
Fridays for future   

Wer ihr seid und für wen ihr sprecht: 

Schaut euch diesen kurzen Video-Clip an: https://www.youtube.com/watch?v=OZSJAHkGOFc 

Ihr vertretet die globale Jugendbewegung Fridays for Future (FFF) auf der Weltklimakonferenz.  
Ihr seid die kritische Stimme der jungen Generation, die nicht schweigt, sondern laut und deutlich ausspricht, was 
gesagt werden muss. 
 

Ihr sprecht für 
  

- die junge Generation, die das ausbaden muss, was Politik, Wirtschaft, Gesellschaft nicht hinbekommt 
für einen konsequenten Klimaschutz 

-  

- indigene Völker zum Beispiel im Amazonas-Regenwald in Brasilien und den Nachbarländern oder die 
Inuit in Grönland. Sie verteidigen ihr Land, in dem sie im Einklang mit der Natur leben 

 

- für Tiere und Pflanzen in ihrer ganzen (Arten-)Vielfalt. Sie ist für euch nicht Rohstofflager, das Menschen 
plündern und ausbeuten dürfen. Tiere und Pflanzen bilden für euch nicht die Umwelt, sondern die 
Mitwelt von Menschen. 

 

Eure Aufgabe auf der Weltklimakonferenz: 

Ihr seid wie andere Nicht-Regierungsorganisationen Gäste der Weltklima-Konferenz. 

In der Konferenz habt ihr kein Stimmrecht und auch nicht das Recht auf ein Eingangs-Statement. Das ist Sache 

der Länderdelegationen. Ihr stellt euch aber in der Eingangsphase kurz den andern vor. 

Ihr dürft euch wie alle anderen in den Verhandlungsrunden melden und etwas zur Sache sagen. 

Dazu macht ihr euch vor der Konferenz ein eigenes Bild vom Klimawandel weltweit und von der Situation der 

einzelnen Länder mit Hilfe der Fotogalerien (Links auf den nächsten Seiten) und der Weltübersicht mit wichtigen 

statistischen Zahlen (separates Dokument). 

Ihr achtet vor allem auf „faule“ Kompromisse, die nicht konsequent genug gegen den Klimawandel vorgehen. 

Ihr achtet darauf, dass die reichen und starken Länder nicht die anderen in die Enge treiben und Bedingungen 

stellen für Hilfe, die sie leisten, und Unterstützung, die sie anbieten. Das ist zwar realistisch, weil es so den realen 

Machtverhältnissen entspricht. 

Ihr stellt aber klar, dass die Industrieländer eigentlich zur Wiedergutmachung verpflichtet sind, weil sie seit Beginn 

der Industrialisierung die technischen und wirtschaftliche Entwicklung ihrer Ländern vorangetrieben haben ohne 

Rücksicht auf die Belastungen und Schädigung der Atmosphäre, der Weltmeer, überhaupt aller natürlichen 

Ressourcen. Die Belastung und Schädigung war sicher nicht Absicht. Aber sie wurde in Kauf genommen. 

Ihr vertretet die Position:  

Zwischen Ländern gilt dasselbe wie zwischen Einzelpersonen – wer einen Schaden verursacht, ist auch für seine 

Beseitigung verantwortlich. 

Ihr stellt kritische Rückfragen: 

Zum Beispiel wenn die Vertreter der Industrieländer mit ihrer Wirtschaft und mit Arbeitsplätzen argumentieren 
oder Brasilien mit der Notwendigkeit im eigenen Land Armut bekämpfen zu müssen und dafür Regenwald zu 
opfern: Wer hat etwas von diesen wirtschaftlichen Aktivitäten? Die Bevölkerung in der Breite? Oder nur einzelne, 
die damit ihren Gewinn machen oder sich bestimmte Güter für ein gutes Leben wünschen?  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OZSJAHkGOFc
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Um diese Hauptziele geht’s auf der Konferenz: 
 

REDUKTION VON TREIBHAUSGASEN:  
Der Klimawandel und die damit verbundenen Schäden sind soweit fortgeschritten, dass alle Länder sofort alles 
tun müssten, um ihre Wirtschaft und ihre gesamte Lebensweise klima-neutral auszurichten, also nur so viel 
Treibhausgase verursachen, wie das Ökosystem aufnehmen, binden und umwandeln kann. 
Bis wann haltet ihr diese Umstellung für notwendig? Bis wann ist sie für euch möglich? 
Sofort? Bis 2025 ? Bis 2030?  
 

