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Der Aufbau des Magazins
Dies ist das neue Materialheft des Animal Action Education (AAE) Programms. Es beinhal-
tet Informationen zum Klimawandel und darauf abgestimmte Lerneinheiten sowie ergän-
zende Arbeitsblätter  - diesmal als kürzere Version in einem einzigen Magazin. 

Texte
Die Texte sind für Schülerinnen und Schüler im Alter von 8 bis 14 Jahren geeignet und 
informieren über das Klima und den Klimawandel. Das neue Unterrichtsmaterial des IFAW 
will dazu beitragen, die Wechselwirkungen des Klimas mit den verschiedenen Lebensräu-
men unserer Erde zu verstehen. Das Material geht dabei in besonderer Weise darauf ein, 
welche Auswirkungen solche Veränderungen auf die Tierwelt haben und macht die große 
Verantwortung des Menschen für ein besseres Klima deutlich.

Weitere Aktivitäten
Infos und Anmeldeformulare zum Mal- und Schreibwettbewerb zum Thema „Vom Klimawandel 
bedrohte Tierarten“, findet ihr auf der Internetseite www.tierisch-toll.de.

Helfen Sie uns, unsere Materialien besser zu machen! Geben Sie uns Ihre Rückmeldung 
www.tierisch-toll.de unter der Rubrik „Lehrer“.
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Animal Action Education

Die Animal Action Education (AAE), das 
internationale Schul- und Jugendprogramm 
des IFAW (Internationaler Tierschutz-Fonds), 
gibt es seit 1992. Jedes Jahr werden Ideen 
und Aktivitäten bereitgestellt, wie Kinder 
und Jugendliche zu einem bestimmten 
Thema für den Tier- und Artenschutz aktiv 
werden können. 

Die AAE hat zum Ziel, bei SchülerInnen 
das Bewusstsein für den Tier- und Arten-
schutz zu stärken und einen nachhaltigen 
Umgang mit der Natur zu fördern. 

Im Rahmen dieses Programms wird 
Schulen jährlich kostenloses Lehrmaterial 
zu verschiedenen Tier- und Artenschutzthe-
men zur Verfügung gestellt. Zusätzliche 
Themenschwerpunkte und Material – z.B. 
zu Elefanten, Wölfen, Walen, Robben, Tigern 

oder Hunde & Katzen – können von den 
Internetseiten heruntergeladen werden. 

Kinder und Jugendliche aller Altersgrup-
pen können teilnehmen, besonders Schüler 
und Schülerinnen von etwa 8–14 Jahren. 
Die Kinder und Jugendlichen haben die 
Möglichkeit, während eines ganzen Jah-
res zu einem bestimmten Tier- und Arten-
schutzthema aktiv zu werden. Sie können 
sich allein oder gemeinsam mit Eltern, Leh-
rern oder Gruppenleitern engagieren. 

Jährlich werden in Deutschland über 
1200 Schulen durch das Projekt erreicht. 
Weltweit nehmen Schulen in 18 Ländern 
und über fünf Millionen Schüler an dem 
Bildungsprogramm des IFAW teil.
Infos zu AAE finden Sie 
unter www.tierisch-toll.de.

Internationaler Tierschutz-Fonds



Regen, Sonne, Schnee – ist das Klima?

Sicherlich habt ihr aus Zeitungen oder den Nach-

richten schon vom Klimawandel gehört. Es ist also ein 

Thema, was sehr wichtig scheint. Doch warum ist es 

eigentlich so wichtig? Was ist der Klimawandel und 

welche Auswirkungen hat er auf unsere Erde und die 

Tiere, die darauf leben? Viele wissen nicht, dass der 

Klimawandel etwas mit unserem täglichen Leben zu 

tun hat: Straßenverkehr, Flugverkehr, Stromerzeugung 

und -verbrauch, Industrie. All das beeinflusst das 

Klima. Damit wir auch noch in vielen hunderten von 

Jahren gut auf diesem Planeten leben können, gilt für 

uns alle: Mach dich stark für das Klima! 

Wetter ist nicht das gleiche wie Klima. Als Wetter bezeichnet man 
die stündlichen, täglichen, wöchentlichen Veränderungen der 
Atmosphäre. Klima ist dagegen die Veränderung über Jahre und 
Jahrzehnte, über Jahrhunderte und Jahrtausende. 

Klima bezieht sich auf langfristige Wettermuster innerhalb 
einer bestimmten Region, einschließlich Temperatur, Feuchtig-
keit, Wind und Menge und Art des Niederschlags. Die Sahara hat 
ein heißes und trockenes Klima. Der Amazonas-Regenwald hat 
dagegen ein warmes und feuchtes Klima. Trotzdem kann es an 
beiden Orten ähnliches Wetter geben. Obwohl die Steppengras-
landschaft in Russland ein trockenes Klima aufweist, kann man 
an einem Tag Regenwetter und am anderen Tag sonniges und 
windiges Wetter erleben. Wetter beschreibt somit die augenblick-
liche Situation in der Atmosphäre; Klima ist eher eine langfristige 
Perspektive. 

