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KAPITEL 1. EINLEITUNG  
 

A. Allgemeine Einführung in das Projekt  

1) Da Umweltverschmutzung und Klimawandel zu den größten Herausforderungen 

unserer Zeit gehören, ist es wichtig, die Maßnahmen zu skizzieren, die ergriffen 

werden müssen, um eine lebensfähige und nachhaltige Zukunft für die nächsten 

Generationen zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen sind oft anfälliger für 

die negativen Auswirkungen des Klimawandels, daher sind die direkte Zielgruppe und 

die Begünstigten in unserem Projekt Menschen mit Bewegungsbehinderungen. Die 

indirekte Zielgruppe, Mitglieder von Gesellschaften auf lokaler, nationaler und 

europäischer Ebene, wird ihr Bewusstsein für den Umweltschutz schärfen. Wir 

beabsichtigen, ihnen Raum zu geben, um Einzelpersonen zu inspirieren und zu 

animieren, ihr Bewusstsein für Umweltfragen zu schärfen und die Integration zu 

fördern.  

Zu den Aktivitäten, die wir durchführen werden, gehören Schulungsmaßnahmen für 

Menschen mit Bewegungsbehinderungen, um sie in a) Fragen und Maßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Umweltschutz und dem Klimawandel und b) der 

Sensibilisierung der Gesellschaft für diese Themen zu schulen.   

Unserem Zeitplan zufolge werden während der Laufzeit des Projekts die folgenden 

Aktivitäten durchgeführt.   

Monate 1-5. Maßnahmen auf lokaler und regionaler Ebene (Vorbereitungen, 

Schaffung der Voraussetzungen, Vernetzung, Herstellung und Erprobung von 

Materialien).  

Monate 6-10. Maßnahmen auf nationaler Ebene (Ausbildungsmaßnahmen).   

Monate 11-12. Es werden Werbeaktionen auf nationaler und europäischer Ebene 

durchgeführt, um das Projekt weiter zu verbreiten und seine Nachhaltigkeit zu 

gewährleisten. (Verbreitung und Einbeziehung der Öffentlichkeit auf breiterer Ebene, 

entweder auf nationaler oder europäischer Ebene).  

Die allgemein erwarteten Ergebnisse sind:   
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- Die Schulung und die Sensibilisierung der teilnehmenden Menschen mit 

Behinderungen und der breiten Öffentlichkeit für Umweltfragen;   

- Die Entwicklung von frei zugänglichem Schulungsmaterial und ein Forum für 

Zusammenarbeit und Ideenaustausch;  

- Die Entwicklung sozialer und digitaler Kompetenzen für Menschen mit 

Behinderungen, um ihre soziale und berufliche Eingliederung zu fördern.  

  

2) Das Projekt zielt darauf ab, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Themen im 

Zusammenhang mit dem Umweltschutz und den Auswirkungen auf das Leben der 

Bürger zu schärfen. Um die oben genannten Ziele zu erreichen, beabsichtigen wir, 

"Gruppen von Freiwilligen" auszubilden, die zur Gruppe der Menschen mit 

Bewegungsbehinderungen gehören, die unsere direkte Zielgruppe durch die 

vorgeschlagenen Netzwerke sein werden, die das Konsortium zu entwickeln und zu 

unterstützen beabsichtigt. Die ersten Gruppen von Freiwilligen werden Bürger von 

Adiyaman sein, die in der Vergangenheit an verschiedenen Freiwilligeninitiativen 

teilgenommen haben. Sie haben also bereits Erfahrung darin, auf Menschen 

zuzugehen und sie über verschiedene Themen zu informieren.   

Die Mitglieder der Zielgruppen werden in den entsprechenden Fragen geschult:   

• Umweltschutz und Klimawandel.   

• Der Aufbau einer effektiven Zusammenarbeit und Kommunikation mit 

anderen Freiwilligengruppen in den teilnehmenden Ländern (Griechenland, 

Türkei und Deutschland) und die korrekte Nutzung von 

Kooperationsinstrumenten.   

• Die Fortbildung im Umgang mit digitalen Anwendungen für ihre Schulungen 

und sozialen Medien, um das Projekt und seine Ziele in der Öffentlichkeit 

bekannt zu machen.  

• Die Verbreitung der Projektergebnisse an Gruppen von Freiwilligen auf 

europäischer Ebene.   

Die allgemeinen Ziele unseres Projekts sind:   

✓ Stärkung des Bewusstseins für Umweltfragen und den Klimawandel;  
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✓ durch lebenslanges Lernen die persönliche Entwicklung von Menschen mit 

Bewegungsbehinderungen zu unterstützen; und   

✓ Stärkung ihrer aktiven Bürgerschaft;  

✓ Unterstützung der Eingliederung der Zielgruppe "Personen mit geringeren 

Möglichkeiten" und Förderung der nicht formalen aktiven Teilnahme an 

Schulungsmaßnahmen, um die Grundsätze der "Strategie für Eingliederung 

und Vielfalt" umzusetzen;  

✓ Neue und wenig erfahrene Organisationen sollen für die Teilnahme am 

Programm Erasmus+ gewonnen werden, und es soll ein erster Schritt zur 

Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sein;   

✓ Verbesserung der digitalen Fähigkeiten der Projektteilnehmer (benachteiligte 

junge Menschen) und ihrer digitalen Kompetenz gemäß dem "European Digital 

Education Hub";  

✓ Unterstützung einer aktiven europäischen Bürgerschaft und Einbringung der 

europäischen Dimension auf lokaler Ebene durch Förderung von "freiwilligen 

Aktionen" zum Schutz der Umwelt;   

✓ Stärkung der Zusammenarbeit in europäischen Teams.  

  

3) Die Motivation für unser Projekt ist es, die Notwendigkeit von Respekt, Akzeptanz 

und Verständnis für die Vielfalt auf der Erde zu unterstreichen und einen digitalen 

Raum zu schaffen, in dem behinderte und nicht behinderte Menschen sich treffen und 

über bewährte Verfahren diskutieren können, um ein gemeinsames Ziel und eine 

grüne Zukunft für die nächsten Generationen zu erreichen. Denn wenn wir uns nicht 

stärker für den Schutz der Umwelt einsetzen, werden nicht genügend Ressourcen für 

eine lange Zukunft der Menschen auf diesem Planeten übrigbleiben.  

Das bedeutet insbesondere:   

• Ermutigung von Menschen mit kinetischen Behinderungen, sich als Pioniere an 

Aktivitäten im Zusammenhang mit der "European Green Deal 

Communication", der neuen Wachstumsstrategie der EU, zu beteiligen und 

andere europäische und außereuropäische Bürger dazu zu inspirieren.   
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• Beitrag zum Erwerb oder zur Verbesserung ihrer digitalen Fähigkeiten und zur 

Entwicklung neuer Kompetenzen, die für ihre Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft im Allgemeinen erforderlich sind.   

• sich ein "freiwilliges Gewissen" anzueignen, Kommunikationsfähigkeiten zu 

entwickeln und mit ihren Initiativen ein positives Beispiel für die Gesellschaft 

zu geben.  

  

4) Die gleichberechtigte Eingliederung von Menschen mit Bewegungsbehinderungen 

in die Gesellschaft und der Klimawandel sind grenzüberschreitende 

Herausforderungen, und alle Bemühungen, ihre negativen Auswirkungen zu 

minimieren, müssen einen grenzüberschreitenden Charakter haben. Unsere 

Partnerschaft besteht aus drei Partnern, die aus drei verschiedenen Ländern 

stammen. Die Ergebnisse und Produkte unseres Projekts werden so entwickelt, dass 

sie nicht nur in den Ländern der drei Teilnehmer, sondern auch von anderen 

Organisationen oder Einzelpersonen genutzt werden können, wie es der 

Verbreitungsplan vorsieht. Das Projekt und seine Ergebnisse werden in vielen Ländern 

bekannt gemacht und sollen eine transnationale Wirkung haben. Ein weiterer Vorteil 

dieser Zusammenarbeit besteht darin, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben 

werden, mit Organisationen und Personen mit unterschiedlichem kulturellem und 

sprachlichem Hintergrund digital zu kommunizieren, was die Perspektiven der 

Zusammenarbeit innerhalb der europäischen Grenzen eröffnet.  

  

B. Die Aktivitäten des Projekts  

Die folgenden Aktivitäten werden während der Laufzeit des Projekts durchgeführt.  

  

 Tätigkeit Titel  

1  Vorbereitung der Schulungsplattform; Einrichtung der virtuellen 

Klassenzimmer.  

2  Erstellung einer Projekt-Website.  
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3  Transnationales Treffen in Deutschland.  

4  Entwicklung und Erprobung von Schulungsmaterial in englischer 

Sprache.  

5  Vorbereitung der Zielgruppe; Organisation und Schulungsmaßnahmen.  

6  Einweisung und Betreuung der Teilnehmer während der Ausbildung.  

7  Organisation von persönlichen Workshops und virtuellen Schulungen.  

8  Aktualisierungen der Website.  

9  Sammlung von Feedback und Verbesserungen, einschließlich externer 

Evaluierung.  

10  Organisation und Umsetzung des Verbreitungsplans.  

11  Übersetzung des Schulungsmaterials.  

12  Transnationales Treffen in der Türkei.  

13  Projektmanagement und -durchführung.  

  

  

C. Die Auswirkungen des Projekts und Folgeaktivitäten  

Die Namen und die Anzahl aller beteiligten Personen oder Institutionen in jedem Land 

werden auf die Website (privater Bereich) des Projekts hochgeladen, so dass jeder (C) 

direkten Zugang dazu hat. Die Anzahl aller beteiligten Personen ist ein Indikator für 

den Erfolg des Projekts und wird in den vier monatlichen Berichten der Partner an das 

PM aufgeführt.  

Die Teilnahme der Partner an dem Projekt wird sich aus folgenden Gründen direkt auf 

ihre Entwicklung auswirken:   

• Die Partnerorganisationen werden innovatives Wissen erwerben und die 

spezifische Zielgruppe schulen.  

• Sie werden ihre Aktivitäten auf Bereiche ausweiten, die von großem Interesse 

sind.   
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• Sie werden ihr Profil bereichern, indem sie ihre Erfahrungen und ihre 

Beteiligung an diesem innovativen Projekt ergänzen.   

• Durch die Umsetzung des Projekts und die Kommunikation mit vielen anderen 

Organisationen auf nationaler und europäischer Ebene zur Verbreitung des 

Projekts werden die Partner neue langfristige Kooperationen aufbauen und ein 

neues berufliches Profil schaffen.  

Als die Partner beschlossen, den Vorschlag für dieses 12-monatige Projekt 

auszuarbeiten, wurde ihnen klar, dass die Laufzeit des Projekts zu kurz ist und sie Pläne 

für die weitere Nutzung der Projektergebnisse nach dem Ende des Projekts und über 

den Finanzierungszeitraum hinaus machen sollten. Daher einigten sie sich darauf, die 

Projektaktivitäten nach Projektende fortzusetzen, und zwar ohne Teilnahmegebühren 

für die Teilnehmer, in den drei teilnehmenden Ländern, aber auch in anderen 

europäischen Ländern. Die Werbung wird über das Netzwerk der kooperierenden 

Organisationen, über die Behindertenverbände und über freiwillige Organisationen 

für den Schutz der Umwelt und gegen den Klimawandel erfolgen. Um die Kosten für 

die Fortführung des Projekts zu decken, haben die Partner bereits einen "Plan zur 

finanziellen Unterstützung" entwickelt und suchen nach Sponsoren unter 

Organisationen und Institutionen des öffentlichen und privaten Sektors auf nationaler 

und europäischer Ebene. Der "Plan zur finanziellen Unterstützung" ist mit dem 

"Nachhaltigkeitsplan" des Projekts verbunden. Wir sind davon überzeugt, dass das 

Projekt erfolgreich sein wird und dass es extern finanziert werden wird, um das Projekt 

nach seinem Ende noch mindestens 12 Monate weiterzuführen.  