GERECHTE FINANZIERUNG der Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen: 
Manchen Ländern entstehen durch den Klimawandel hohe Kosten: Küsten müssen geschützt werden, Menschen 
umgesiedelt werden, Felder bewässert usw. Oft haben diese Länder dieses Geld nicht. Auch haben sie selbst 
meist gar nicht viel zum Klimawandel beigetragen. 
Deshalb soll ein Fonds eingerichtet werden für die Finanzierung solcher Maßnahmen. 
Wer soll in diesen „Klima-Fonds“ einzahlen? Welche Länder oder Projekte sollen aus dem Finanzfond gefördert 
werden?  
Gerecht wäre: wer Schäden verursacht, ist auch für ihre Beseitigung verantwortlich, also für eine 
Wiedergutmachung. Das wäre KLIMA-GERECHTIGKEIT Wie lässt sich das umsetzen bzw. durchsetzen? 
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Linkliste alle Länder 
 

Allgemein zu Klima-Konferenzen: 
https://www.youtube.com/watch?v=SREtWjmfkgA  
https://www.klimafakten.de/meldung/infografik-was-passiert-eigentlich-auf-einem-klimagipfel 
 

Länder-Intros: https://vimeo.com/showcase/8321843 
 

Fotogalerie Äthiopien 
 

Wichtig: Auf diese Fotos kann noch nur in dieser Form per Link auf die Urheber-Seiten verwiesen werden.  
 

1.Bild:Typisch Afrika? Typisch Äthiopien? Trocken, Rundhütten … https://www.shutterstock.com/de/image-photo/traditional-ethiopian-
wooden-village-houses-straw-1447010909 
 

2.Bild: Wasser Mangelware, lange Wege zur nächsten Wasserstelle: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/gayo-village-ethiopia-june-19-woman-149746058 
 

3.Bild: kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/gayo-village-ethiopia-june-19-women-167758364 
 

4.Bild: der Starkregen infolge des Klimawandels macht Straßen unpassierbar: 
https://www.istockphoto.com/de/foto/sie-die-%C3%BCberschwemmung-gm459252509-22677245 
 

5.Bild: und zerstört Brücken und schneidet ganze Ortschaften ab: 
https://www.istockphoto.com/de/foto/ausgesp%C3%BClte-br%C3%BCcke-auf-%C3%A4thiopischer-autobahn-gm1186927802-
335076691 
 

6.Bild: Immer schon haben die Dorfgemeinschaften Felder in Terrassen angelegt, Regen gut zu nutzen und den Boden vor Erosion zu 
bewahren: 
https://www.weltohnehunger.org/beitrag-lesen/ideenreich-gegen-hunger.html 
 

7.Bild: Aufforstung ist wichtig gegen den Klimawandel: 
http://www.alsfeld-evangelisch.de/cms/upload/News/Brot-fuer-die-Welt-Aethiopien_55239.jpg 
 

8.Bild: egal ob Obstbäume oder Kaffeepflanzen: junge Setzlinge müssen sorgfältig gepflegt werden, bevor sie gepflanzt werden 
können: 
https://www.menschenfuermenschen.at/aktuelles/news/badener-aufforstungsprojekt--menschen-fuer-menschen.php 
 

9.Bild: Solarpanels liefern klimafreundlichen Strom und ermöglichen so auch Bildung 
https://de.myclimate.org/de/informieren/klimaschutzprojekte/detail-klimaschutzprojekte/aethiopien-solar-7124 
 

10.Bild: und bringen den Menschen auf dem Lande Licht: 
https://de.myclimate.org/de/informieren/klimaschutzprojekte/detail-klimaschutzprojekte/aethiopien-solar-7124 
 

11.Bild: Auch das ist Äthiopien: neue Bahnstrecken, die Regionen verbinden: 
https://www.kfw.de/stories/economy/infrastructure/ethiopia-railway/ 
 