Klimawandel bezieht sich auf messbare und langfristige Verän-
derungen des Klimas in einer Region. Diese Änderungen können 
über ein paar Jahrzehnte oder auch über Millionen von Jahren auf-

treten. Der Klimawandel verändert das gesamte Ökosystem mit all 
den Pflanzen und Tieren, die dort leben. Während sich das Klima 
im Laufe der Erdgeschichte veränderte, haben sich die Lebewesen 
angepasst – oder sind ausgestorben. Verlaufen diese Veränderun-
gen langsam, sind Ökosysteme, Pflanzen und Tiere in der Lage, 
sich gemeinsam zu entwickeln und an die neuen Bedingungen 
anzupassen. Gegenwärtig verändern sich die klimatischen Bedi-
nungen sehr schnell. Viele Arten haben Schwierigkeiten, sich die-
sen Veränderungen schnell genug anzupassen.

Forscher analysieren Daten aus einer Vielzahl von Quellen, um 
den Klimawandel zu überwachen. Seit 1923 erfassen Wissen-
schaftler systematisch Temperatur, Niederschlag und Luftdruck 
an vielen Orten auf der ganzen Erde und verwenden Radar, Wetter-
satelliten und Wetterballons, um auch in der höheren Atmosphäre 
Temperatur, Wind und Feuchtigkeit zu messen. Über die Untersu-
chung von Eis aus verschiedenen Tiefen aus Grönland und der 
Antarktis können Wissenschaftler die Veränderung des Klimas der 
Erde über hunderttausende von Jahren studieren.

ViViViVielelelele e e deddeder rrr inininindidididiscscscschehehehen n n n TiTiTiTigegegeger rrr leleleleebebebebeen n n n inininin ddddenenenenn MMMMManananangrgrgrgrovovovoveneenen-W-W-Wäläläläldededer rr deded r Sundnn araa baansnn , eieiinenener r r KüKüKüstststenenenrereregigigiononon 
eneneneentltltltlanananangg g g dedededer rrr ininndididd scsccscheheheheennn GrGGrGrenenenenzezezezze zzzuuu BaBaBaBangngngngn lalalaladedededescscscschhh.h. DDDDerererer ssssteteteteigigigigenenenendededede MMMMeeeeeeeerereresssssspipipiegegegggeleleleel bbbbededededrorororohththt dddieieeiesesese 

Manggroven und zerstört einen beddeutenden Lebensraua m.m  Vorhehersagagaggememememododdddeleleee lele lassesenn ererwawaw rtrtenn, ,
dadass 96% dieses Ökosystems iinnnnererhahalblb dder nnäcäccchshsteenn 5055 bbisis 9999000 JaJahrhrenen vvvererscschwhwinindedenn wewerdrdrddene . 
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Der Treibhauseffekt

Unsere Erde ist umgeben von einer 

„Lufthülle“ – der Atmosphäre. 

Die Atmosphäre besteht aus 

Stickstoff (78%), Sauerstoff (21%), 

Kohlendioxid (0,04%) und weiteren 

Gasen. Ein Teil dieser Gase hat die 

Eigenschaft, Sonnenstrahlen auf 

die Erde durchzulassen, dieselben 

Sonnenstrahlen aber nach der 

Reflektion an der Erdoberfläche 

– und damit auch ihre Wärme – 

festzuhalten. 

Ganz ähnlich wie in einem Treibhaus. Deshalb 

nennt man diese Gase auch Treibhausgase. 

Dieser Treibhauseffekt ist erst einmal etwas Gutes. Lange Zeit sorg-
ten die Treibhausgase für eine optimale Wärmeverteilung auf der 
Erde. Ohne diese Gase würde die Wärme, die uns von der Sonne 
erreicht, wieder ins Weltall verlorengehen und die Temperatur auf 
der Erde auf -18° C abfallen.

Seit etwa 100 Jahren verursachen wir Menschen durch Verkehr, 
Industrie und Landwirtschaft einen erheblichen und anhaltenden 
Anstieg der Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmo-
sphäre. Mehr Treibhausgase in der Atmosphäre bedeuten jedoch 
auch, dass mehr Wärme zurückgehalten wird. Die Temperatur auf 
unserer Erde steigt stetig an. 

Die Industrie und die Verbrennung fossiler Brennstoffe (Bei-
spielsweise Kohle für Energie und Öl für den Transport) setzen 
große Mengen von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO2), Methan 
(CH4) oder Wasserdampf frei.

Vieh und Mülldeponien erzeugen Methan, ein starkes Treib-
hausgas. Große Mengen an Treibhausgasen werden auch durch 
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Waldbrände
Warme, trockene Bedingungen können auch das Risiko 
von großen Waldbränden erhöhen. Dabei entsteht das 
Treibhausgas CO2. Eine Erhöhung der CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre verstärkt jedoch den Treibhauseffekt. 
Dies führt zu höheren Temperaturen und erhöht das Risiko 
weiterer Waldbrände.

