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Auf den Spuren der Klimaerwärmung 
Neues UBA-Kinderbuch „Pia, Alex und das Klimaprojekt –        
Eine abenteuerliche Entdeckungsreise“ 
Strom sparen, recyceln und öfter das Fahrrad benutzen – diese und andere Dingen können 
Kinder von klein auf lernen. Aber warum hilft das der Umwelt? Was hat Energiesparen mit 
dem Klima zu tun? Gibt es einen Unterschied zwischen Klima und Wetter und warum 
erwärmt sich das Klima überhaupt? Genau das wollen Pia und Alex für ein Schulprojekt 
herausfinden. Dabei stolpern sie auf mysteriöse Weise von einem Abenteuer in das 
nächste und erleben hautnah, was der Klimawandel mit sich bringt. Plötzlich weht ihnen 
ein Sturm um die Ohren, dann wieder heizt ihnen die Sonne ein und der Wald brennt 
lichterloh. Der farbenfrohe Anblick eines Korallenriffs macht ihnen schließlich besonders 
deutlich, warum sich Klimaschutz lohnt. 

Pia und Alex gehen gemeinsam in eine Klasse. Auch nach der Schule treffen sie sich noch in ihrem 
Geheimversteck – einem verlassenen Pförtnerhäuschen der Wetterstation. Als die beiden eines 
Nachmittags ihr Pförtnerhäuschen betreten, um für das Klimaprojekt in der Schule zu basteln, 
erleben sie eine Überraschung: In ihrer „Hütte“ hat sich etwas verändert. Das ist der Beginn für 
eine abenteuerliche Entdeckungsreise … 

In dem neuen Buch lernen Kinder ab 8 Jahren auf spannende und anschauliche Weise viel 
Wissenswertes über die globale Erwärmung des Klimas. Zudem erfahren sie, was jeder einzelne 
dagegen tun kann. Die vergnügliche Geschichte von Claudia Mäder wurde von Nikko Barber mit 
liebevollen und witzigen Illustrationen versehen. Im Anhang werden Kinderbilder gezeigt, die 
Dessauer Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Malwettbewerbs gezeichnet haben. 

 

Das Buch kann kostenlos bestellt werden unter  

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4260.html 
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