12.Bild: Erdbeerfelder für den Export nach Europa brauchen Wasser, schaffen aber Einkommen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/near-mojo-oromia-ethiopia-february-16-1703849080 
 

13.Bild: Textilfabriken bringen Arbeitsplätze, helfen den Familien und tragen zur Entwicklung bei: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/hardworking-people-textile-industry-ethiopia-june-1211495644 
 

14.Bild: In der Hauptstadt Addis Abeba liegen Armut und Reichtum nah beieinander: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/addis-ababa-ethiopia-june-17-city-219638971 
 

15:Bild: und sind große internationale Organisationen ebenso zuhause wie die Afrikanische Union: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/addis-ababa-ethiopia-06-15-2017-1009958881 
 

Fotogalerie Brasilien 

1.Bild: Rio de Janeiro - Armut und Reichtum in Sichtweite: 

https://www.youtube.com/watch?v=SREtWjmfkgA
https://www.klimafakten.de/meldung/infografik-was-passiert-eigentlich-auf-einem-klimagipfel
https://vimeo.com/showcase/8321843
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/traditional-ethiopian-wooden-village-houses-straw-1447010909
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/traditional-ethiopian-wooden-village-houses-straw-1447010909
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/gayo-village-ethiopia-june-19-woman-149746058
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/gayo-village-ethiopia-june-19-women-167758364
https://www.istockphoto.com/de/foto/sie-die-%C3%BCberschwemmung-gm459252509-22677245
https://www.istockphoto.com/de/foto/ausgesp%C3%BClte-br%C3%BCcke-auf-%C3%A4thiopischer-autobahn-gm1186927802-335076691
https://www.istockphoto.com/de/foto/ausgesp%C3%BClte-br%C3%BCcke-auf-%C3%A4thiopischer-autobahn-gm1186927802-335076691
https://www.weltohnehunger.org/beitrag-lesen/ideenreich-gegen-hunger.html
http://www.alsfeld-evangelisch.de/cms/upload/News/Brot-fuer-die-Welt-Aethiopien_55239.jpg
https://www.menschenfuermenschen.at/aktuelles/news/badener-aufforstungsprojekt--menschen-fuer-menschen.php
https://de.myclimate.org/de/informieren/klimaschutzprojekte/detail-klimaschutzprojekte/aethiopien-solar-7124
https://de.myclimate.org/de/informieren/klimaschutzprojekte/detail-klimaschutzprojekte/aethiopien-solar-7124
https://www.kfw.de/stories/economy/infrastructure/ethiopia-railway/
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/near-mojo-oromia-ethiopia-february-16-1703849080
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/hardworking-people-textile-industry-ethiopia-june-1211495644
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/addis-ababa-ethiopia-june-17-city-219638971
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/addis-ababa-ethiopia-06-15-2017-1009958881
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https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-favela-da-rocinha-biggest-175718696 
 

2.Bild: Belem –Leben am Wasser, kaum geschützt vor Unwettern und Hochwasser: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/belem-brazil-may-142013-very-poor-1599562087 
 

3.Bild: Amazonas-Regenwald – grüne Lunge im globalen Klima-System: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/amazon-rainforest-brazil-south-america-476663035 
 

4.Bild: Brandrodung – Regenwald muss Platz machen für Äcker und Weideflächen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/illegal-fire-burn-forest-trees-amazon-1924644518 
 

5.Bild: Auch Gold und andere Bodenschätze gefährden den Regenwald: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-gold-mining-area-amazon-1162062151 
 

6.Bild: Viehzucht beansprucht viel Land und macht nur die satt, die sich das leisten können: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-drone-view-many-oxen-grazing-1550122904 
 

7.Bild: Auch Soja für die Schweinezucht in Europa fordert Land und Pestizide vergiften Wasser und Böden 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/monte-alegre-de-minas-gerais-brazil-1683986260 

8.Bild: Der Bau von Zisternen hilft Kleinbauern der Dürre zu trotzen: 
https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/brasilien-zisternen/ 
 