Die Ergebnisse des Projekts werden auf der Website des Projekts auf Englisch und auf 

den Websites der Partner in deren Sprachen und auf Englisch veröffentlicht. Die 

Ergebnisse werden auch an etwa 120-150 mitwirkende Organisationen auf nationaler 

und europäischer Ebene sowie über die sozialen Medien an viele europäische Bürger 

übermittelt. Der Verbreitungsplan konzentriert sich auch auf bestimmte 

Organisationen und Verbände, die direkt angesprochen werden sollen. Zu diesen 

Gruppen gehören nationale und europäische Organisationen und Verbände, die sich 

mit folgenden Themen befassen:   

• Menschen mit Behinderungen.   
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• Schutz der Umwelt und vor Klimaveränderungen.   

• Ehrenamtliche Tätigkeiten.   

Die Namen und Kontaktdaten aller Organisationen, Institutionen, Verbände und 

Einzelpersonen, die antworten, werden auf der Website des Projekts veröffentlicht 

und in den Abschlussbericht aufgenommen. Wir glauben, dass die Organisationen und 

Verbände auf europäischer Ebene, die mit behinderten Menschen oder mit 

Aktivitäten zum Schutz der Umwelt zu tun haben, von unserem Projekt profitieren 

können. Sie werden - freien Zugang zu den Schulungsunterlagen des Projekts haben - 

die Möglichkeit haben, Schulungsaktivitäten zu organisieren, die den Aktivitäten des 

Projekts entsprechen oder ähnlich sind - jede gewünschte Unterstützung von Partnern 

erhalten - ein Forum für Kommunikation und Ideenaustausch haben - ihr Profil durch 

die Teilnahme an innovativen Aktionen aufwerten.  
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KAPITEL 2. DIE PHYSISCHE UMWELT   
 

Einleitung: Die physische Umwelt  

Die physische Umwelt ist der Ort, an dem Menschen leben, lernen, arbeiten und 

spielen. Die Menschen interagieren mit ihrer physischen Umwelt durch die Luft, die 

sie atmen, das Wasser, das sie trinken, die Häuser, in denen sie leben, und die 

Verkehrsmittel, die sie benutzen, um zu reisen. Saubere Luft und sauberes Wasser sind 

notwendig für unsere Gesundheit und unser emotionales und körperliches 

Wohlbefinden. Menschliche Aktivitäten wirken sich positiv oder negativ auf die 

Umwelt aus, und die Umwelt wiederum wirkt sich positiv oder negativ auf den 

Menschen aus. So entsteht eine Kette, in der jedes Glied eine wichtige Rolle für das 

Leben der Menschen spielt und ihre Gesundheit reguliert.  

Die physische Umwelt besteht aus den folgenden physischen Systemen:  

  

• Die Atmosphäre. Die Atmosphäre der 

Erde ist die Schicht aus Gasen, die den 

Planeten umgibt und die Atmosphäre 

bildet. Sie besteht aus 78,08 % 

Stickstoff, 20,95 % Sauerstoff, 0,93 % 

Argon, 0,04 %  Kohlendioxid  und 

 geringen Mengen  anderer 

 Gase.  Die  

Die Atmosphäre schützt das Leben auf 

der Erde, indem sie die ultraviolette 

Sonnenstrahlung absorbiert, die 

Erdoberfläche erwärmt 

(Treibhauseffekt) und die 

Temperaturextreme zwischen Tag und 

Nacht reduziert. ¾ der Luftmasse der Atmosphäre befindet sich in etwa 11 km 

Höhe über der Erdoberfläche.   
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• Die  Biosphäre.  Die  

Die Biosphäre besteht aus den 

Teilen der Erde, in denen 

Leben existiert. Die Biosphäre 

erstreckt sich  

von den tiefsten 

Wurzelsystemen bis hin zu  

der dunklen Umgebung der Ozeane, bis hin zu üppigen 

Regenwäldern und hohen Berggipfeln. Da das Leben auf dem 

Boden, in der Luft und im Wasser existiert, überschneidet sich die Biosphäre mit all 

diesen Sphären.    

  

• Die Hydrosphäre. Die Hydrosphäre ist die Gesamtheit des Wassers, das sich 

auf, unter und über der Erdoberfläche befindet. 97,5 % davon sind Salzwasser 

und 2,5 % sind Süßwasser. Von dem Süßwasser sind 69 % in Form von Eis und 

Schnee und 31 % in Form von frischem Grundwasser vorhanden. Man schätzt, 

dass es auf der Erde 1,3 Milliarden Kubikkilometer Wasser gibt und seine 

Masse etwa 1,4*10^18 Tonnen beträgt.  
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-  

  

  

• Die Lithosphäre. Die Lithosphäre ist der felsige äußere Teil der Erde. Sie 

besteht aus der spröden Kruste und dem oberen Teil des Erdmantels. Die  

    

umfasst auch Gebäude und andere Infrastrukturen sowie alle natürlichen Ressourcen, 

die für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung notwendig sind.   

Die Lithosphäre ist die kühlste und am meisten  

fester Teil der Erde. Die Lithosphäre ist  

der Asthma-Atmosphäre unterliegt, die  

der schwächere, 

heiße 

und tieferen Teil des  

oberen Mantel.     

Nach den obigen Ausführungen ist die  

Atmosphäre   umfasst Land und Luft,  

Wasser, Pflanzen und Tiere. Sie  
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Neben der allgemeinen physischen Umwelt in unserem täglichen Leben gibt es auch 

besondere Umwelten wie:  

a) Die physische Umgebung des Klassenzimmers, die Folgendes umfasst  

- Das Klassenzimmer und seine Gestaltung, Farbe, Beleuchtung und Akustik.  

- Die Luftqualität.  

- Die Sitzordnung.  

Das Umfeld im Klassenzimmer ist ein beliebtes Thema in den Diskussionen der 

Pädagogen, um die Leistungen der Schüler durch ein soziales oder physisches Umfeld 

zu verbessern.  

Die Umgebung des Klassenzimmers dient als Medium für Lehren und Lernen. Die 

physische Umgebung besteht aus den Einrichtungen, die im Klassenzimmer 

vorhanden sind, und umfasst die Gestaltung des Klassenzimmers, Farbe, Beleuchtung, 

Akustik, Luftqualität, Dekoration des Klassenzimmers, Sitzanordnung und alles andere, 

was das Klassenzimmer ausmacht.  

Um ein förderliches Lernumfeld für Lehrer und Schüler zu schaffen, ist es wichtig, die 

Merkmale des physischen Umfelds zu verstehen, die für das Erreichen der Lernziele 

und die im Unterricht angewandte 

pädagogische Methodik wichtig sind. 

Es wird davon ausgegangen, dass 

Lehrer einen flexiblen Klassenraum 

benötigen, um verschiedene 
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Methoden im Unterricht anwenden zu können. Eine Neuanordnung der Möbel im 

Klassenzimmer wird zu Veränderungen im Verhalten der Schüler führen.  

  

b) Das wirtschaftliche Umfeld   

Das Unternehmensumfeld besteht aus:  

• Die natürliche physische Umgebung, d. h. Wasser, Bodenformationen, 

Mineralien, Luft und Vegetation.  

• Die vom Menschen geschaffene physische Umwelt, d. h. Gebäude, 

Infrastrukturen, Ausrüstungen usw.  

Das physische Umfeld eines Unternehmens kann einen erheblichen Einfluss darauf 

haben, wie alle Personen, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, das 

Unternehmen wahrnehmen, und kann sich positiv oder negativ auf die Wahrnehmung 

und den Umsatz auswirken.  

Das physische Umfeld eines Unternehmens umfasst alle physischen Vermögenswerte 

und Bedingungen, die ein Unternehmen umgeben. Tauchen Sie ein in die Definition 

der physischen Umgebung und lernen Sie ihre verschiedenen Komponenten kennen, 

einschließlich der natürlichen (physischen) und der vom Menschen geschaffenen 

Umgebung.  

Das physische Umfeld bezieht sich auf die greifbaren oder materiellen Objekte und 

Bedingungen, die ein Unternehmen umgeben.  

Es ist wichtig, daran zu denken, dass sowohl die natürlichen als auch die vom 

Menschen verursachten Variablen Teil der physischen Umwelt sind. Jedes erfolgreiche 

Unternehmen muss bei seinen Planungsprozessen beide berücksichtigen.  

Die Art und Weise, wie Sie Ihr Geschäft gestalten und Ihre Waren präsentieren, kann 

unterschiedliche physische und emotionale Reaktionen hervorrufen.  

Physischer Komfort bestimmt emotionale Reaktionen. Die Art und Weise, wie ein 

Unternehmen gepflegt wird, kann beeinflussen, wie die Kunden den Wert der 

angebotenen Produkte und Dienstleistungen wahrnehmen. Die fünf Sinne spielen eine 
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wichtige Rolle dabei, wie die physische Umgebung eines Unternehmens 

wahrgenommen wird.   

  

  

c) Das physische Umfeld des Hauses  

Die physische Umgebung zu Hause ist der Ort, an dem wir leben, lernen, arbeiten und 

spielen. Sie steht in Wechselwirkung mit der Luft, die wir atmen, dem Wasser, das wir 

trinken, und der Lebensqualität, die wir in unserem Haus genießen. Die häusliche 

Umgebung kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden, da jede Familie einzigartig ist 

und aus verschiedenen Personen besteht. Das Leben der Kinder spielt sich zunächst in 

der Familie ab, so dass das Zuhause für sie zum ersten Zentrum ihrer Sozialisation wird.  

Das häusliche Umfeld ist wichtig, weil Kinder lernen, Beziehungen zu knüpfen, mit 

Macht umzugehen, persönliche Grenzen zu wahren, mit anderen zu kommunizieren 

und zu spüren, dass sie ein wichtiger Teil des gesamten Familiensystems sind. Das 

häusliche Umfeld muss persönlichen Komfort bieten, was das Zuhause zu einer idealen 

Umgebung für die Ausübung der üblichen sitzenden Tätigkeiten macht.  

Andererseits können Barrieren in der häuslichen Umgebung, wie z. B. schlechte 

Beleuchtung, geringer visueller Kontrast, Platzmangel usw., zu schwierigen 

Situationen in der Wohnung und zu gesundheitlichen Problemen führen, da ein 

direkter Zusammenhang zwischen Gesundheit und häuslicher Umgebung besteht.   
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KAPITEL 3. LUFTVERSCHMUTZUNG    
 

Unter Umweltverschmutzung versteht man das Einbringen von Schadstoffen in die 

Umwelt. Die schädlichen Stoffe werden als Schadstoffe bezeichnet.  

Es gibt drei Bereiche der Verschmutzung.  

  

A. Luftverschmutzung  

Luftverschmutzung wird durch feste und flüssige Partikel und bestimmte Gase 

verursacht, die sich in der Luft 

befinden. Diese Partikel und Gase 

können von Auto- und LKW-Abgasen, 

 Fabriken,  Staub,  Pollen, 

Schimmelsporen, Vulkanen und 

Waldbränden stammen .  

Die festen und flüssigen Partikel, die in 

unserer Luft schweben, werden als 

Aerosole bezeichnet.  

Luftverschmutzung entsteht, wenn feste und  

Flüssige Partikel und bestimmte Gase gelangen in unsere Luft. Diese Partikel und Gase 

können schädlich für den Planeten und unsere Gesundheit sein, daher ist es wichtig, 

sie im Auge zu behalten.  

  

A1. Was verursacht die Luftverschmutzung?  

