Ein bisschen tut sich gerade gezwungenermaßen nebenbei. 

Vielleicht können wir davon lernen  

und manch gute Gewohnheiten beibehalten. 

 

Vielleicht haben Sie mehr Zeit zum Ausschlafen. 

Vielleicht müssen Sie selber mehr kochen und lernen dabei neue Rezepte. 

Vielleicht essen Sie bewusster und verwenden alle Reste,  

sodass die Vorräte lange ausreichen. 

Vielleicht spielen Sie Gesellschafts-Spiele  

oder lesen Sie ein Buch, statt nur Filme zu gucken? 

Das ist nebenbei auch alles gut für das Klima. 

Reden Sie doch mit Ihren Mitbewohnern und Freunden darüber. 

Mit dem Handy und über das Internet können Sie gut in Kontakt bleiben. 

Welche Ideen haben Sie,  

was Schönes in den nächsten Wochen passieren kann? 

Welche Gewohnheiten wollen Sie beibehalten? 