9.Bild: Dank der Unterstützung aus dem Projekt hat Maria José da Silva ihr Land in eine grüne Oase verwandelt: 
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/_processed_/d/9/csm_06_DJI_0300-Brasilien2018-Lohnes_0467059449.jpg 
 

10.Bild: Itaipu – einer der größten Stauseen der Welt liefert emissionsfreien Strom – Brasilien setzt auf Wasserkraft: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-itaipus-dam-foz-do-1616609308 

Fotogalerie China 

1.Bild: Shanghai – eine von vielen Millionenstädten in China – Orte von materiellem Reichtum und Wohlstand: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/night-shanghai-skyline-reflection-beautiful-modern-219086380 
 

2.Bild: Immer mehr Autos und Individualverkehr sind begehrte Statussymbole und Zeichen wachsenden Wohlstands für die wachsende 
Mittelschicht: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-elevated-road-junction-interchange-overpass-218628751 
 

3.Bild: 25. Dezember 2015: an diesem Tag wurden mehr als 200 Flüge auf dem Pekinger Airport gestrichen – als Folge von Smog, 
außerdem treiben CO2-Emissionen, die niemand sieht oder riecht den Klimawandel an: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-elevated-road-junction-interchange-overpass-218628751 
 

4.Bild: Auch der wachsende Fleischkonsum ist nicht ohne Treibhausgase zu haben: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/luannan-county-hebei-province-china-march-1931615870 
 

5.Bild: Reisanbau hohe Kunst der Landwirtschaft und faszinierender Anblick, leider auch Quelle erstaunlicher hoher 
Treibhausgasemissionen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/rice-terrace-285853382 
  

6.Bild: Shenzhen – Zentrum der Smartphone-Produktion für den Weltmarkt, nur eines von vielen Produkten: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shenzhen-china-october-20-2017-ulefone-1460713271 
 

7.Bild: China – „Fabrik der Welt“ auch der Transport über die Weltmeere treibt den Klimawandel voran: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/port-container-terminal-196909316 
 

8.Bild: Kohle und Holz – keine Produktion ohne Rohstoffe: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-coal-timber-barges-on-river-80546428 
 

9.Bild: Vorzeige-Technologie – nachhaltig und klimafreundlich: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-coal-timber-barges-on-river-80546428 
 

10.Bild: auch das immer noch mehr verbreitet, als der Atmosphäre gut tut: Kohlekraftwerke und Stahlindustrie: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/smoking-chimneys-anshan-industrial-city-northern-101562354 
 

https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-favela-da-rocinha-biggest-175718696
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/belem-brazil-may-142013-very-poor-1599562087
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/amazon-rainforest-brazil-south-america-476663035
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/illegal-fire-burn-forest-trees-amazon-1924644518
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-gold-mining-area-amazon-1162062151
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-drone-view-many-oxen-grazing-1550122904
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/monte-alegre-de-minas-gerais-brazil-1683986260
https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/brasilien-zisternen/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/_processed_/d/9/csm_06_DJI_0300-Brasilien2018-Lohnes_0467059449.jpg
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-itaipus-dam-foz-do-1616609308
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/night-shanghai-skyline-reflection-beautiful-modern-219086380
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-elevated-road-junction-interchange-overpass-218628751
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-elevated-road-junction-interchange-overpass-218628751
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/luannan-county-hebei-province-china-march-1931615870
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/rice-terrace-285853382
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shenzhen-china-october-20-2017-ulefone-1460713271
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/port-container-terminal-196909316
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-coal-timber-barges-on-river-80546428
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-coal-timber-barges-on-river-80546428
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/smoking-chimneys-anshan-industrial-city-northern-101562354
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Fotogalerie Deutschland 

1.Bild: Darauf ist Deutschland stolz und sieht sich gern als Vorreiter erneuerbare klimafreundlicher Energie: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/renewable-energy-generation-power-transmission-lines-1044672544 
 

2.Bild: Darin ist Deutschland besonders: Förderung von Solarenergie und ökologischer Bauweise bei Eigenheimen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/details-sunship-green-city-freiburg-solar-1838091772 
 

