
Weltklimakonferenz – (Welt-)Karten und Grafiken - (Kooperation KLIMABOOT 2021) 

Ausgewählte (Welt-) Karten und Grafiken - unsere Empfehlungen 
 

Globale Auswirkungen des Klimawandels 
 
1. Weltkarte „Vorausberechnung der globalen Erwärmung“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung#/media/Datei:Global_Warmin

g_Predictions_Map_2_German.png 

 
2. Weltkarte „Risikogebiete des Klimawandels“ 

http://www.epiz-berlin.de/wp-content/uploads/Karte-Klimawandel.pdf 
 
3. Weltkarte Klimawandel „Diese Orte sind durch Extremwetterereignisse bedroht“ 

https://weather.com/de-DE/wissen/klima/news/5-hotspots-des-klimawandels-diese-orte-sind-durch-
extremwetterereignisse-bedroht 

 
4. Weltkarte „ND-GAIN Country-Index“ (engl.) 

 
Quelle: https://gain.nd.edu/our-work/country-index/ 
 

  

Gefährdung (Vulnerability) und Anpassungsfähigkeit (Readiness) der Länder gegenüber der Klimakrise 

 

China 

Ihr erhaltet dann Infos, wie bei dem rechtsstehenden, beschrifteten 

Beispiel, wie sich diese Weltrangliste der Anpassungsfähigkeit ergibt, 

wobei in diesem sogar Ökosystem- und Süßwassergefährdung fehlen. 

 

Klicke Euer Land auf der interaktiven Karte unter folgendem Link an! 

India 

USA 

(~ Tuvalu) 
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< Germany 
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Tuvalu 

Je röter die Farbe, desto schlechter steht das Land im Nationenvergleich bei 

der Anpassung an die Klimakrise da. Einige Staaten sind dabei besonders 

gefährdet (Vulnerability), wie Tuvalu, und andere wirtschaftlich, politisch, 

sozial kaum in der Lage (Readiness) die Herausforderungen zu bewältigen, wie 

Äthiopien. 
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Globale Treibhausgasemissionen und Klimapolitik 
 
Weltkarte „Climate Action Tracker“ (engl.) 

 
Öffne den Quellenlink zur interaktiven Weltkarte und klicke auf dein Land, um mehr zu erfahren: 
https://climateactiontracker.org/countries/ 
 
„Klimawandel: Die wichtigsten CO2-Fakten visualisiert“ 
Klicke die 4 Graphiken durch! Allerdings fehlen hier andere Treibhausgase und Landumnutzung. 
https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-die-wichtigsten-co2-fakten-visualisiert,RbqFZV0 
 
„Treibhausgase“ 
Insbesondere die Graphiken zu globalen Emissionssektoren und der historischen Verantwortung (CO2-
Emission seit 1880) im letzten Kapitel „Die Quellen der Treibhausgase“ sind wichtig. 
https://www.oekosystem-erde.de/html/treibhausgase.html 
 
„Klima und Energie“ 
Insbesondere der Anteil der Landwirtschaft wird hier auch deutlich: 
https://www.weltagrarbericht.de/themen-des-weltagrarberichts/klima-und-energie.html 
 
„Landwirtschaft vom Klimakiller zum Klimaretter: Wie geht das?“ 
Gute Graphiken zu Anteil von Waldrodung, Viehzucht,… am Klimawandel: 
https://www.dw.com/de/landwirtschaft-vom-klimakiller-zum-retter-wie-geht-das-humus-aufforstung-co2-
entfernung-biokohle/a-55197852 
 
„Globale Emissionen verschiedener Landwirtschaftszweige“ 
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/klima168_v-gross16x9.jpg 
 
„Klimabilanz verschiedener Lebensmittel“ 
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/klima170_v-gross16x9.jpg 
 
„Die 5 größten Klimakiller und was du gegen sie tun kannst“ 
Kreisdiagramme zu den deutschen Emissionen auf nationaler und persönlicher Ebene nach Sektoren: 
https://utopia.de/ratgeber/die-groessten-klimakiller/ 

Wenn alle Länder klimapolitisch so handeln würden, wie …, würde die Erderwärmung global auf … Grad (°C) zusteuern. 
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Weltweite CO2-Emissionen 2018 nach Regionen (Ohne andere Treibhausgase und Schäden durch Abholzung, Trockenlegung, …) 
Für Fortgeschrittene - Eine Graphik, die, wenn man sie erst mal durchschaut, in einer Darstellung mehrere interessante Aspekte verbinden: 
Die Fläche aus Einwohnerzahl (x-Achse) und pro Kopfemission (y-Achse) zeigt die Gesamtemission und die Farbe das Gesamtwachstum gegenüber dem Vorjahr. 

 
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/File:2018_Worldwide_CO2_Emissions_(by_region,_per_capita),_variwide_chart.png (Ergänzt mit Erklärungen) 

Middle East A ( „Ölstaaten“ s.1) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:2018_Worldwide_CO2_Emissions_(by_region,_per_capita),_variwide_chart.png