Jedes Teilchen, das in die Luft gelangt oder durch chemische Reaktionen in der Luft 

gebildet wird, kann ein Aerosol sein. Viele Aerosole gelangen in die Atmosphäre, 

wenn wir fossile Brennstoffe - wie Kohle, Erdöl und Holz - verbrennen. Diese Partikel 

können aus vielen Quellen stammen, darunter Autoabgase, Fabriken und sogar 

Waldbrände. Einige der Partikel und Gase stammen direkt aus diesen Quellen, 

andere wiederum entstehen durch chemische Reaktionen in der Luft.  
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Aerosole können auch von anderen Orten stammen, z. B. von der Asche eines 

ausbrechenden Vulkans.  

Staub, Pflanzenpollen und Schimmelpilzsporen sind ebenfalls Beispiele für Aerosole.  

Bestimmte Gase in der Atmosphäre können Luftverschmutzung verursachen. In 

Städten zum Beispiel ist ein Gas namens Ozon eine der Hauptursachen für 

Luftverschmutzung. Ozon ist auch ein Treibhausgas, das sowohl gut als auch schlecht 

für unsere Umwelt sein kann. Es kommt darauf an, wo es sich in der Erdatmosphäre 

befindet. Ozon, das sich hoch oben in unserer Atmosphäre befindet, ist eine gute 

Sache. Es hilft, die schädliche Energie der Sonne, die so genannte Strahlung, zu 

blockieren. Wenn sich Ozon jedoch näher am Boden befindet, kann es für unsere 

Gesundheit sehr schädlich sein. Bodennahes Ozon entsteht, wenn Sonnenlicht mit 

bestimmten Chemikalien reagiert, die aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe 

stammen, z. B. aus Fabriken oder Autoabgasen.  

Wenn sich Partikel in der Luft mit Ozon verbinden, bilden sie Smog. Smog ist eine 

Form der Luftverschmutzung, die wie rauchiger Nebel aussieht und die Sicht 

erschwert. Smog entsteht, wenn Emissionen aus der Verbrennung fossiler 

Brennstoffe mit dem Sonnenlicht reagieren.  

Eine andere Art der Luftverschmutzung ist Ruß, der sich aus winzigen Partikeln von 

Chemikalien, Erde, Rauch, Staub und Allergenen in Form von Gasen oder Feststoffen 

zusammensetzt, die in der Luft transportiert werden. Die Quellen von Smog und Ruß 

sind ähnlich. Beide stammen von Autos und Lastwagen, Fabriken, Kraftwerken, 

Verbrennungsanlagen, Motoren und generell von allem, was fossile Brennstoffe wie 

Kohle, Gas oder Erdgas verbrennt.  

  

A2. Wie wirkt sich die Luftverschmutzung auf das Klima der Erde aus?  

Aerosole können beeinflussen, wie das Licht der Sonne auf die Erde trifft. So 

reflektieren einige Aerosole das Sonnenlicht, während andere das Sonnenlicht 

absorbieren. Das hängt von der Farbe des Partikels ab.  
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Dunkle Oberflächen - sei es ein schwarzes T-Shirt oder ein dunkles Teilchen in der 

Atmosphäre - absorbieren die Wärme der Sonne. Helle Oberflächen reflektieren die 

Wärme der Sonne.  

Ein weißes T-Shirt reflektiert die Sonne an einem heißen Tag und sorgt dafür, dass man 

sich kühler fühlt. Auf die gleiche Weise können helle Partikel, die das Sonnenlicht und 

die Wärme von der Erde weg reflektieren, die globale Temperatur kühler machen. 

Dunkle Partikel, die das Sonnenlicht absorbieren, können die globale Temperatur 

erwärmen.  

  

A3. Wie wirkt sich die Luftverschmutzung auf unsere Gesundheit aus?  

Die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf den menschlichen Körper hängen von 

der Art des Schadstoffs, der Dauer und dem Ausmaß der Exposition sowie von anderen 

Faktoren ab, darunter individuelle Gesundheitsrisiken und die kumulativen 

Auswirkungen mehrerer Schadstoffe oder Stressfaktoren.  

Das Einatmen von verschmutzter Luft kann sehr schlecht für unsere Gesundheit sein. 

Langfristige Exposition gegenüber Luftverschmutzung wird mit Herz- und 

Lungenerkrankungen, Krebs und anderen Gesundheitsproblemen in Verbindung 

gebracht. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Luftverschmutzung überwachen.  

Smog kann Augen und Rachen reizen und die Lunge schädigen, insbesondere bei 

Kindern, älteren Menschen und Personen, die im Freien arbeiten oder Sport treiben. 

Noch schlimmer ist es für Menschen, die unter Asthma oder Allergien leiden. Diese 

Schadstoffe können ihre Symptome verstärken und Asthmaanfälle auslösen.  

Ruß, kleinste gasförmige oder feste Partikel in der Luft, sind besonders gefährlich, weil 

sie in die Lunge und den Blutkreislauf eindringen und Bronchitis verschlimmern oder 

zu Herzinfarkten führen können.  
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A4. Was können wir tun, um Luftverschmutzung zu verhindern?  

Um die Luftverschmutzung zu verhindern, können wir die folgenden Maßnahmen 

ergreifen:  

➢ Sparen Sie Energie zu Hause, am Arbeitsplatz, überall.  

➢ Achten Sie beim Kauf von Haushalts- oder Bürogeräten auf das ENERGY STAR-

Siegel.  

➢ Benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, fahren Sie mit dem Fahrrad oder 

gehen Sie zu Fuß, wann immer es möglich ist. Vermeiden Sie übermäßigen 

Leerlauf Ihres Autos.  

➢ Sorgen Sie dafür, dass Auto-, Boots- und andere Motoren richtig eingestellt 

sind.  

➢ Verwenden Sie umweltverträgliche Farben und Reinigungsmittel.  

➢ Verwendung von Ventilatoren anstelle von Klimaanlagen.  

➢ Verwenden Sie Filter für Schornsteine.  

➢ Wählen Sie nachhaltige Produkte und verzichten Sie auf Chemikalien.  

➢ Weniger fossile Brennstoffe, Erdgas und Strom.  



 

 SAVE OUR PLANET  

   

  

   22   

➢ Vermeiden Sie das Rauchen in geschlossenen Räumen (am besten ist es, mit 

dem Rauchen aufzuhören)  

➢ Verwenden Sie Bastelmaterial in gut belüfteten Bereichen  

➢ Stellen Sie sicher, dass Ihr Gasherd gut belüftet ist  

➢ Teppichboden entfernen, wenn möglich  

➢ Verwenden Sie einen Luftentfeuchter, um die Feuchtigkeit zu reduzieren  

➢ Abfälle abgedeckt halten, um Schädlinge nicht anzulocken  

➢ Schuhe an der Tür ausziehen  

➢ Lassen Sie die Emissionen Ihres Fahrzeugs regelmäßig prüfen  

➢ Minimieren Sie die Verwendung von Lufterfrischern  

➢ Wasserlecks reparieren  

➢ Oberflächen abstauben und häufig saugen  

➢ Bettwäsche wöchentlich in heißem Wasser waschen  

➢ Stellen Sie sicher, dass die Abluftventilatoren in Bad und Küche funktionieren.  

➢ Halten Sie einen Deckel auf Duftkerzen  

➢ Verwenden Sie zum Reinigen von Küchen und Bädern keine Bleichmittel, 

sondern eine Lösung aus weißem Essig und Wasser oder Backpulver und 

Wasser.  

➢ Für einen Abflussreiniger verwenden Sie Essig und Backpulver und spülen 

anschließend mit kochendem Wasser.  

➢ Anstelle von Glasreinigern können Sie eine Lösung aus einem Esslöffel Essig 

oder Zitronensaft und einem Viertel Wasser verwenden, aufsprühen und mit 

alten Zeitungen abwischen.  

➢ Mischen Sie einen Teelöffel Zitronensaft mit einer Prise Öl als Ersatz für 

Möbelpolituren auf chemischer Basis  

➢ Wählen Sie, wann immer möglich, Latexfarben auf Wasserbasis anstelle von 

Farben auf Ölbasis  
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➢ Wählen Sie Farben und Malutensilien, die als ungiftig gekennzeichnet sind.  

➢ Verwenden Sie Kompost anstelle von chemischen Düngemitteln  

➢ Stellen Sie rund um Ihr Haus im Garten "Häuschen" auf, um Vögel anzulocken, 

die bei der Bekämpfung von Insekten helfen.  

➢ Verwenden Sie Borsäure statt handelsüblicher Ameisen- und 

Schabenbekämpfungsmittel  

➢ Waschen Sie Arbeitsflächen, Schränke und Böden mit einer Lösung aus 

gleichen Teilen Essig und Wasser, um Ameisen abzuschrecken.  

➢ Halten Sie das Haus sauber und frei von Essenskrümeln und blockieren Sie die 

Verstecke von Schädlingen, um Ungeziefer zu bekämpfen  

➢ Wählen Sie Pflanzen wie Duftpelargonien, die Marienkäfer, 

Gottesanbeterinnen und Spinnen anlocken, die sich von Gartenschädlingen 

ernähren, oder wählen Sie Pflanzen, die Insekten abwehren, wie z. B. Akeleien, 

Ringelblumen und Knoblauch  

➢ Mischen Sie vier Esslöffel flüssige Spülmittel auf eine Gallone Wasser, um ein 

Spray zur Insektenbekämpfung herzustellen.  
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KAPITEL 4. GEWÄSSERVERSCHMUTZUNG    
 

B. Wasserverschmutzung  

Wasser ist eine unverzichtbare Ressource für alle lebenden Organismen und hat einen 

lebenswichtigen Wert. Ein Leben ohne Wasser ist nicht denkbar. Das Vorhandensein 

von Süßwasser in ausreichender Menge und guter Qualität ist eine 

Grundvoraussetzung für die Zukunft der Menschheit. Der Mensch trägt in hohem 

Maße zur Verschmutzung des Süßwassers auf der Erde bei. Die Sensibilisierung der 

Menschen für die Wasserverschmutzung kann das Problem bis zu einem gewissen 

Grad verringern. Es wurde festgestellt, dass etwa 20 % der Wasserverschmutzung 

durch häusliche Abwässer verursacht wird, die in großen Mengen in die Flüsse geleitet 

werden. Die meisten häuslichen Abwässer sind unbehandelt und enthalten feste 

Abfälle, Giftstoffe, Plastikmüll, bakterielle Verunreinigungen usw.  

Wasserverschmutzung ist die Freisetzung von Stoffen in das Wasser von Flüssen, Seen 

und Meeren, die es für den menschlichen Gebrauch unsicher machen und die 

aquatischen Ökosysteme stören.  

   

B1. Was verursacht Wasserverschmutzung?  

Die Wasserverschmutzung kann durch eine Vielzahl unterschiedlicher 

Verunreinigungen verursacht werden, darunter giftige Abfälle, Erdöl, Chemikalien, 

Kunststoffe und andere Schadstoffe sowie krankheitsverursachende 

Mikroorganismen. Die Hauptursache für die Wasserverschmutzung sind giftige Stoffe 

aus landwirtschaftlichen Betrieben, Städten und Fabriken, die sich leicht im 

Grundwasser auflösen und mit diesem vermischen.  

Fast 30 % der Flüsse und Seen sind verschmutzt und eignen sich nicht zum 

Schwimmen, Angeln und Trinken. Der Hauptgrund dafür ist die 

Nährstoffverschmutzung durch landwirtschaftliche Abfälle und den Abfluss von 

Düngemitteln, aber auch die Einleitungen von Industrie- und Siedlungsabfällen tragen 

ihren Teil zur Verschmutzung bei.  
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Auch das Meerwasser ist verschmutzt (Meeresverschmutzung). Die Verschmutzung 

hat ihren Ursprung an Land (an der Küste oder weit im Landesinneren), denn 

Schadstoffe wie Chemikalien, Kunststoffe und Schwermetalle werden von 

landwirtschaftlichen Betrieben, Fabriken und Städten über die Flüsse und Bäche ins 

Meer getragen.  