Vulkanausbrüche und Waldbrände gebildet. Treibhausgase aus 
allen Quellen vermischen sich in der Atmosphäre und beeinflussen 
die gesamte Erde. Aus diesem Grund müssen wir Menschen auf 
der ganzen Welt zusammenarbeiten, um die Treibhausgasemissio-
nen zu mindern und den globalen Klimawandel anzugehen.
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Der Klimawandel 
und das Land
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Das große Tauen 
Typisch für das Ökosystem in der arktischen Tundra ist der 
Permafrost, ein Dauerfrostboden, der ab einer gewissen Tiefe 
das ganze Jahr hindurch gefroren ist. Die Pflanzenentwicklung 
beschränkt sich auf Gräser, Wildblumen und Flechten, deren 
Wurzeln nicht so tief in den Boden wachsen. Die Tiere sind 
speziell angepasste Arten wie Karibus, Eisbären, Polarfüchse 
und viele Arten von Insekten. 

Erwärmt sich die Arktis, taut auch der Permafrost. Die Winter 
sind nicht mehr so lang und kalt, die Vegetationsperiode 
verlängert sich. Das Auftauen des Bodens macht es einfacher 
für Bäume, Wurzeln zu bilden. Forscher gehen davon aus, 
dass bei steigenden Temperaturen die Tundra durch Wald 
ersetzt wird. Damit geht auch der Lebensraum vieler Tiere, 
die sich an das Klima und die Vegetation der Tundra 
angepasst haben, für immer verloren.

Im Permafrost sind Blasen aus Methan und Kohlendioxid 
eingefroren. Wenn der Permafrost taut, werden diese 
eingeschlossenen Treibhausgase freigesetzt. Mehr 
Treibhausgase in der Atmosphäre führen zu mehr Wärme auf 
der Erde. Dadurch taut langfristig immer mehr Permafrost 
in der arktischen Tundra, was wiederum mehr freigesetzte 
Treibhausgase zur Folge hat.

Wenn unsere Erde sich erwärmt und die 

Temperaturen steigen, werden die regionalen 

Klimazonen in unterschiedlicher Weise betroffen 

sein. Höhere Temperaturen bewirken auch 

eine erhöhte Verdunstung. Dies führt oftmals 

zu schweren Regen- und Schneefällen, die 

ungleichmäßig verteilt sind. 

Einige Bereiche in Süd- und Südostasien erleben ungewöhnlich 
schwere Monsun regen und steigende Meeresspiegel, während 
auf anderen Kontinenten, wie zum Beispiel im südlichen Afrika 
und dem amerikanischen Südwesten, verstärkt große Dürren 
und Miss ernten auftreten werden. 

Auch starke Schneestürme und Hurrikane, intensive Hitze-
wellen und extreme Regenfälle mit daraus resultierenden Über-
schwemmungen werden rund um den Globus häufiger zu finden 
sein. In einigen Gebieten treten diese Auswirkungen schon heute 
auf.

Fehlende Schneedecken und schrumpfende Gletscher in den 
Bergen sind Folgen der steigenden Temperaturen. Sie führen zu 
weniger Schmelzwasser in den Flüssen, Talsperren und Seen 
und somit zu weniger Trinkwasser. Die Gletscher und Gletscher-
flüsse im Himalaya z. B. versorgen das ganze Jahr über mehr als 
zwei Milliarden Menschen mit frischem Wasser.
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Der Klimawandel und das Meer

Die Oberfläche der Erde ist zu einem großen Teil 

mit Wasser bedeckt. Mehr als 97% allen Wassers 

auf der Erde befindet sich in den Ozeanen. Durch 

ihre Rolle im Wasser- und Kohlenstoff-Kreislauf 

liefern die Ozeane einen großen Beitrag bei vielen 

Prozessen auf der Erde. In den Weltmeeren 

sind einige der vielfältigsten Ökosysteme der 

Welt und die Meere dienen dem Menschen als 

Transportweg und zur Erholung. 

Als Folge der globalen Erwärmung und dem 

dadurch bedingten Klimawandel ändern sich 

auch die Ozeane. Die Wassertemperaturen, 

Wasserstände, und die Säuregehalte steigen und 

werden zu einem Risiko für alle Tiere, die an und 

im Meer leben wie z.B. Eisbären, Wale, Fische, 

Pinguine und Schildkröten.

Das globale Förderband

Das blaue Band zeigt die kalten Tiefenströmungen, das rote Band die warmen Oberflächenströmungen

6 Mach Dich stark für das Klima – Magazin



Meeresströmungen transportieren Wasser und Wärme über tau-
sende von Kilometern. Der Wind, der über die Meeresoberfläche 
weht, bewegt das Wasser – so kommt es zu Oberflächenströmun-
gen. In tieferen Schichten entstehen Strömungen durch unter-
schiedliche Wassertemperaturen und Salzgehalte. Warmes Was-
ser ist weniger salzhaltig und dadurch leichter – es steigt nach 
oben. Kaltes und salzhaltiges Wasser hingegen sinkt ab. Allerdings 
gibt es auch Gegenden, in denen der Wind so stark ist, dass er 
die Wassermassen an der Oberfläche wegschiebt, sodass kaltes 
und nährstoffreiches Wasser von unten nach oben steigt. Diese 
Gebiete werden Auftriebsgebiete genannt und entstehen meist 
entlang von Küsten wie z.B. entlang der Küste Chiles.

Wenn Wasser an der Wasseroberfläche verdunstet, gelangt es als 
Wasserdampf in die Atmosphäre. Der aufsteigende Wasserdampf 
kühlt ab und kondensiert. Es entstehen winzige Wassertropfen, die 
sich zu Wolken formieren. Dieses Wasser gelangt als Regen oder 
Schnee wieder zurück auf die Erde. Wasser, das dabei auf Land fällt, 
fließt durch Bäche und Flüsse und transportiert dabei Nährstoffe, 
Mineralien und auch Verschmutzungen zurück zum Meer.

