
Umweltverschmutzung, Klimawandel und 
Tierversuche 
 
Wir finden, dass viel zu wenig über diese Themen gesprochen 
wird. 

 
Umweltverschmutzung 
Im Jahr landen 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik im Meer. Zum 
Vergleich: Ein Lastwagen kann ca. 10 Tonnen laden. Somit steigt 
der Meeresspiegel an. Der Lebensraum der Tiere ist damit in 
Gefahr. Fische und andere Tiere, die im Wasser leben, essen das 
Plastik. Sie können so sterben. Zehntausende Gewässertiere 
sterben. Es ist empfehlenswert, wenn man keine Dinge kauft, die 
in Plastik verpackt sind. Man kann ja ein Gefäss mitnehmen und 
das abfüllen, was man möchte. Inzwischen gibt es auch solche 
Beutel, die man immer wieder verwenden kann. Flaschen und 
vieles mehr landet im Meer. 
 

Klimawandel 
Wie viele schon mitbekommen haben, setzt sich Greta Thunberg 
für den Klimawandel ein. Der Klimawandel kann einen Ort 
abkühlen oder erwärmen. Es gibt bereits Projekte, die versuchen, 
die Welt besser zu machen. Da es immer wärmer wird, steigt auch 
der Meeresspiegel. Es wird immer wärmer auf der Erde wegen 
dem Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt bedeutet, dass die 
Sonne auf die Erde scheint, der Lichtstrahl geht zurück ins 
Universum. Das CO2 klebt an der Atmosphäre und bildet eine Art 
Mauer. So kann der Lichtstrahl nicht wieder zurück. Der 
Lichtstrahl ist somit wie gefangen und geht zurück auf die Erde. 
Das geht immer weiter so. So wird die Erde erwärmt. Deswegen 
dürfen die Menschen nicht allzu viel CO2 produzieren. Deswegen 
ist es besser, wenn man mit der Bahn oder dem Bus fährt. Das 
produziert viel weniger CO2. Man sollte möglichst wenig mit dem 
Auto herumfahren. Fabriken produzieren sehr viele Abgase. 
Gletscher schmelzen auch sehr zurück. 
  



Tierversuche 
Es werden in vielen Laboren Tiere als Versuchsobjekt benutzt. In 
vielen Laboren sind es Ratten oder Mäuse. Das finden wir sehr 
schlimm, da es Tierquälerei ist. Diese Tierversuche sind oft nicht 
ungefährlich. Oft müssen die Tiere sterben, weil es giftige 
Substanzen oder irgendetwas anderes in diesen Produkten drin 
hat. Die Wissenschaftler haben eine andere Möglichkeit noch nicht 
gefunden. Viele Menschen auf der ganzen Welt setzen sich dafür 
ein und versuchen es abzuschaffen. Diese Tiere heissen 
Versuchstiere. Wir finden, dass es verboten sein sollte. Es ist aber 
so, dass Tierversuche rechtlich erlaubt sind. Das Tier muss oft 
leiden und kann Schmerzen haben. Mehr als eine halbe Million 
Versuchstiere sterben im Jahr wegen Tierversuchen. Oft werden 
diese Tiere nicht tiergerecht gehalten (zu kleine Käfige, nicht 
genug zu fressen). Die Tiere können auch eingeschläfert und 
operiert werden, so dass die Forscher wissen, was passiert. Viele 
von euch denken, wieso eingeschläfert werden? Die Antwort ist: 
die Versuchstiere würden das nicht überleben. 
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