Die Verschmutzung kann von einer einzelnen Punktquelle 

(Punktquellenverschmutzung) wie Hersteller, Ölraffinerie, Abwasseraufbereitung 

oder von einer Nichtpunktquelle (Nichtpunktquellenverschmutzung wie 

Landwirtschaft, Regenwasserabfluss, in die Wasserwege gewehter Schmutz vom Land 

ins Meer) ausgehen.  

Eine weitere große Quelle, insbesondere der Meeresverschmutzung, ist die 

Ölverschmutzung. Große Ölverschmutzungen mögen die Schlagzeilen beherrschen, 

aber der Großteil der Ölverschmutzung in unseren Meeren geht auf das Konto der 

Verbraucher, einschließlich des Öls und Benzins, das täglich aus Millionen von Autos 

und Lastwagen tropft.  

Jedes Jahr gelangen etwa 1 Million Tonnen Öl in die Meeresumwelt. 50 % dieser 

Menge stammen aus Quellen an Land, 40 % aus Quellen auf See oder in der Schifffahrt 

(legale und illegale Einleitungen) und der verbleibende Prozentsatz gehört zu den 

natürlich freigesetzten Quellen.   
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B2. Wie sich die Wasserverschmutzung auf die Umwelt auswirkt  

Die Wasserverschmutzung stimuliert das Pflanzen- und Algenwachstum, was 

wiederum den Sauerstoffgehalt im Wasser verringert, Pflanzen und Tiere ersticken 

lässt, tote Zonen schaffen und Neurotoxine produzieren kann, die wild lebende Tiere 

von Walen bis zu Meeresschildkröten beeinträchtigen.  

Chemikalien und Schwermetalle im Meerwasser verringern die Lebensspanne der 

Organismen, die Fähigkeit zur Fortpflanzung und die Nahrungskette, da Raubtiere ihre 

Beute fressen. Aus diesem Grund sammeln Thunfisch und andere große Fische große 

Mengen an Toxinen wie Quecksilber an.  

Schließlich sind die Meeresökosysteme auch durch Müll im Meer bedroht, der Tiere 

strangulieren, ersticken und verhungern lassen kann. Der meiste dieser festen Abfälle, 

wie Plastiktüten und Dosen, wird in die Kanalisation und die Regenwasserkanäle und 

schließlich ins Meer gespült und verwandelt unsere Ozeane in Müll und bildet 

schwimmende Müllflecken.  

Weggeworfene Fanggeräte und andere Arten von Müll sind für die Schädigung von 

mehr als 200 verschiedenen Arten von Meereslebewesen verantwortlich.  

Die Versauerung der Ozeane erschwert den Fischen und Korallen das Überleben. 

Durch die Aufnahme von etwa einem Viertel der jährlich entstehenden 

Kohlenstoffverschmutzung werden die Ozeane immer saurer. Dieser Prozess 

erschwert es Muscheln und anderen Arten, ihre Schalen aufzubauen, und kann sich 

auf das Nervensystem vieler Arten auswirken.  

  

B3. Wie sich die Wasserverschmutzung auf die menschliche Gesundheit auswirkt  

Wir können die Auswirkungen mit nur 3 Worten beschreiben. "Wasserverschmutzung 

tötet".  

Ausführlicher lässt sich beschreiben, dass durch Wasser übertragene 

Krankheitserreger in Form von krankmachenden Bakterien und Viren aus 

menschlichen und tierischen Abfällen eine der Hauptursachen für Erkrankungen durch 

verunreinigtes Trinkwasser sind.  
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Zu den Krankheiten, die durch unsicheres Wasser verbreitet werden, gehören Cholera, 

Giardien, Typhus, Legionärskrankheiten usw. Selbst das Schwimmen kann ein Risiko 

darstellen. Jedes Jahr erkranken mehrere Millionen Menschen, die in nicht sehr 

klarem Meerwasser schwimmen, an Hautausschlägen, Bindehautentzündungen, 

Infektionen der Atemwege, Hepatitis usw.  

Obwohl wir alle wissen, dass Wasser für unser Leben wichtig ist, verschwenden wir es 

auf vielfältige Weise. Etwa 80 % der weltweiten Abwässer werden größtenteils 

unbehandelt in die Umwelt entsorgt, verschmutzen Flüsse, Seen und Meere und 

verursachen Gesundheitsprobleme bei den Menschen.  

Unsauberes Wasser kostet jedes Jahr mehr Menschen das Leben als Kriege und alle 

anderen Formen von Gewalt auf der Erde. Gleichzeitig sind die trinkbaren 

Wasserquellen endlich: Weniger als 1 % des Süßwassers der Erde steht uns zur 

Verfügung, während der weltweite Bedarf an sauberem Süßwasser bis 2050 um etwa 

30 % steigen wird.  

  

B4. Was können wir tun, um die Wasserverschmutzung zu verhindern?  

Es gibt einige einfache Möglichkeiten, wie Sie die Wasserverschmutzung verhindern 

oder zumindest Ihren Beitrag dazu begrenzen können.  

➢ Reduzieren Sie Ihren Plastikverbrauch und verwenden Sie Plastik wieder oder 

recyceln Sie es, wenn Sie können.  

➢ Entsorgen Sie chemische Reinigungsmittel, Öle und biologisch nicht abbaubare 

Produkte ordnungsgemäß, damit sie nicht im Abfluss landen.  

➢ Pflegen Sie Ihr Auto so, dass es kein Öl, Frostschutzmittel oder Kühlmittel 

verliert.  

➢ Wenn Sie einen Garten haben, sollten Sie die Landschaft so gestalten, dass 

weniger Wasser abfließt, und den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden 

vermeiden.  

➢ Wenn Sie einen Welpen haben, heben Sie unbedingt seinen Kot auf.  
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➢ Unterstützen Sie die Clean Water Actions und sprechen Sie sich für die 

Einhaltung der Clean Water Rules aus.  
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KAPITEL 5. BODENVERSCHMUTZUNG   
 

C. Bodenverschmutzung  

  

  

Bodenverschmutzung wird auch als Bodenkontamination oder Landverschmutzung 

bezeichnet. Sie ist Teil der Bodendegradation, wenn die Schadstoffkonzentration an 

der Oberfläche so hoch wird, dass sie die biologische Vielfalt des Bodens 

beeinträchtigt.  

  

C1. Was verursacht Bodenverschmutzung?  

Die Bodenverschmutzung wird durch die illegale Ablagerung fester Abfälle, 

verschmutztes Wasser, das vom Boden aufgenommen wird, den Einsatz von 

chemischen Düngemitteln und Pestiziden, die Ablagerung von Mineralien, Öl und 
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radioaktiven Abfällen verursacht. Die Bodenverschmutzung hat sich in vielen 

Industrieländern der Welt als Folge der unkontrollierten Entwicklung ausgebreitet.  

Bekanntlich ist der Boden eine komplexe Mischung aus Mineralien, organischem 

Material, Wasser und verschiedenen Lebensformen. In seinem ursprünglichen 

Zustand war der Boden eine unbelastete Substanz, die die Erde bedeckte, aber der 

Mensch hat in verschiedenen Bereichen absichtlich und versehentlich schädliche 

Produkte auf den Boden geschüttet. Diese Abfälle können den Boden, möglicherweise 

auch Menschen, Pflanzen und Tiere schädigen.  

Arsen zum Beispiel kommt in einigen Böden natürlich vor, aber wenn jemand 

bestimmte Pestizide in seinem Garten versprüht, kann dies zu einer 

Bodenverunreinigung führen. Blei ist ebenfalls sehr gefährlich, kommt aber in einigen 

Böden natürlich vor.   

Blei wurde bis vor einigen Jahren in Benzin verwendet und verunreinigt auch heute 

noch die Böden. Zu den häufigen Verunreinigungen in städtischen Böden gehören 

Pestizide, Erdölprodukte, Kohlenstoff, Asbest, Blei, Chromatkupfer usw. Sie sind 

größtenteils auf menschliche Aktivitäten wie Produktion, industrielle Ablagerung, 

Landerschließung und Abfallentsorgung zurückzuführen. Auch Leicht- und 

Schwermetalle können den Boden verunreinigen.  

Haben Sie jemals eine glänzende Pfütze unter Ihrem Auto bemerkt? Das ist ein 

Erdölprodukt, und wenn es regnet, gelangt dieses Öl in den Boden.  

Die Art des Bodens spielt eine Rolle bei der Verteilung der Bodenverschmutzung. 

Bestimmte Schadstoffe können zum Beispiel in Sand viel leichter ins Grundwasser 

gelangen als in Ton.  

Littering und die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen ist ein weiterer Hauptgrund 

für die Verschmutzung des Bodens. Jede Zigarette, die auf den Boden geworfen wird, 

oder jede Lebensmittelverpackung, die aus dem Autofenster geworfen wird, ist ein 

kleiner Beitrag zu einem riesigen Problem.  

Einer kürzlich durchgeführten Untersuchung zufolge stammen 75 % des auf den 

Straßen gefundenen Mülls von Fußgängern oder Autofahrern und verursachen durch 

die Freisetzung von Chemikalien und Mikropartikeln Umweltverschmutzung.  
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Andere Gründe für die Verschmutzung des Bodens sind:  

• Die Verstädterung, die an sich noch keine Vermüllung darstellt, aber eine 

große Anzahl von Menschen, die auf engem Raum leben und Müll produzieren, 

führt zu Bodenverschmutzung.  

• Bautätigkeiten führen auch zu einer Verschmutzung des Bodens, da große 

Mengen an Abfällen wie Kunststoffen, Metall, Holz und Ziegeln anfallen, wenn 

sie unsachgemäß entsorgt werden.  

• Der Abbau von Materialien aus dem Boden entzieht der Erde ihre natürlichen 

Ressourcen und verursacht Schäden und Verschmutzung in der Umgebung des 

Abbaugebiets.  

  

  

  

C2. Wie wirkt sich die Bodenverschmutzung auf die physische Umwelt aus?  

Die Verschmutzung des Bodens berührt jeden Bereich der lebenden Welt, 

einschließlich:  

• Wasser, das nicht sicher zu trinken ist.  

• Verschmutzte Böden, die zu einem Verlust an fruchtbarem Land für die 

Landwirtschaft führen.  

• Der Klimawandel, der viele Probleme verursacht, darunter Sturzfluten und 

unregelmäßige Regenfälle.  

• Die Gefährdung und das Aussterben von Arten in der freien Natur.  

• Habitatverschiebung, bei der einige Tiere gezwungen sind, aus ihrem 

Lebensraum zu fliehen, um zu überleben.  
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• Zunahme von Waldbränden aufgrund der starken Austrocknung 

verschmutzter Gebiete.  

• Erhöhte Luftverschmutzung durch die Verbrennung von Abfällen.  

  

Umweltverantwortung ist definiert als Verantwortung für die Umweltqualität für alle. 

Umweltverantwortung bewahrt die natürlichen Ressourcen, bekämpft die 

Umweltverschmutzung, schützt die biologische Vielfalt und schützt und bewahrt 

unsere Umwelt für künftige Generationen.  

Es kann lächerlich einfach sein, etwas für die Umwelt zu tun, und oft sind es kleine 

Änderungen im Lebensstil, die große Auswirkungen haben können. Nachfolgend 

finden Sie einen kurzen Kurs zu Ihrer neuen Rolle als Umweltschützer.  