Die Meere und die Atmosphäre verbindet aber mehr als dieser 
Wasserkreislauf. Sie tauschen auch Wärme und Kohlenstoff aus. 
Bei ansteigendem Kohlenstoffdioxidgehalt (CO2) in der Luft steigt 
die Kohlenstoffaufnahme in den Ozeanen. Bei hohen Lufttempera-
turen nehmen die Ozeane mehr Wärme auf. Klimaveränderungen 
beeinflussen so alle Prozesse in den Weltmeeren. 

Verändert sich die Wassertemperatur, wirkt das auf die tieferen 
Meeresströmungen. Wenn z. B. das Eis nahe den Polen schmilzt, 
verdünnt dieses salzarme Wasser das kalte, salzhaltige Wasser, 
welches dadurch nicht absinkt – denn salzarmes Wasser schwimmt 
oben. Wichtige Tiefenströme können somit nicht „starten“. 

Der Golfstrom, eine kräftige Meeresströmung im Atlantik, trans-
portiert warmes Wasser vom Äquator bis in den Norden Europas. 
Internationale Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Golfstrom 
sich durch die Folgen des globalen Klimawandels verlangsamen und 
seine mildernde Wirkung für Nordeuropa nachlassen wird. 

Der Klimawandel beeinflusst auch die nährstoffreichen Auf-
triebsgebiete und damit die Nahrungsgrundlage vieler Tierarten in 
diesen Regionen. Durch erhöhte Wassertemperaturen beschleunigt 
und erhöht sich die Verdunstung des Wassers, was sich stark auf 
das Wetter auswirkt. Angetrieben durch mehr Wärme und Wasser 
treten Hurrikane und tropische Stürme gehäufter auf, sind stärker 
und halten länger an. In den letzten 100 Jahren hat sich die Anzahl 
der Hurrikane und tropischer Stürme pro Jahr in etwa verdreifacht. 
Die viel intensiveren Monsune und stärkeren Niederschläge haben 
in den letzten Jahren schlimmste Überflutungen verursacht.

Der Anstieg des Meeresspiegels ist ein weiterer deutlicher 
Effekt des Klimawandels. Dabei spielen besonders der Zufluss 
von Schmelzwasser aus den Gletschern und Eiskappen in die Oze-
ane und die Veränderung der Wasserdichte durch den Anstieg der 
Meerwassertemperatur eine entscheidende Rolle.

IFAW-Forscher haben bereits früh Auswirkungen des Klimawandels auf die Wal-Populationen in der nördlichen 
und südlichen Hemisphäre dokumentiert und der IFAW hat große Bedenken, dass die Gefahren für Wale wachsen durch
� Änderung des Nahrungsnetzes in den Ozeanen  � Verlust von Nahrungsquellen, Wanderrouten und Brutplätzen der Wale ©
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Der Klimawandel und die Tiere

Steigende Temperaturen über den Kontinenten 

und Ozeanen, intensivere Stürme und daraus 

resultierende Überschwemmungen, Abnahme der 

Schneedecken, häufig auftretende Dürren und 

der Anstieg des Meeresspiegels: 

Wie beeinflussen alle diese Klimaveränderungen 

das Leben auf der Erde? Arten entwickeln 

sich innerhalb eines bestimmten Temperatur-

bereichs und können gewisse Klima- und Wetter-

schwankungen tolerieren. 

Die Auswirkungen des Klimawandels bringen 

jedoch einige Arten an den Rand des Aussterbens 

– während andere Arten von den klimatischen 

Veränderungen profitieren können. 

DiDiDiDiDiDiDDiDDDDDD ee e e ee eee zuzuzuzuzzuuzuzuzuuz neneneneneeneeneneeehmhmhhhmhmennnennnee dededededededededdeedee IIIIIIIIntntntntnttntntntntnnn eneeeeee sitäääätäääät tttttttttt dededededededededeededess s ss s asasaasasasassiaiaiaiaaaaiaaiaiaiatititittiscscsscsccscs hen Monsuns in den letzten Jahren führte zu enormen Überschwemmungen. Für die seltenen
TiTiTiTiTiTiiTiiiereeeerererererrrrararaaarteteetennnnn dedededdededes s s KaKaKaKaKaKaKaKK ziziziiiizziziz rarararararararrar ngngngngngnggngngngnggn a-a-a-aaaaaa-NaNaNaNaNaNaatititititittit ononononoonalalalallpapapapapappappp rkrkrkrkkrkrkkkkrkss ssssssss ss inininiininin IIIndndnddndien wie Elefanten, Nashörner und Tiger sind diese Überschwemmungen lebensbedrohlich. 
ViViVVVVV elelllelele e eeTiTTTiTiereerreeeeee tsttststststerererere bebebeb nnnninininininnni dddddddenenenennnne eeeeeeenononononnoormrmrmmmmrmeneeeenenee WWWWWWWWWassermassen. Auch eine Studie aus dem Jahr 2012 belegt, dass der Klimammm wandeleee eeeeiniii ennnnzzzzunehmemmm nden 
EEEiEinflflflflnflnflnflflflflnfluuuusssssssss aaaufufufuf ddddieieieieiieee PPPPPPPopopopulululuuulataataatta ioioiiooioii nnnnnnn dededededeed r rrr asiatischen Elefanten hat. Forscher gehen davon aus, dass besonders ststtstttststteieieeieieeieieeeeieee gegeegegeendndndddddddn e e e TeTeTeTeTeTeTTeeempmpmpmpmpmpmppmpmm erererererererreee atatatatatataattururuurururururu enenenenenenenee ddddddieieieieieeee nnnnnnnnnoch 