3.Bild: Trockenheit in Folge des Klimawandels und Schädlinge bedeutet Stress für große Waldflächen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/dying-forest-germany-through-climate-change-1706148415 
 

4.Bild: Auch die Landwirtschaft leidet immer häufiger unter Dürre und Trockenheit: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/farmer-stands-on-his-dry-meadow-1784691707 
 

5.Bild: Die Kunden erwarten ein reichhaltiges Angebot an Obst, Gemüse, Fleisch und Milchprodukten jederzeit und auch tiefgefroren: 
das kostet Energie auch bei Transport und Kühlung: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/emlichheim-germany-april-2019-interior-german-1521514988 
 

6.Bild: Abhängen in immer raffinierteren Spielen und Abtauchen in virtuellen – auch das frisst Energie und schadet dem Klima, solange 
diese Energie aus fossilen Brennstoffen stammt: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/cologne-germany-august-24-2017-young-703700740 
 

7. Bild: Auf modischen und immer aktuellen Look kommt es an, oder? Auch das geht nicht ohne Energie und Rohstoffe in Produktion 
und Transport oft um die halbe Welt: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/mannheimgermany-september-4-2019-shoes-jacket-1496060381 
 

8.Bild: Menschen und Waren unterwegs („heute hier, morgen da“) auf langen und kurzen Strecken: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/schkeuditz-germany-august-31-2017-lufthansa-1746657422 
 

9.Bild: Ein heißes Thema für erhitzte Diskussionen: eine klimafreundliche Verkehrswende: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/berlin-germany-may-24-2021-people-1979117573 
 

Fotogalerie Indien 

1.Bild: Modern wie alle Metropolen der Welt: Indiens Hauptstadt Neu Delhi: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/gurgaon-india2020-aerial-shot-rapid-metro-1516750217 
 

2.Bild: Und natürlich will auch Indien der wachsenden Nachfrage nach Energie aus klimafreundlichen Quellen decken: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/jaisalmer-rajasthan-india-streets-cell-towers-721923502 
 

3.Bild: Trotzdem liefern immer noch viele Kohlekraftwerke den billigeren Strom: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/coal-power-plant-padubidri-karnataka-india-1225396366 
 

4.Bild: Mal gefährdet zu wenig Wasser die Ernte und damit die Ernährung: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/drought-indian-rice-plantation-photo-45874789 
 

5.Bild: Mal muss die Ernte vor zu viel Wasser in Sicherheit gebracht werden: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/nagaon-assam-india-may-30-2020-1744486616 
 

6.Bild: Mit Erdrutschen haben die Menschen in manchen Regionen immer schon gelebt – durch den Klimawandel werden sie aber 
häufiger: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/manali-india-aug-29-border-roads-114843184 
 

7.Bild: An heftige Regenfälle scheinen die Menschen auch in Städten schon gewohnt zu sein: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/mumbai-india-29-august-2017-people-705598315 
 

8.Bild: Gemeinsam packen die Menschen dieses Dorfes mit an bei der Installation des Solarpanels: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/rayagada-odisha-india-may-5-2017-1632229855 
 

9.Bild: Energiesparherde finanziert aus einem Klima-Kompensationsfonds – kommen der Landbevölkerung zugute: 
https://klima-kollekte.de/projekte/11-01-2018-energieeffizente-kochstellen-in-indien/ 
 

10.Bild: Und Behälter zur Gewinnung von Bio-Gas können die Handwerker vor Ort errichten: 

https://www.shutterstock.com/de/image-photo/renewable-energy-generation-power-transmission-lines-1044672544
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/details-sunship-green-city-freiburg-solar-1838091772
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/dying-forest-germany-through-climate-change-1706148415
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/farmer-stands-on-his-dry-meadow-1784691707
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/emlichheim-germany-april-2019-interior-german-1521514988
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/cologne-germany-august-24-2017-young-703700740
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/mannheimgermany-september-4-2019-shoes-jacket-1496060381
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/schkeuditz-germany-august-31-2017-lufthansa-1746657422
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/berlin-germany-may-24-2021-people-1979117573
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/gurgaon-india2020-aerial-shot-rapid-metro-1516750217
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/jaisalmer-rajasthan-india-streets-cell-towers-721923502
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/coal-power-plant-padubidri-karnataka-india-1225396366
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/drought-indian-rice-plantation-photo-45874789
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/manali-india-aug-29-border-roads-114843184
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/mumbai-india-29-august-2017-people-705598315
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/rayagada-odisha-india-may-5-2017-1632229855
https://klima-kollekte.de/projekte/11-01-2018-energieeffizente-kochstellen-in-indien/
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https://klima-kollekte.ch/projekte/projekte/11-01-2018-erneuerbare-energien-mit-biogas-in-indien-2 
 