Vermeiden Sie Wasser in Flaschen. Jede Minute werden auf unserem Planeten eine 

Million Plastikflaschen verbraucht. Nur 9 % davon werden recycelt. Plastikreste, 

Abfälle, erhebliche Mengen an verbrauchter Energie und die Emissionen, die beim 

Transport dieser Wasserflaschen entstehen, tragen zur Verschmutzung unserer Welt 

bei. Mit der Gewohnheit, Wasser in Flaschen zu trinken, zu brechen, kann eine 

Herausforderung für einen neuen, großartigen Start sein. Eine einmalige Investition in 

einen Filterwasserkrug, der es Ihnen ermöglicht, sauberes, gefiltertes Wasser aus dem 

örtlichen Wasserhahn zu trinken und gleichzeitig eine wiederverwendbare 

Wasserflasche immer bei sich zu haben, ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt 

zu haben.  

  

C3. Wie wirkt sich die Bodenverschmutzung auf unsere Gesundheit aus?  

Der kontaminierte Boden kann Menschen und Pflanzen schaden. Da der Boden die 

Niere der Erde ist, können Schadstoffe durch den Boden sickern und in unser Wasser 

gelangen.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Mensch mit Bodenverunreinigungen in 

Kontakt kommen kann. Die häufigsten sind:  

• Kontaminierter Bodenstaub beeinträchtigt die Lebensmittelversorgung  
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• Das Einatmen von flüchtigen Stoffen und Staub bei Bau- oder Abbrucharbeiten 

sowie bei Bergbauarbeiten kann zu physischen oder chemischen Schäden beim 

Menschen führen.  

• Verunreinigungen können über die Haut aufgenommen werden.  

Verzehr von Lebensmitteln, die in kontaminierten Böden angebaut wurden. 

Vermeiden Sie den Verzehr von Lebensmitteln, die in Gärten oder auf Bauernhöfen 

angebaut werden, die auf nicht kontaminierten Böden oder in deren Nähe liegen. Der 

Staub kann von der kontaminierten Fläche aufgewirbelt werden und die Umgebung 

verschmutzen.  

  

C4. Was wir tun können, um Bodenverschmutzung zu verhindern  

Die folgenden Maßnahmen können die Bodenverschmutzung verhindern und die 

negativen Auswirkungen auf die physische Umwelt und die Gesundheit der Menschen 

minimieren.  

➢ Weniger Pestizide und Chemikalien in der Landwirtschaft einsetzen und 

andere einheimische Wege finden, die die Umweltbelastung verringern. So 

können Landwirte beispielsweise natürliche Inhaltsstoffe verwenden, indem 

sie von Biodünger auf Gülle umsteigen.  

➢ Aufforstung, Wiederbepflanzung eines Gebiets mit Bäumen. Dieser Prozess 

trägt dazu bei, den Boden zu binden, was ihn vor Bodenverschmutzung schützt 

und Bodenerosion und Überschwemmungen verhindert.  

➢ Wiederverwenden, Reduzieren und Recyceln. Um die Bodenverschmutzung zu 

verringern, können wir Gegenstände wiederverwenden oder recyceln, so dass 

wir keine Abfälle aus Gegenständen erzeugen, die noch einen Zweck haben 

können.  

  

a) Recyceln, Recyceln, Recyceln.  

Das ist ein einfacher Weg, die Umwelt zu schützen.  
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Wir können nicht nur Papier, Dosen und Flaschen recyceln, sondern auch Batterien, 

Glas, technische Artikel, alte Elektronik und viele andere Materialien.  

Hier ein paar Tipps zum Recycling:  

➢ Installieren Sie die App "Waste Wizard", um sich an die Abholung Ihrer 

Recycling-Tonne erinnern zu lassen.  

➢ Bringen Sie an Ihrer Mülltonne kleine, freundliche Hinweise an, z. B. "Recycle 

me".  

➢ Kaufen Sie Produkte, die weniger Verpackung benötigen oder deren 

Verpackung aus recycelbaren Materialien besteht.  

➢ Machen Sie sich damit vertraut, was recycelt werden kann und was nicht und 

was wohin gehört.  

➢ Finden Sie den nächstgelegenen Recyclinghof, um wiederverwertbare 

Gegenstände problemlos zu entsorgen.  

  

b) Kaufen Sie lokale Lebensmittel (oder bauen Sie sie selbst an)  

Wenn Sie bei lokalen Landwirten einkaufen und Lebensmittel beziehen, die in der 

Nähe Ihres Wohnortes angebaut werden, reduzieren Sie die Transportemissionen.  

Wenn es schwierig ist, Lebensmittel aus der Region zu bekommen, sollten Sie lernen, 

Ihre eigenen Produkte in Ihrem eigenen Garten oder in Gemeinschaftsgärten 

anzubauen.  

  

c) Bringen Sie Ihre eigenen Plastikalternativen mit  

Kunststoffe haben das moderne Leben bequemer gemacht, aber die Zukunft wird 

schwierig, wenn wir uns weiterhin auf Einwegkunststoffe verlassen. Wir verbrauchen 

jedes Jahr etwa 100 Milliarden nicht wiederverwertbare Einweg-Plastiktüten für 

Lebensmittel. Es liegt an uns, weniger von diesen verschwenderischen Gegenständen 

zu verwenden. Legen Sie ein paar Tragetaschen aus Segeltuch in Ihr Auto und 

verwenden Sie sie bei jedem Einkauf.  
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d) Starten Sie eine Zero Waste Challenge  

Zero Waste Management bedeutet, dass wir versuchen, alle Abfälle aus unserem 

täglichen Leben zu eliminieren. Es ist vielleicht nicht immer realistisch, aber wenn man 

sich selbst herausfordert, auch nur für eine kurze Zeit keinen Abfall zu produzieren, 

kann man nachhaltige Gewohnheiten entwickeln. Die Abschaffung von Papierpost und 

die Umstellung auf elektronische Korrespondenz kann der erste Schritt sein.  

  

e) Ändern Sie Ihr Verkehrsmittel  

Der Kraftstofftransport ist immer noch für 27 % der Treibhausgasemissionen 

verantwortlich. Wenn Sie Ihr Auto für kurze und schnelle Fahrten benutzen, versuchen 

Sie, alternative Wege zu finden. Gehen Sie zu Fuß, nehmen Sie öffentliche 

Verkehrsmittel oder das Fahrrad. Dies wird Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck verringern 

und die Luftqualität in Ihrer Gemeinde verbessern.  

  

f) Beginn der Kompostierung  

Wir produzieren jedes Jahr etwa 30 Milliarden Kilo Lebensmittelabfälle, von denen 

etwa 30 % kompostiert werden können. Die Kompostprodukte sind vorteilhaft für den 

Boden, auf dem wir unsere Lebensmittel anbauen, da sie den Einsatz von chemischen 

Düngemitteln und die chemischen Emissionen aus den Mülldeponien verringern.  

Das ist ein Gewinn für die Umwelt, die Gemeinschaft und den eigenen Garten. Sie 

können die meisten organischen Materialien wie Obst, Gemüse, Kaffeesatz, 

Teebeutel, Grasschnitt und Laub kompostieren.  
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KAPITEL 6. SCHALLVERSCHMUTZUNG    
 

D. Lärmbelästigung  

Unter Lärmbelästigung oder Lärmbelästigung versteht man die Ausbreitung von Lärm 

mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Aktivitäten von Menschen oder Tieren, 

die in den meisten Fällen bis zu einem gewissen Grad schädlich sind und sich auch auf 

die Umweltverschmutzung nachteilig auswirken können. Schallwellen sind 

Schwingungen von Luftmolekülen, die von einer Lärmquelle zum Ohr übertragen 

werden. Geräusche werden durch die Lautstärke und die Frequenz der Schallwellen 

beschrieben. Die Lautstärke wird in Dezibel (dB) gemessen. Das menschliche Ohr kann 

Töne zwischen 0 und 140 dB wahrnehmen. Geräusche über 140 dB verursachen 

Schmerzen. Die Frequenz einer Schallwelle wird in Hertz (Hz) gemessen. Das 

menschliche Ohr kann Töne von 20 Hz bis zu 20.000 Hz wahrnehmen. Die Frequenzen 

der menschlichen Stimme liegen zwischen 250 Hz und 2.000 Hz. Lärm ist die einzige 

Form der Umweltverschmutzung, die allgegenwärtig ist, aber trotz ihrer nachteiligen 

Auswirkungen kaum wahrgenommen wird.  
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D1. Was verursacht Schallverschmutzung?  

Einige der Hauptursachen für Lärmbelästigung sind:  

1) Industrialisierung  

In den meisten Industriezweigen werden große Maschinen eingesetzt, die eine hohe 

Lärmbelastung verursachen können, und die Arbeitnehmer sind einem großen 

Gesundheitsrisiko ausgesetzt, wenn sie keine geeigneten Maßnahmen ergreifen.  

  

2) Transport  

Die Revolution des Automobils hat sich als eine große Quelle der Lärmbelästigung in 

städtischen Gebieten erwiesen. Menschen, die im Stau stehen, sind oft ungeduldig 

und hupen, um die anderen Autofahrer zum Weiterfahren zu bewegen. Dies führt zu 

einer unerträglichen Lärmbelästigung für die Menschen in den angrenzenden 

Gebieten und für die Umwelt insgesamt.  

Auch Flugzeuge verschärfen das Problem, da sich viele Flughäfen in der Nähe von 

Städten befinden und startende oder landende Flugzeuge in der Regel hohe 

Schallpegel erzeugen.  

  

3) Schlechte Stadtplanung  

Eine schlechte Stadtplanung trägt zum Umgebungslärm bei, und zwar durch soziale 

und grundlegende Einrichtungen, Lärm aus der verarbeitenden Industrie, 

Familienstreitigkeiten aus Nachbarhäusern und Lärm von spielenden Kindern.  
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4) Beschallungsanlagen  

Laute Geräusche von Beschallungsanlagen und Musikanlagen bei gesellschaftlichen 

Veranstaltungen können eine Quelle der Lärmbelästigung sein. Auch offene Märkte 

und andere Kauf- oder 

Verkaufsaktivitäten, die  für  Waren 

 oder Dienstleistungen  werben, 

 könnten eine weitere Quelle von 

Lärmbelästigung sein.  

  

5) Haustechnik und Tätigkeiten im Haushalt verursachen Lärmbelästigung und können 

das Hörvermögen beeinträchtigen.  

  

D2. Wie wirkt sich die Lärmbelästigung auf unsere Gesundheit und die Tierwelt aus?  

Lärm ist mehr als nur ein Ärgernis. Bei bestimmten Pegeln und einer bestimmten 

Dauer der Belastung kann er das Trommelfell und die Haarzellen des Innenohrs 

schädigen. Die Folgen einer solchen Schädigung können ein vorübergehender oder 

dauerhafter Verlust des Hörvermögens sein.  

Übermäßige Lärmbelastung kann den Blutdruck und die Pulsfrequenz erhöhen, zu 

Angstzuständen und geistiger Ermüdung führen sowie den Schlaf und die persönliche 

Kommunikation beeinträchtigen.  

Die Lärmbelastung beeinträchtigt auch die Tierwelt. Eine Vielzahl von Tieren, darunter 

Insekten, Frösche, Vögel und Fledermäuse, sind aus verschiedenen Gründen auf 

Geräusche angewiesen. Er kann ihre Fähigkeit beeinträchtigen, sich zu paaren, zu 

kommunizieren, zu navigieren, Nahrung zu finden oder Raubtiere zu meiden.  

Das Problem der Lärmbelästigung ist für Meerestiere wie Delfine und Wale noch 

gravierender. Einige der lautesten und schädlichsten Geräusche im Meer werden von 

Sonargeräten der Marine erzeugt, deren Lärm sich über sehr weite Strecken im 

Wasser ausbreitet und mit Massenstrandungen von Walen und Delfinen in 

Verbindung gebracht wird.  
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D3. Wie man sich vor Lärmbelästigung schützen kann  

  

a) Verwendung von Ohrstöpseln  

Einer der kostengünstigsten Tipps zur Verringerung der Lärmbelästigung ist das Tragen 

von Ohrstöpseln. Sie können am Arbeitsplatz und beim Schlafen getragen werden, um 

die Lärmbelastung durch die Umgebung zu verringern. Sie haben gesundheitliche 

Vorteile wie gesunde Schlafgewohnheiten und verhindern Schäden am Trommelfell.  