juuuuj ngngngngeneenennnennnn EEEEEEEElelllll fantntntntttteeneee bbbeedeee rohen und ihr Sterberisiko fast verdoppeln. Dadurch fehlen nachfololoololololooo gegeegegeggegendndndndndnddn eee eeeeee ElEEllElllllefefeffefefefffefananananananananaanteteteeeeteteeengnggngngggngenenenenenenennennnererererererererrrrrrratatatatatatatatatataatioioioiooiooioiooonenenenenenenneneneeeenen.n.n.n.n.nn.nn.nnnn   

Höhere Frühlingstemperaturen können dazu führen, dass Vögel 
ihre jahreszeitlichen Wanderungen oder Nistphasen verändern 
und Bären früher als üblich aus dem Winterschlaf aufwachen. 
Wenn Bären früher aufwachen als ihre Hauptnahrungsquelle ver-
fügbar ist, ist die Gefahr groß, dass Tiere verhungern oder auf 
der Suche nach Nahrung in die menschlichen Siedlungen wan-
dern. In unseren Breiten betrifft dies beispielsweise den Igel, der 

aufgrund der milden Winter temperaturen zu früh aus der Winter-
ruhe erwacht. Das Nahrungsangebot ist allerdings so früh im Jahr 
noch gering. Ein plötzlicher Kälteeinbruch würde den sicheren Tod 
bedeuten. Um den Winter zu überleben sind einige Tiere auf die 
Pflanzennahrung aus dem Spätsommer angewiesen. Durch tro-
ckenere und wärmere Sommer finden sie jedoch auch weniger 
Nahrung für die Winterruhe.

8 Mach Dich stark für das Klima – Magazin



Der Polarfuchs lebt in der offenen Tundra und macht Jagd auf 
Lemminge und Wühlmäuse, die in unterirdischen Bauten leben. 
Milde Winter und die Schneeschmelze verringern die Lemming- 
und Wühlmauspopulation – das Auftauen des Bodens zerstört 
ihre Wohnhöhlen. Damit verliert der Polarfuchs seine wichtigste 
Nahrungsquelle. 

Durch die steigenden arktischen Temperaturen konnte sich der 
Rotfuchs in der Tundra ansiedeln, macht Jagd auf den Polarfuchs 
und konkurriert mit ihm um Nahrung und Lebensraum. 

Die Besiedlung neuer Lebensräume kann also auch neue 
Möglichkeiten schaffen. Der Rotfuchs beispielsweise nutzt die 
Erwärmung der Tundra, um sein Nahrungsangebot zu vergrößern 
und seinen Lebensraum in Richtung Norden zu erweitern. Bei der 
Neubesiedlung einer Region sind jedoch Probleme unvermeidlich. 
Neue Arten schleppen Parasiten und Krankheiten ein, gegen die 
die ansässigen Arten widerstandslos sind. Das Nahrungsangebot 

wird durch Übernutzung oder Wettbewerb stark beeinflusst. Die 
neuen Arten vertreiben zum Teil die bisher dort lebenden Arten.
Die Erwärmung der Erde macht gerade Tieren zu schaffen, die zum 
Leben auf kühlere Temperaturen angewiesen sind. Sie verlagern 
ihre Lebensräume in höhere Bereiche oder in Richtung der Pole. 

Der amerikanische Pfeifhase, ein kleines Säugetier, ist an das 
Leben in der alpinen Region angepasst. Die Tiere sind äußerst 
temperaturempfindlich und können bereits bei 25 °C bis 29 °C 
sterben. Steigende Temperaturen zwingen die amerikanischen 
Pfeifhasen in höhere Lagen auszuwandern. Hier ist für sie jedoch 
das Nahrungsangebot stark eingeschränkt und der neue Lebens-
raum entspricht oft nicht ihren Ernährungsgewohnheiten. 

Viele Arten sind seit Beginn der Industrialisierung vor etwa 
100 Jahren akut vom Aussterben bedroht. Ein Grund dafür 
sind die durch die Industrialisierung verursachten klimatischen 
Veränderungen.
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Der Einfluss auf Meerestiere
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Meerestiere beginnen mit den kleinsten Pflanzen. 

Phytoplankton sind sehr kleine frei schwebende Pflanzen, die Son-
nenenergie nutzen und dabei Nährstoffe bilden, die die Grundlage 
des gesamten Nahrungsnetzes der Meere sind. Phytoplankton 
wächst am besten in der oberen, sonnigen Schicht der Meere und 
kommt am häufigsten an den Küsten, in der Arktis, Antarktis und 
in Nähe des Äquators vor. 
Zooplankton – sehr kleine, teilweise mikroskopisch kleine, frei 
schwebende Tiere – und Krill ernähren sich vom Phytoplankton 
und werden wiederum von größeren Tieren gefressen.