11.Bild: Eine besonders innovative Idee: Kanäle mit Solarpanels überbauen – das Wasser kühlt von unten die Panels und sorgt auch bei 
Hitze für bessere Effektivität und das Wasser wird so vor Verdunstung geschützt: 
https://www.sunwindenergy.com/sites/default/files/styles/news_default_view/public/field/image/pv_narmadacanal1mw.jpg?itok=MySCt2ck 
https://www.sunwindenergy.com/photovoltaics/more-canal-top-solar-power-projects-gujarat 
 

Fotogalerie Marokko 

1.Bild: Marokko – Wüstentouren locken Touristen in dieses sonnenverwöhnte Land: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/camels-trekking-guided-safari-tours-merzouga-1240193149 
 

2.Bild: am Atlantik, Casablanca, größte Stadt Marokkos mit einem der größten und höchsten Gebäude der Welt, der Hassan-II-
Moschee:  
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/city-panorama-casablanca-morocco-africa-520637860 
 

3.Bild: fruchtbare und landwirtschaftlich gut nutzbare Flächen am Rande des Atlasgebirges: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/panoramic-view-fertile-valley-atlas-mountains-1643045800 
 

4.Bild: Oasen - grüne Inseln dank kluger Bewässerungssysteme umgeben von Wüste: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/oasis-dade-valley-morocco-165336248 
 

5.Bild: Öl- und Gasspeicher in der Raffinerie in Oualidia, Marokko verfügt über keine eigenen Öl-Quellen. Öl und Gas müssen 
importiert werden 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/oil-gas-storage-tank-refinery-oualidia-1773261818 
 

6.Bild: Von diesen Importen möchte sich marokkanische Königreich in ganz großem Stil unabhängig machen : 
https://i.pinimg.com/originals/0c/63/a1/0c63a16531740923f8203ffd16b3ce80.jpg 
weitere beeindruckende Fotos: 
https://larache-ville.blogspot.com/2020/10/station-noor-ouarzazate.html 
 

7.Bild: Die Kraft der Sonne hilft, kostbares Wasser aus immer tieferen Brunnen zu pumpen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/well-next-solar-panel-1789672208 
 

8.Bild: Marrakesch - Solarthermie liefert den Bewohnern dieser Häuser klimafreundlich warmes Wasser: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/rooftops-marrakesh-morocco-blue-sky-solar-194196827 
 

9.Bild: Ohne Energie keine Arbeit und kein Einkommen. Energie braucht das Land zum Beispiel in den Fabriken des Landes: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/april-182016-morocco-clothing-company-manufactures-425294968 
 

10.Bild: Neuwagen aus der größten Autofabrik vor dem Export im Hafen von Tanger: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/tangier-morocco-september-28-2019-new-1629274669 
 

Fotogalerie Tuvalu 

1.Bild: Tuvalu – umgeben vom Meer in den Weiten des Pazifiks: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-island-tuvalu-1717607638 
 

2.Bild: Ausgeliefert der Gewalt von immer häufigeren und zerstörerischeren Stürmen und dem stetige Anstieg des Meeresspiegels: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aftermath-cyclone-pam-struck-islands-vanuatu-262885394 
 

3.Bild: Mangroven werden nachgepflanzt zur Befestigung der Ufer und zum Schutz der Inseln: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/village-on-south-tarawa-atoll-kiribati-1250888257 
 

4.Bild: Leben wie im Paradies: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/15-september-2017-ambrym-vanuatu-happy-1508253434 
 

5.Bild: Mit allem, was sich Menschen heute wünschen, mit Anschluss an den Rest der Welt dank moderner Technik: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/vaiaku-tuvalu-dec-27-2014-young-1222993729 
 