  

b) Schalldämmung  

Zur Verringerung der Lärmbelastung können wir schalldämpfende Materialien 

verwenden, die den Lärm und die damit verbundenen Vibrationen blockieren. Doppelt 

verglaste Fenster sind zum Beispiel eine beeindruckende Methode, um 

Lärmbelästigung zu verhindern.  

  

c) Scharrende Hörner  

Um den Lärm, der mit dem ständigen Hupen im Straßenverkehr verbunden ist, zu 

reduzieren, können Fahrzeuge Hupen mit schrillen Tönen einbauen.  

  

d) Strafverfolgung  

Die Landes- oder Kommunalverwaltungen sollten geeignete Gesetze erlassen, die 

Lärmbelästigung in der Nähe von Wohngebieten verhindern. Sie können kommunalen 

Ordnungshütern die Befugnis erteilen, die Lärmbelästiger zu kontrollieren.  

  

e) Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung  

Sie können von Arbeitern verwendet werden, um die Lärmbelästigung in der Industrie 

und im Baugewerbe zu verringern. Sie filtern unerwünschten Lärm und verhindern, 

dass er die Ohren erreicht.  
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f) Verwendung von Barrieren oder Begrünung durch Anpflanzen von Bäumen  

Eine einfache Möglichkeit, die Vibrationen und starken Schallwellen zu reduzieren, ist 

die Verwendung von Barrieren wie Zäunen und Baumpflanzungen rund um das Haus. 

Diese Barrieren würden die Wellen absorbieren und den Lärm erheblich reduzieren.  

  

g) Der Einsatz von Kreativität bei der Gestaltung Ihres Hauses und Büros  

Eine innovative Platzierung von Geräten kann erheblich dazu beitragen, die 

Lärmbelästigung zu verringern. Laute Haushalts- und Bürogeräte können an den 

äußersten Enden des Hauses oder Büros aufgestellt werden, wodurch der Lärmpegel 

in den Ruhe- oder Arbeitsbereichen reduziert wird.  
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KAPITEL 7. THERMISCHE BELASTUNG    
 

E. Thermische Verschmutzung  

Thermische Verschmutzung oder thermische Anreicherung ist die Verschlechterung 

der Wasserqualität durch einen Prozess, der die Umgebungstemperatur des Wassers 

verändert. Es handelt sich um den Anstieg oder Abfall der Temperatur eines 

natürlichen Gewässers, der durch menschlichen Einfluss verursacht wird und zu einer 

Veränderung der physikalischen Eigenschaften des Wassers führt.  

  

E1. Was verursacht thermische Verschmutzung?  

Eine häufige Ursache für die thermische Verschmutzung ist die Verwendung von 

Wasser als Kühlmittel in Kraftwerken und Industriebetrieben. Eine weitere Ursache 

könnte die Einleitung von sehr kaltem Wasser aus dem Grund von Stauseen in 

wärmere Flüsse sein.  

Die plötzliche Änderung der Wassertemperatur verringert die Sauerstoffversorgung 

und beeinträchtigt die Zusammensetzung des Ökosystems.  

Eine weitere Ursache ist die Bodenerosion. Wenn sie auftritt, werden die Gewässer 

stärker der Sonneneinstrahlung ausgesetzt und die Wassertemperatur wird 

beeinflusst.  

Natürliche Ursachen wie Vulkane, geothermische Dellen und heiße Quellen können zu 

einer übermäßigen Erwärmung von Gewässern führen und nachhaltige Auswirkungen 

auf die Umwelt haben.  
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E2. Wie wirkt sich die thermische Verschmutzung auf Menschen und Tiere aus?  

  

1) Warmwasser-Effekte  

Fische und andere Organismen, die an einen bestimmten Temperaturbereich 

angepasst sind, können durch einen raschen Anstieg oder Abfall der 

Wassertemperatur getötet werden, was als "Temperaturschock" bezeichnet wird. 

Erhöhte Wassertemperaturen verringern den Sauerstoffgehalt, was zum Tod von 

Fischen führen kann und die Zusammensetzung der Nahrungskette verändert, die 

Artenvielfalt verringert und die Invasion neuer thermophiler Arten fördert. Dies kann 

zu einem Rückgang der Artenvielfalt führen.  

  

2) Kaltwasser-Effekte  

Unnatürlich kaltes Wasser, das aus Stauseen abgelassen wird, kann die Fauna der 

Flüsse dramatisch verändern und die Produktivität der Flüsse verringern. Die 

Überlebensrate von Fischen kann aufgrund des kalten Wassers auf bis zu 75 % sinken.  
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E3. Was können wir tun, um thermische Verschmutzung zu verhindern und zu 

kontrollieren?  

Auf individueller Ebene können wir nicht viel tun, um die thermische Verschmutzung 

zu verhindern. Die großen Industrien müssen ihre Anlagen auf geschlossene 

Kreislaufsysteme umstellen, was die thermische Verschmutzung möglicherweise 

verringern könnte. Wir würden folgende Maßnahmen vorschlagen.  

  

1) Da die Hauptursache für die thermische Verschmutzung aus industriellen 

Quellen stammt, kann das erhitzte Wasser wie folgt kontrolliert werden:  

➢ Kühlteiche, künstlich angelegte Gewässer, die der Kühlung durch 

Verdunstung und Konvektion dienen.  

➢ Kühltürme, die durch Verdunstung Wärme an die Atmosphäre abgeben.  

➢ Kraft-Wärme-Kopplung, ein Prozess, bei dem Wärme für Heizzwecke in 

Haushalten oder in der Industrie wiederverwendet wird.  

  

2) Stauseen. Da sich das Wasser in den künstlichen Stauseen schichtet, sinkt die 

Temperatur am Grund. Viele Staudämme werden so gebaut, dass sie dieses kalte 
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Wasser in das natürliche System ableiten. Dies könnte dadurch gemildert 

werden, dass der Damm so konstruiert wird, dass das Wasser von der wärmeren 

Oberfläche und nicht vom kühleren Wasser am Boden des Damms abgelassen 

wird.  

  

3) Städtische Abflüsse können erhebliche thermische Auswirkungen auf kleine 

Bäche haben. Eine mögliche Lösung wären 

Regenwasserbewirtschaftungsanlagen, die das Wasser absorbieren oder in das 

Grundwasser leiten, um diese thermischen Auswirkungen zu verringern, da das 

Wasser mehr Zeit hat, Wärme abzugeben, bevor es in die Gewässer gelangt.  
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KAPITEL 8. LICHTVERSCHMUTZUNG    
 

F. Lichtverschmutzung  

Lichtverschmutzung ist das Vorhandensein von unerwünschter, unangemessener oder 

künstlicher Beleuchtung. In einem beschreibenden Sinne bezieht sich 

Lichtverschmutzung auf jede schlecht umgesetzte Beleuchtung, ob am Tag oder in der 

Nacht, und ist auf allen Ebenen unserer Gesellschaft als Problem zu finden. 

Lichtverschmutzung hat Auswirkungen auf die natürlichen Zyklen und behindert die 

Beobachtung von Sternen und Planeten. Für viele Astronomen ist die 

Lichtverschmutzung eine Katastrophe.  

Lichtverschmutzung ist eine Form der Energieverschwendung, die negative 

Auswirkungen haben und die Umweltqualität beeinträchtigen kann.  

  

  

F1. Wodurch wird Lichtverschmutzung verursacht?  
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Lichtverschmutzung wird durch Straßenlaternen und andere Lichter in der Gemeinde 

oder bei Aktivitäten verursacht, aber auch durch Lichter, die die Menschen in ihren 

Häusern anlassen.  

Lichtverschmutzung gibt es in den folgenden Formen:  

1) Blendung. Zu helles Licht verursacht oft Blendung oder Sehstörungen beim 

Betrachten des Lichts.  

2) Niedriger Himmel. Das passiert, wenn zu viele künstliche Lichter den 

Nachthimmel zum Leuchten bringen. Sie können dies sehen, wenn Sie auf eine 

gut beleuchtete Stadt blicken. Der Himmel über der Stadt ist aufgehellt.  

3) Eindringen von Licht. Wenn ein großes, helles Licht, das auf einen Bereich 

scheint, in der Regel in unerwünschte Bereiche eindringt und dort leuchtet.  

4) Unordnung. Wenn zu viele Lichter aneinandergereiht sind oder wenn die 

Lichter auf verwirrende Weise gruppiert sind, kann einem beim Betrachten 

schwindelig oder verwirrt werden.  

  

F2. Wie wirkt sich die Lichtverschmutzung auf den Menschen aus?  

Menschliche Aktivitäten tragen in erheblichem Maße zur Lichtverschmutzung bei. Sie 

stört unseren normalen zirkadianen Zyklus von Schlafen und Wachsein. Eine kleine 

Drüse im Gehirn, die Zirbeldrüse, setzt das Hormon Melatonin frei, das uns beim 

Schlafen hilft. Das Signal für die Ausschüttung dieses Hormons ist die Dunkelheit. 

Bevor wir Elektrizität hatten, war die Dunkelheit nach Sonnenuntergang ein Signal zum 

Schlafen. Heute können wir jederzeit künstlich beleuchtet werden, was sich direkt auf 

unseren Schlafzyklus auswirkt.  

  

F3. Was können wir tun, um Lichtverschmutzung zu verhindern?  

Sobald wir die Hauptquellen der Lichtverschmutzung ermittelt haben, können wir 

Maßnahmen zu ihrer Verringerung in Betracht ziehen. Einige Beispiele sind die 

folgenden:  
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• Fensterbehandlungen, Jalousien, Vorhänge oder Rollos können dazu 

beitragen, den Lichteinfall in unsere Häuser zu verringern.  

• Zeitschaltuhren, um zu verhindern, dass die Innenbeleuchtung zu lange 

leuchtet, oder Zeitschaltuhren, die die Beleuchtung zu einer bestimmten Zeit 

ausschalten.  

• Bewegungsaktivierte Flutlichter oder Bewegungssensoren, die das Licht nur 

bei Bedarf einschalten.  
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KAPITEL 9. RADIOAKTIVE VERSEUCHUNG    
 

G. Radioaktive Verschmutzung  

Radioaktive Verschmutzung ist die Ablagerung oder das Vorhandensein von 

radioaktiven Stoffen auf Oberflächen oder in festen, flüssigen oder gasförmigen 

Stoffen, wo ihr Vorhandensein unbeabsichtigt oder unerwünscht ist. Bei der 

radioaktiven Verschmutzung kann es sich um die physische Verschmutzung lebender 

Organismen und ihrer Umwelt handeln, die durch die Freisetzung radioaktiver Stoffe 

in die Umwelt, bei Nuklearexplosionen, Kernwaffentests oder der Herstellung von 

Kernwaffen entsteht. Auch unsachgemäß gehandhabtes Material, das in der 

Nuklearmedizin verwendet wird, kann eine radioaktive Verschmutzung darstellen. 

Selbst medizinische Röntgenstrahlen sind technisch gesehen eine Quelle radioaktiver 

Verschmutzung, da einige Röntgenstrahlen nach der Aufnahme in die Umwelt 

gestreut werden.  

Unter radioaktiver Verschmutzung versteht man im Allgemeinen die Freisetzung von 

ionisierender Strahlung in die Umwelt in Form von energiereicher Strahlung, die für 

lebende Organismen schädlich ist.  

Die Folgen der radioaktiven Verschmutzung können vielfältig sein und hängen von der 

Quelle der radioaktiven Verschmutzung, der Höhe der Exposition und der Dauer der 

Exposition ab. Eine überdurchschnittlich hohe Exposition über einen langen Zeitraum 

hinweg kann das Risiko für alle Arten von Krebs erhöhen.  
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G1. Was verursacht radioaktive Verschmutzung?  