In jedem Frühjahr wächst das Phytoplankton vor den Küsten der 
Antarktis in großen sogenannten Blüten. Entlang der nördlichen 
Spitze der Antarktischen Halbinsel, dem nördlichsten Teil der Ant-
arktis, nimmt die Phytoplankton-Blüte seit Jahrzehnten stetig ab. 
Bedingt durch wärmere Temperaturen, führt das geringere Meereis 
rund um die Spitze der Halbinsel zu stärkeren Winden auf der Ober-
fläche des Ozeans, sodass das Phytoplankton nicht mehr in der Nähe 
der Oberfläche ist. Der Wind bringt zudem mehr Wolken, sodass dem 
Phytoplankton weniger Sonnenenergie zur Verfügung steht. Neben 
kleineren Blüten verändert sich auch die Zusammensetzung des 
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Ein kleines, für die Meere sehr wichtiges Tier – der Krill.

Die Brutplätze der Meeresschildkröten 

Sechs Arten Meeresschildkröten gelten offiziell als 

gefährdet. In diesem, für diese Tierart schwierigen Moment 

kommen dazu die umfangreichen Erosionen – verursacht 

durch den steigenden Meeresspiegel und stärkere Stürme, 

die eine große Gefahr für die Niststrände bedeuten. 

Außerdem sind die Bestände der Meeresschildkröten 

durch die Jagd des Menschen auf die Eier der Tiere 

gefährdet. Steigende Temperaturen erhöhen auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass die maximale Sandtemperatur für 

die Bebrütung der Eier überschritten wird. 

Die Temperatur während der Brutzeit bestimmt das 

Geschlecht des Eies. Eine erhöhte Temperatur verschiebt 

das Geschlechterverhältnis hin zu mehr Weibchen. In Florida 

produziert die Unechte Karettschildkröte aufgrund der hohen 

Temperaturen bereits zu 90 Prozent Weibchen.

Phytoplanktons. Der Krill verliert somit seine Nahrungsgrundlage 
und wandert in andere Gebiete der antarktischen Halbinsel ab, um 
sich von den dortigen Phytoplankton-Blüten zu ernähren. 

Als Ergebnis beginnt sich das gesamte Nahrungsnetz zu ver-
schieben. Kolonien der Adeliepinguine, die vor allem Krill fressen, 
werden von anderen Pinguin-Arten, die nicht auf Krill angewiesen 
sind, verdrängt. Ein Schicksal, das auch andere Arten betreffen 
wird, denn jenseits der Nordspitze der antarktischen Halbinsel 
sind neben den Adeliepinguinen auch andere Meerestiere auf Krill 
angewiesen – wie Fische, Tintenfische, Vögel, Robben und Wale. 

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass man davon ausgeht, 
dass Phytoplankton für die Produktion von 50 bis 80 % des Sau-
erstoffs in der Atmosphäre verantwortlich ist.
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Zu Hause auf arktischen Eisschollen

werden kann, sind die Tiere gezwungen, weiter zu schwimmen, 
weniger zu pausieren, zu hungern, und ihre Jungen häufiger unbe-
aufsichtigt zu lassen.

In den letzten 30 Jahren hat sich die Fläche des arktischen Meer-
eises im Sommer stark verringert. Seit im Jahr 1979 die Ausdehnung 
des Meereises durch Satellitenmessungen überwacht wird, konnte 
im September 2012 ein neuer Minusrekord beobachtet werden. 

Im gleichen Zeitraum führten erhöhte Luft- und Meerestem-
peraturen in Teilen des Nordatlantiks zu einer Abnahme des 
Wintermeereises. 

Sattelrobben brauchen nicht nur festes Eis, um ihre Jungen zur 
Welt zu bringen und zu säugen, das Eis muss auch dick genug 
sein, um den Wellen und dem Wetter standzuhalten. Zu dünnes Eis 
kann brechen und so die Jungtiere von ihren Müttern trennen, oder 
die Kleinen ins Wasser werfen, wo sie zwischen den Eisschollen 
zerdrückt werden. 

Eisbären brauchen festes Eis, um Robben zu jagen. Längere 
eisfreie Perioden im Sommer machen die Jagd für Bären sehr viel 
schwieriger. 

Wenn kein Meereis verfügbar ist, fehlt Walrossen der Platz zum 
Lagern und sie drängen sich auf kleinen Stränden in Herden von 
bis zu 40.000 Tieren.

Das abnehmende Meereis hat eine spürbare Auswirkung auf die 
Tiere, die auf und um das Eis herum leben. Ohne ausreichendes 
Meereis, das für die Jagd, Fortpflanzung und Ruhepausen genutzt 

— mittl. Ausdehnung des Meereises (1979–2000)

 Fläche des Meereises am 16. Sept. 2012
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Auswirkungen auf 
die Küstenlebensräume

Küstennahe Lebensräume, einschließlich der Fluss-Deltas, 
Atolle, Barriere-Inseln und der Strände sind in Gefahr. Steigende 
Meeresspiegel, stärkere tropische Stürme und Sturmfluten verursa-
chen Überschwemmungen, Küsten erosion und Salzwasserzufluss. 
Die Nistplätze der weltweit größten Meeresschildkröte, der Leder-
schildkröte, sind in Gefahr, überflutet oder weggespült zu werden.