6.Bild: Leben aus dem Meer mit allem, was es zu bieten hat: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/south-tarawa-kiribati-30-march-2014-453145120 
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7.Bild: farbenprächtige Korallen locken Taucher aus aller Welt hierher: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/coral-reef-fiji-61503103 
 

8.Bild: fragt sich nur wie lange noch, denn auch das Meerwasser wird wärmer und Korallen sterben ab: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/bleaching-corals-environment-undersea-tropical-ocean-1670305246 
 

9.Bild: durch Überschwemmungen mit Meerwasser versalzen die kostbaren landwirtschaftlich nutzbaren Flächen und viele der kleinen 
Inseln sind vor dem Untergang nicht mehr zu retten: 
https://image.stern.de/7527034/16x9-620-349/91615dd188b1618be5fbfc5bd1ab00f8/Mb/wie-ein-inselstaat-im-meer-versinkt---ein-
klimafluechtling-aus-tuvalu-berichtet-2.jpg 
mehr hier: https://www.arte.tv/de/videos/085691-000-A/klimawandel-tuvalu-versinkt-im-meer/ 
schaut mal rein, lohnt sich! 

Fotogalerie USA 

1.Bild: Welcome America: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/homemade-memorial-day-hamburger-picnic-chips-421470685 
 

2.Bild: bei den Entfernungen kommt man mit Bus und Bahn nicht weit: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/united-states-network-night-map-earth-210085912 
 

3.Bild: Öl – immer noch der wichtigste Treibstoff einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt, auf dem der Reichtum der USA 
aufgebaut ist: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/oil-refinery-night-anacortes-washington-state-12406048 
 

4.Bild: Der Klimawandel hinterlässt mit ausbleibendem Regen seine Spuren in dem größten Stausee des Landes: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/hoover-dam-lake-mead-las-vegas-371372023 
 

5.Bild: Bei immer längeren und häufigeren Trockenzeiten geht es ohne immer aufwändigere Bewässerung schon lange nicht mehr in 
der Landwirtschaft: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-planted-fields-irrigation-equipment-1891753366 
 

6.Bild: Selbstverständlich werden auch in den USA erneuerbare Energien großflächig ausgebaut: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/sunny-summer-time-passing-clouds-solar-540631129 
 

7.Bild: Und Vorreiter der E-Mobilität finden auch ihre Abnehmer: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/austin-tx-usa-october-12-2020-1839899155 
 

8.Bild: Aber auch PS-starke SUVs mit fürs Klima viel zu hohen Emissionen stehen bei vielen noch ganz hoch im Kurs und lassen sich 
nicht einfach durch Verbote aus der Welt schaffen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-vector/editable-template-wrap-suv-usa-flag-1757155229 
 

 

https://www.shutterstock.com/de/image-photo/coral-reef-fiji-61503103
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/bleaching-corals-environment-undersea-tropical-ocean-1670305246
https://image.stern.de/7527034/16x9-620-349/91615dd188b1618be5fbfc5bd1ab00f8/Mb/wie-ein-inselstaat-im-meer-versinkt---ein-klimafluechtling-aus-tuvalu-berichtet-2.jpg
https://image.stern.de/7527034/16x9-620-349/91615dd188b1618be5fbfc5bd1ab00f8/Mb/wie-ein-inselstaat-im-meer-versinkt---ein-klimafluechtling-aus-tuvalu-berichtet-2.jpg
https://www.arte.tv/de/videos/085691-000-A/klimawandel-tuvalu-versinkt-im-meer/
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/homemade-memorial-day-hamburger-picnic-chips-421470685
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/united-states-network-night-map-earth-210085912
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/oil-refinery-night-anacortes-washington-state-12406048
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/hoover-dam-lake-mead-las-vegas-371372023
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-planted-fields-irrigation-equipment-1891753366
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/sunny-summer-time-passing-clouds-solar-540631129
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/austin-tx-usa-october-12-2020-1839899155
https://www.shutterstock.com/de/image-vector/editable-template-wrap-suv-usa-flag-1757155229