Die radioaktive Verschmutzung der Wasseroberfläche, der Wasserquellen und des 

Luftraums ist das Ergebnis des radioaktiven Niederschlags einer nuklearen Quelle, von 

der Betateilchen, Gammastrahlen und radioaktive Stoffe ausgesandt werden.  

Bei den Verschmutzungsquellen könnte es sich um vom Menschen geschaffene 

Quellen der Strahlenbelastung durch den Abbau und die Raffination von Plutonium 

und Thorium, die Herstellung radioaktiver Isotope und die Entsorgung von Atommüll 

handeln.  

Wir können die wichtigsten Quellen, die zur Strahlenbelastung führen, in die 

folgenden Kategorien einteilen:  

• Kernkraftwerke  

• Nuklearwaffen  

• Beseitigung radioaktiver Abfälle  

• Uranbergbau  

  

Wir werden uns ein wenig auf radioaktive Abfälle konzentrieren, da eine Hauptquelle 

in den Großstädten die Krankenhäuser und andere medizinische Labors sind, die 
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Radioisotope für medizinische Zwecke verwenden. Ihre Auswirkungen sind nicht nur 

schwer vorhersehbar, sondern möglicherweise auch nicht leicht zu erkennen, da die 

Radioaktivität durch Luft, Wasser und Boden kontaminiert werden kann. Außerdem 

ist es nicht einfach, den Standort einiger nuklearer Abfälle zu bestimmen. Das 

Hauptproblem besteht darin, dass die radioaktiven Abfälle nicht abgebaut oder 

chemisch oder biologisch behandelt werden können. Die einzige Möglichkeit besteht 

darin, die Abfälle entweder einzuschließen, sie in dicht verschlossenen Behältern zu 

lagern, die mit strahlengeschütztem Material wie Pb abgeschirmt sind, oder sie zu 

verdünnen.  

  

G2. Wie sich die radioaktive Verschmutzung auf das menschliche Leben auswirkt  

Die radioaktive Verschmutzung wirkt sich direkt auf das menschliche Leben, Pflanzen 

und Tiere aus, da sie Ionen bildet, wenn sie mit biologischen Molekülen reagiert. 

Radioaktivität kann die DNA schädigen. Diese Schäden können zu Krebs, 

Geburtsfehlern und sogar zum Tod führen.  

Das Ausmaß der durch ein radioaktives Isotop verursachten Schädigung hängt davon 

ab:   

a) Seine physikalische Halbwertszeit.  

b) Wie schnell es absorbiert wird.  

c) Der Organismus und seine Leistung.  

Beim Menschen und anderen multizellulären Organismen ist die Situation noch 

komplexer.  

Die empfindlichsten Regionen des menschlichen Körpers scheinen diejenigen zu sein, 

die viele sich aktiv teilende Zellen haben, wie die Haut, die Keimdrüsen, der Darm und 

die Gewebe, die Blutzellen produzieren (Milz, Knochenmark, Lymphorgane).  

Einige Wissenschaftler sind der Ansicht, dass es eine Schwellendosis für 

Strahlenschäden gibt, weil die in allen Zellen vorhandenen biologischen 

Reparatursysteme biologische Schäden, die durch extrem niedrige Strahlendosen 

verursacht werden, beheben können, so dass sie nicht schädlich sind.  
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Die Tiere sind auf verschiedenen Ebenen betroffen. Die höheren Organismen sind 

stärker betroffen als Insekten und Fliegen. Auch Fische sind betroffen. Die Schalen 

aller Fische mit Muschelschalen und das Gewebe von Fischen werden durch Strahlung 

kontaminiert, und durch sie wird auch der Mensch kontaminiert.  

Auch die Pflanzen sind der Strahlung ausgesetzt, und die Schäden sind meist auf die 

erhöhten ultravioletten Wellen zurückzuführen. Verschiedene Pflanzen sind 

unterschiedlich betroffen. Wenn die Strahlung auf die Chromosomen trifft, wird die 

Fortpflanzung behindert. Dies führt zu einer veränderten Form, Größe und Gesundheit 

der Pflanzen. Wenn wir diese Pflanzen essen, nehmen wir Nuklide auf.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die radioaktive Verschmutzung ein wichtiges 

Problem ist, das sich noch verschlimmern könnte, wenn bei der Handhabung und 

Verwendung radioaktiver Stoffe sowie bei der Auslegung und dem Betrieb von 

Kernkraftwerken nicht mit äußerster Wachsamkeit vorgegangen wird.  
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KAPITEL 10. KLIMAWANDEL   
 

A. Einleitung  

Nach der Definition der Vereinten Nationen 

bezieht sich "Klimawandel auf langfristige 

Veränderungen der Temperaturen und 

Wettermuster. Diese Verschiebungen können 

natürlich sein, aber in den letzten zwei 

Jahrhunderten waren die menschlichen Aktivitäten die  

Hauptursache für den Klimawandel ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe (wie 

Kohle, Öl und Gas), die wärmeableitende Gase erzeugt.  

Die im Laufe der Zeit wärmeren Temperaturen verändern die Wettermuster und 

stören das übliche Gleichgewicht der Natur. Dies birgt Risiken für den Menschen und 

alle anderen Lebensformen auf der Erde.  

In fast allen Landgebieten gibt es mehr heiße Tage und Hitzewellen. Höhere 

Temperaturen  

 

in immer mehr Regionen knapper werden. Dürren können zerstörerische Sand- und 

Staubstürme auslösen, die Milliarden von Tonnen Sand über Kontinente hinweg 

Zunahme hitzebedingter Krankheiten  

und kann es schwieriger machen  

zu arbeiten und sich zu bewegen.  

Waldbrände entstehen leichter und  

Verbreitu

ng  

mehr  schnell  wenn  

condi tionen sind heißer.   

Temperaturschwankungen verursachen  

Änderungen der Niederschlagsmenge. Das 

Ergebnis  
in schwereren und häufigeren  

Stürme. Sie verursachen 

Überschwemmungen und  
Erdrutsche,  Zerstörung 

von  

Häuser  

und Gemeinden und Kostenberechnung  

Milliarden  vo

n  

Euro.  Wasser  ist  
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bewegen können. Die Wüsten dehnen sich aus, wodurch sich die Anbauflächen für 

Lebensmittel verringern, und viele Menschen sind von der Gefahr bedroht, regelmäßig 

nicht genug Wasser zu haben.  

  

B. Folgen des Klimawandels  

Der Klimawandel betrifft alle Regionen der Welt. Die polaren Eisschilde schmelzen und 

das Meer steigt. In einigen Regionen kommt es häufiger zu extremen 

Wetterereignissen und Niederschlägen, während andere Regionen von extremen 

Hitzewellen und Dürren betroffen sind. Es wird erwartet, dass sich diese Auswirkungen 

in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken werden.  

Wenn sich das Meerwasser erwärmt, schmelzen die polaren Eisschilde und Gletscher, 

wodurch der Meeresspiegel ansteigt, was zu Überschwemmungen und Erosionen an 

den Küsten und in tief liegenden Gebieten führt.  

Starke Regenfälle und andere extreme Ereignisse werden immer häufiger. Dies kann 

zu Überschwemmungen und einer Verschlechterung der Wasserqualität führen, aber 

auch zu einer Verringerung der Verfügbarkeit von Wasserressourcen.  

Die Folgen für Europa könnten sein:  

➢ Denn in Süd- und Mitteleuropa kommt es immer häufiger zu Hitzewellen, 

Waldbränden und Dürren.  

➢ Denn die mediterranen Gebiete werden immer trockener, was sie noch 

anfälliger für Dürren und Waldbrände macht.  

➢ Da es in Nordeuropa immer feuchter und windiger wird, könnten 

Überschwemmungen an der Tagesordnung sein.  

➢ Die Entwicklungsgebiete werden mit am stärksten betroffen sein. Die 

Menschen, die dort leben, sind oft stark von ihrer natürlichen Umgebung 

abhängig und haben die geringsten Ressourcen, um mit dem Klimawandel 

fertig zu werden.  
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➢ Denn die städtischen Gebiete, in denen heute 4 von 5 Europäern leben, sind 

oft nicht ausreichend für die Anpassung an den Klimawandel gerüstet.  

  

  

  

C. Risiken für die menschliche Gesundheit und für Wildtiere  

Die Klimaveränderungen haben Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 

auf die Tierwelt. In einigen Gebieten steigt die Zahl der hitzebedingten Todesfälle, 

während sie in anderen abnimmt. Einige Krankheiten werden sich ausbreiten, z. B. die 

durch Mücken übertragene Malaria.  

Außerdem sind viele Land-, Süßwasser- und Meeresarten bereits an neue Standorte 

umgezogen, und einige Pflanzen- und Tierarten werden einem erhöhten Risiko des 

Aussterbens ausgesetzt sein, wenn die globalen Temperaturen weiterhin 

unkontrolliert ansteigen.  



 

 SAVE OUR PLANET  

   

  

   56   

Die Ökosysteme werden sich weiter verändern. 

Einige Arten werden weiter nach Norden 

wandern, andere wie der Eisbär werden sich 

nicht anpassen können und könnten aussterben.  

  

  

Wärmere Temperaturen verlängern die Pollensaison und verschlechtern die 

Luftqualität, was beides zu mehr Allergie- oder Asthmaanfällen führen kann. 

Bodennahes Ozon, das bei höheren Temperaturen zunimmt, kann auch Husten, 

Engegefühl oder Schmerzen verursachen, die Lungenfunktion beeinträchtigen und 

Asthma und andere chronische Lungenerkrankungen verschlimmern.   

Mit steigenden Temperaturen werden mehr Menschen Hitzekrämpfe, 

Hitzeerschöpfung, Hyperthermie und Hitzschlag erleiden, weil der Körper an für die 

Jahreszeit ungewöhnlich heißen Tagen seine Temperatur nicht regulieren kann. 

Längere Hitzeeinwirkung kann Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und Nierenkrankheiten 

verschlimmern und das Risiko eines Schlaganfalls erhöhen.  

Ältere Erwachsene, Schwangere und Kinder sind besonders anfällig für übermäßige 

Hitze.  

Hitzewellen, Naturkatastrophen und die dadurch verursachten 

Lebensunterbrechungen können auch die psychische Gesundheit verschlechtern.  

Wie Sie sich schützen können:  

- Bleiben Sie bei hohem Pollenflug oder schlechter Luftqualität in geschlossenen 

Räumen.  

- Schränken Sie während der Hitzewelle Ihre Aktivitäten im Freien ein und planen Sie 

sie für den frühen Morgen oder späten Abend.  

- Bleiben Sie hydriert.  

- Verwenden Sie Insektenschutzmittel.  

- Verstehen Sie, wie sich die Auswirkungen des Klimawandels auf Ihre Kinder auswirken 

können, und treffen Sie Vorkehrungen für sie.  



 

 SAVE OUR PLANET  

   

  

   57   

- Vermeiden Sie Übungen im Freien und ersetzen Sie diese durch Aktivitäten in 

geschlossenen Räumen.  

- Wählen Sie schattige Wege.  

- Tragen Sie lockere, helle Kleidung.  

- Halten Sie salzige oder saftige Snacks bereit.  

  

D. Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels  

Die Auswirkungen des Klimawandels umfassen nicht nur den Anstieg der 

Durchschnittstemperaturen, sondern auch extreme Wetterereignisse, die 

Verlagerung von Wildtierpopulationen und Lebensräumen, den Anstieg des 

Meeresspiegels und eine breite Palette anderer Auswirkungen, die sich ergeben, wenn 

der Mensch der Atmosphäre weiterhin wärmefördernde Treibhausgase zuführt.  