Ein großes Problem für die Korallenriffe und andere Organismen 
in den Meeren ist das immer saurer werdende  Meerwasser. Das 
Treibhausgas CO2 aus der Luft kann sich im Meerwasser lösen. 
Im Wasser wandelt sich das Gas durch chemische Prozesse in 
Säure um. Der Säuregehalt des Wassers steigt, je mehr CO2 in das 
Meerwasser gelangt. Alle Auswirkungen müssen noch erforscht 
werden, aber jetzt ist schon klar: ein höherer Säuregehalt ist eine 
Gefahr für Schalentiere und Korallen. Die Säure greift die kalk-
haltigen Schalen von Krustentieren und Muscheln an, sodass sie 
immer dünner werden, langsamer wachsen und sich im Extremfall 
auch auflösen. Gleiches gilt für die Korallen, die auf kalkhaltigen 
Gebilden im Meer leben. Schalentiere sind eine bedeutende Nah-
rungsquelle, weniger oder weniger gesunde Schalentiere bedeu-
ten also ein geringeres Nahrungsangebt für Tier und auch Mensch.

Korallenriffe werden durch den erhöhten Säuregehalt der Oze-
ane sowie erhöhte Wassertemperaturen stark beeinflusst. Als 
Reaktion auf diese Faktoren, „bleichen“ sie aus und werden ernst-
haft geschwächt. Wenn ein Korallenriff stirbt, sinken die Fischbe-
stände, wodurch weniger Nahrung für größere Meerestiere und 
letztlich auch den Menschen zur Verfügung steht. Der Verlust der 
Korallenriffe bedroht auch die Strände und Feuchtbiotope, die die 
Riffe schützen.

Klimawandel und du
Wir Menschen spielen eine entscheidende Rolle im Klimawandel. 
Wir besitzen die Möglichkeiten, Einfluss auf den Klimawandel 
zu nehmen. Auch kleine Beiträge von vielen Menschen können 
zu einem großen werden. So kannst du dich für das Klima stark 
machen: 
� laufe so oft wie es geht zu Fuß oder fahre mit dem Rad statt mit dem Auto;

� verbrauche so wenig Strom wie möglich;

� achte darauf, wo deine Lebensmittel herkommen, Erdbeeren im Winter 
aus Südafrika haben einen langen Transportweg hinter sich, durch den 
viel CO2 freigesetzt wurde

� verwende besonders viele Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen;

� nutze keine Plastiktüten;

� reduziere deinen Müll, umso weniger muss verbrannt werden;

� weise auch deine Familie und Freunde auf dieses wichtige Thema hin.

Wir Menschen können einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben 
auf unserem Planeten nehmen – positiv wie negativ!

Der Internationale Tierschutz-Fonds (IFAW) fordert die politi-
schen Entscheidungsträger auf, strengste Maßnahmen und 
Abkommen zum Wohl und Schutz von Tierarten zu formulieren. 
Dabei konzentriert sich die Arbeit des IFAW auf die unmittelba-
ren Gefahren für Tiere, damit diese eine Chance haben, sich 
an verändernde Klima-und Lebensbedingungen anzupassen. 
Der IFAW setzt sich z. B. auf nationaler und internationaler 
Ebene für einen verstärkten Schutz von Eisbären ein, die durch 
den Klimawandel gefährdet sind oder unterstützt den Kampf 
gegen den illegalen Wildtierhandel. Gleich welchen Alters, der 
IFAW ermutigt Menschen sich für den Tierschutz einzusetzen. 

In unseren täg-
lichen Hand-
lungen haben 
wir Menschen 
einen direkten 
Einfluss auf 
das Leben auf 
unserer Erde. 
Weitere Infor-
mationen fin-
det ihr auf der 
In ternetse i te 
www.ifaw.org. 

Erste Opfer der Übersäuerung der Meere: Korallen
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Lerneinheit 1

Das Klima verstehen 

Oft wird unser Klima mit einem Treibhaus verglichen. In 
einem Wintergarten oder Gewächshaus lassen die Glas-
scheiben das Sonnenlicht durch, halten aber die langwel-
lige Wärmestrahlung vollständig zurück. So ähnlich wirken 
einige Gase auch in unserer Atmosphäre. Ohne diesen 
natürlichen Treibhauseffekt wäre es mit -18° C ganz schön 
eisig auf der Erde.

Lest euch allein oder auch in kleinen Gruppen den Text 
zu der Überschrift „Treibhauseffekt“ noch einmal aufmerk-
sam durch. Versucht dann mit Hilfe des Textes das untere 
vereinfachte Schaubild des natürlichen Treibhauseffektes 
zu verstehen und zu beschriften. Nehmt euch bei Bedarf Bücher 
oder auch das Internet als Hilfe dazu.

Besprecht eure Ergebnisse mit der Klasse oder mit Freunden 
und überlegt gemeinsam, was sich verändert, wenn noch mehr 
Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Wie verändert sich 
das Klima? 

Um den Treibhauseffekt zu veranschaulichen, nehmt eine Glas-
schüssel, dreht sie um, stellt sie an einen sonnigen Platz und legt 
ein Thermometer darunter. Zum Vergleich, legt ein weiteres Ther-
mometer ohne Glasschüssel daneben. Beobachtet die Tempera-
turveränderungen! Ihr könnt den Versuch erweitern, indem ihr je 

eine Wasserschale unter und neben die Glasschüssel stellt. Die 
Wassermenge sollte in beiden Schalen gleich sein. Was passiert 
in der Wasserschalen in einem gegebenen Zeitraum?

Das natürliche Gleichgewicht an Treibhausgasen wird durch den 
Menschen seit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts 
gestört. Durch Menschen produzierte Treibhausgase nehmen 
ständig zu. Überlegt und recherchiert in diesem Text, in Büchern 
oder dem Internet, wo und wodurch der Mensch die Menge an 
Treibhausgasen beeinflusst. Nehmt dazu Arbeitsblatt 1 zur Hilfe. 
An welcher Stelle könnte man die Emission von Treibhausgasen 
verringern?  Was könnt ihr selbst dazu beitragen?
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Lerneinheit 2

Der Klimawandel und das Eis
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Anleitung: Eis gibt es auf unserem Planet in Form von 
Meereis und Inlandeis. Zum Inlandeis gehören die 
Gletscher auf den Kontinenten und die Eisschilde in 
Grönland und der Antarktis. Meereis dagegen ist das 
gefroren Meerwasser, z. B. die Arktis mit ihren Eisschollen. 
Taut dieses Eis durch die steigenden Temperaturen beim 
Klimawandel, hat es auch unterschiedliche Auswirkungen 
auf die Lebensräume auf der Erde. Diese Unterschiede 
könnt ihr in einem Experiment untersuchen. 

Teilt euch in kleine Gruppen zu vier oder fünf Schülern 
auf. Für den Versuch benötigt jede Gruppe zwei fl ache 
längliche Kunststoffschalen, drei bis vier mittelgroße 
Steine, Wasser, ausreichend Eiswürfel, eine kleine 
Erhöhung (z. B. ein Radiergummi), Folienstift und das 
Arbeitsblatt 2. 

Befüllt nun die Schalen mit Wasser. Bedeckt in beiden 
Schalen die Wasseroberfl äche (Meereis) und die Steine 
(Inlandeis) mit ausreichend Eiswürfeln. Markiert nun bei 
beiden Schalen den Wasserstand mit einem Folienstift 
und vermerkt ihn auf dem Arbeitsblatt. 

Schreibt auf das Arbeitsblatt eure Vermutungen, was 
in den Schalen passieren wird. Beobachtet genau die 
Vorgänge und tragt sie entsprechend ein. Anschließend 
diskutiert die Ergebnisse in der gesamten Klasse:

• Was wird passieren, wenn das gesamte Landeis 
taut? Wohin fl ießt das Wasser? Hat es Auswirkungen 
auf den Meeresspiegel? Was bedeutet dies für die 
Küstenregionen? 

• Was wird passieren, wenn dagegen das gesamte 
Meereis taut? Gibt es Unterschiede zum Inlandseis?

• Was bedeutet dies alles für die Tiere? Betrachtet 
besonders das Nahrungsangebot und die Aufzucht 
von Jungtieren. Stellvertretend für den Klimawandel 
stehen die Tierarten Sattelrobbe und Eisbär.

Mach Dich stark für das Klima – Lehreinheiten + Arbeitsblätter14



Lerneinheit 3

Der Klimawandel und die Tiere

Anleitung: Wenn es ein wenig wärmer wird, ist das doch 
ganz schön. Ein paar Gletscher weniger sind doch auch 
nicht so schlimm, oder? Dünneres Eis an den Polen, was 
macht das schon? Weil der Klimawandel nicht immer 
direkt etwas mit unserem Alltag zu tun hat, machen 
wir uns über die Auswirkungen oft weniger Gedanken. 
Für viele Tierarten sieht das aber ganz anders aus. Ihre 
Lebensräume sind zum Teil schon stark gefährdet.

Lest euch allein oder auch in kleinen Gruppen die 
Texte zu der Überschrift „Auswirkungen auf Tiere“ noch 
einmal aufmerksam durch. Viele Tiere sind durch den 
Klimawandel schon bedroht. 

Nehmt das Arbeitsblatt 3 und tragt in die Tabelle ein, was 
ihr zu den verschiedenen Tierarten gefunden habt. 

Vieles fi ndet ihr im Text, aber auch eure eigenen 
Überlegungen und Nachforschungen könnt ihr eintragen. 
Die Tabelle kann und darf natürlich erweitert werden. 
Fallen euch noch mehr durch den Klimawandel bedrohte 
Tiere ein? Euren Nachforschungen sind keine Grenzen 
gesetzt.

Stellt eure Ergebnisse der Klasse oder Freunden vor. 
Überlegt gemeinsam, was ihr als Einzelne oder als 
Gemeinschaft aktiv für das Klima tun könnt – und wie ihr 
euch für die bedrohten Tiere stark machen könnt.

Mehr Informationen zu vielen bedrohten Tierarten fi ndest 
du auch auf unserer Homepage www.tierisch-toll.de.
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