Die Wissenschaftler haben diese Auswirkungen des Klimawandels bereits 

dokumentiert:  

➢ Das Eis schmilzt weltweit, vor allem an den Polen der Erde.  

➢ Das schmelzende Eis trägt dazu bei, dass der Meeresspiegel bis zum Ende des 

Jahrhunderts zwischen 26 und 82 cm ansteigen wird.  

➢ Der Temperaturanstieg wirkt sich auf die Tierwelt und ihre Lebensräume aus, 

und viele Arten sind auf dem Vormarsch. Einige Schmetterlinge, Füchse und 

Alpenpflanzen sind weiter nach Norden oder in höhere und kühlere Gebiete 

gewandert.  

➢ Die Niederschläge (Regen- und Schneefälle) haben im Durchschnitt weltweit 

zugenommen.  

➢ Einige  Arten,  darunter 

Stechmücken, Zecken, Quallen und 

Pflanzenschädlinge, gedeihen 

prächtig.   

➢ Boomende 

 Borkenkäferpopulationen, die 
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sich  zum   Beispiel  von Fichten und  Kiefern  

ernähren,  haben weltweit sehr große Waldflächen  verwüstet.  

➢ Hurrikane und andere Stürme werden immer stärker.  

➢ Es wird weniger Süßwasser zur Verfügung stehen.  

➢ Längere und intensivere Allergiesaisonen.  

➢ Die Lebensmittel werden weniger nahrhaft und teurer.  

➢ Häufigere, schwerere und länger anhaltende Hitzewellen.  

➢ Waldbrände verursachen Schäden an der Landschaft und an unserer 

Gesundheit.  

➢ Wirbelstürme werden immer 

wahrscheinlicher und gefährlicher.  

➢ Krankheiten verbreiten sich immer 

leichter.  
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KAPITEL 11. BEWUSSTSEINSBILDUNG    
 

Wege zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Umweltschutz  

Ratschläge für die Teilnehmer des Projekts.  

  

In Industrieländern und städtischen Gebieten kann die Nutzung von Printmedien, 

Rundfunk, Internet und Medien ein wirksames Mittel sein, um das Bewusstsein der 

Öffentlichkeit für den Umweltschutz zu schärfen.  

1) Informationszentren können nützliche Instrumente sein, um die 

Öffentlichkeit über Umweltbelange aufzuklären. Sie können in Ihrer Stadt 

Informationszentren oder Informations-Callcenter einrichten, in denen Freiwillige 

den Einwohnern nützliche Informationen über Aktivitäten, Initiativen und 

Veranstaltungen geben, die von IHNEN zum Schutz der Umwelt organisiert werden, 

um sie für Umweltfragen zu sensibilisieren und sie zu ermutigen, sich an freiwilligen 

Aktionen zu beteiligen.  

  

2) Soziale Medien. Wir alle wissen, dass soziale Medien Macht haben. Diese 

Plattformen können Ihnen dabei helfen, die Menschen aufzuklären und ihr 

Bewusstsein zu schärfen. Sie werden überrascht sein, wie viel Einfluss diese Art der 

"Öffentlichkeitsarbeit" haben kann.  

Versuchen Sie, Ihre Online-Präsenz zum Wohle des Planeten zu nutzen, mit 

genauen Informationen oder suchen Sie nach Konten in den sozialen Medien, die 

einen nachhaltigen Lebensstil fördern und Umweltthemen diskutieren.  

  

3) Wenden Sie sich an gewählte Beamte. Sie haben mehr Befugnisse als jeder 

andere. Sie schlagen Gesetze vor und unterzeichnen sie, die dann zu Gesetzen 

werden. Indem Sie sich mit ihnen in Verbindung setzen, können Sie Ihr Bestes tun, 

um das Bewusstsein für Umweltfragen zu schärfen, denn sie könnten eine Lösung 

haben. Es ist hilfreich, sich über ihren Hintergrund zu informieren und darüber, was 
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sie für den Umweltschutz getan haben, bevor Sie sie bei der nächsten Wahl wählen 

oder nicht.  

  

4) Empfehlen Sie Bücher, Filme und Dokumentationen. Versuchen Sie, der 

Öffentlichkeit Bücher, Filme und Dokumentationen zu empfehlen, die ihnen helfen, 

spezifisches Wissen und Informationen über die Nachhaltigkeit der Umwelt und die 

Auswirkungen der verschmutzten Umwelt auf den Menschen und andere lebende 

Organismen auf der Erde zu erwerben.  

  

5) Sprechen Sie Menschen an, die Artikel schreiben und Filme und Videos 

erstellen. Um mehr Menschen zu erreichen, versuchen Sie, die Sprache zu 

verwenden, die sie verstehen. Vermeiden Sie Schlagworte ohne jede Erklärung. Sie 

können nicht erwarten, dass Ihnen jeder zuhört und versteht, was Sie schreiben, 

wenn die Botschaft nicht sehr einfach und klar ist.  

Versuchen Sie, kreativ zu sein und Inhalte zu veröffentlichen, um das Bewusstsein 

für Umweltfragen zu schärfen. Versuchen Sie, der Öffentlichkeit Ideen zu 

vermitteln, wie sie mit ihrem Handeln und ihrer Mentalität etwas bewirken kann. 

Suchen Sie sich Themen aus, die für die meisten von ihnen wichtig sind, und nutzen 

Sie Online-Plattformen, um sie bekannt zu machen, damit eine große Zahl von 

Menschen informiert wird. Es ist ein sicherer Weg, die Öffentlichkeit über alles zu 

informieren, was Sie sich vorgenommen haben.  

Die nächste Maßnahme zur Sensibilisierung für den Umweltschutz besteht darin, 

von "Worten" zu "Taten" überzugehen.  

Viele von uns erkennen in der Theorie die Bedeutung des Umweltschutzes an, aber 

nur wenige von uns setzen sich auch tatsächlich dafür ein. Wir alle müssen heute 

damit beginnen, unsere Überzeugungen zu leben und umweltfreundliche 

Gewohnheiten zu Hause, am Arbeitsplatz und gegenüber unseren Mitmenschen zu 

etablieren.  
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Einige sehr einfache Möglichkeiten zur Verbesserung der Wohnqualität sind die 

folgenden:  

  

1) Einen Baum pflanzen  

Oder pflanzen Sie viele Bäume. Finden Sie in Ihrer Nachbarschaft eine Fläche, die 

sich perfekt für hohe, holzige Pflanzen eignet oder die derzeit der Bodenerosion 

zum Opfer fällt. Das Pflanzen neuer Bäume ist eine gute Möglichkeit, der Natur 

wieder Raum zu geben und eine Gruppe von Nachbarn zur Zusammenarbeit zu 

bewegen.  

  

2) Mitmachen im Park  

Ihr örtlicher Park oder Spielplatz ist ein natürlicher Ort der Begegnung. Diese 

Grünflächen ziehen Kinder, Haustiere und Familien an und sind der perfekte Ort, 

um sich mit Freunden zu treffen und etwas zu unternehmen. Tragen Sie dazu bei, 

dass Ihr örtlicher Park auch weiterhin ein Ort des Vergnügens und der Entspannung 

bleibt, indem Sie Müll aufsammeln und den Abfall von Haustieren einsammeln - 

auch wenn es nicht Ihr eigener ist.  

  

3) Abfälle aufsammeln  

Achten Sie auch außerhalb des Parks auf Abfälle. Nehmen Sie bei einem 

Spaziergang oder bei der Arbeit in Ihrer Gemeinde eine kleine Mülltüte mit, um 

Abfälle aufzusammeln. Müll, der nicht für das Recycling oder die Mülldeponie 

bestimmt ist, landet oft in einem Bach, einem See oder im Meer, was 

Wasserlebewesen schaden kann.  

  

4) Engagieren Sie sich in Ihrer Wassergruppe  

Unabhängig davon, wie nah oder wie weit Sie vom nächsten Bach, Fluss, See oder 

Meer entfernt wohnen, wirkt sich Ihr Handeln auf dessen Gesundheit aus. Alles auf 

der Erde ruht auf einem Wassergebiet - dem Landgebiet um ein Gewässer herum - 



 

 SAVE OUR PLANET  

   

  

   62   

und beeinflusst dessen Qualität. Finden Sie heraus, welches Wassergebiet sich in 

Ihrer Nähe befindet, und erkundigen Sie sich, ob es eine Wasserorganisation gibt, 

die mit diesem Gebiet verbunden ist. Diese Organisationen bieten oft Führungen 

und Bildungsveranstaltungen an, bei denen Sie lernen können, wie Sie Ihr 

Wassergebiet direkt von zu Hause aus pflegen können.  

  

5) Förderung von Recycling  

Eine der einfachsten Möglichkeiten, die Umwelt zu verbessern, ist das Recycling. 

Eine Gemeinschaft, die weniger Müll produziert, indem sie vorhandene 

Gegenstände zur Herstellung neuer Produkte verwendet, ist eine großartige Sache. 

Wenn Sie das nächste Mal den Müll und die Wertstoffe zur Bordsteinkante bringen, 

sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn darüber, dass er dasselbe tut. Um andere zu 

ermutigen, die vielleicht nicht so gut ausgerüstet sind, verteilen Sie Recyclingtüten 

oder helfen Sie ihnen, kaputte Behälter zu ersetzen. Gehen Sie noch einen Schritt 

weiter und engagieren Sie sich ehrenamtlich bei Ihrem örtlichen Abfallbezirk oder 

dem Umwelt- und Gesundheitsamt.  

  

Nutzen Sie die oben beschriebenen Tipps, um auf den Klimawandel aufmerksam zu 

machen. Es ist wichtig, dass Menschen, denen unser Planet am Herzen liegt, das 

Bewusstsein für den Klimawandel und den Schutz der Umwelt schärfen.  

Wenn wir die Erde schützen wollen, brauchen wir die Beteiligung aller. Diese Ideen 

können Ihnen dabei helfen, Ihre Stimme zu erheben und andere aufzuklären.   
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REFERENZEN  
 

Links, Bibliographie und Artikel, um sehr nützliche Informationen zu erhalten.  

  

Bibliographie und Artikel  

➢ Britannica - Lichtverschmutzung   

➢ Programm Klima und Energie  

➢ Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO)  

➢ Harvard T.H.CHAN. Schule für öffentliche Gesundheit  

➢ Wie kann die Verschmutzung gestoppt werden?  

➢ Wie man Kunststoffe stoppen kann  

➢ Zwischenstaatliche Plattform für Wissenschaft und Politik über biologische 

Vielfalt und Ökosystemleistungen (IPBES)  

➢ Internationale Vereinigung für den dunklen Himmel  

➢ Lichtverschmutzung: Übermäßiger und falscher Gebrauch von künstlichem 

Licht in der Nacht  

➢ Nationale Geografische Gesellschaft  

➢ Nationales Toxikologieprogramm (NTP)  

➢ Verkehrsbedingte Luftverschmutzung (TRAP)  

➢ US-Umweltschutzbehörde (EPA)  

➢ Prävention von Wasserverschmutzung  

➢ Wasserverschmutzung: Alles, was Sie wissen müssen  

➢ Wikipedia - Luftverschmutzung   

➢ Weltgesundheitsorganisation (WHO)  

➢ WWF Wasserverschmutzung  

  

Links  

➢ https://www.britannica.com  

➢ https://environmentalpollutioncenters.org  

➢ https://www.nationalgeographic.org  

https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/
https://environmentalpollutioncenters.org/
https://environmentalpollutioncenters.org/
https://www.nationalgeographic.org/
https://www.nationalgeographic.org/
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➢ https://sciencedirect.com  

➢ https://www.conserve-Energie-Zukunft.de  

➢ https://onlinelibrary.willey.com  

➢ https://wwf.panda.org  

➢ https://www.fao.org  

  

  

     

https://sciencedirect.com/
https://sciencedirect.com/
https://www.conserve-energy-future.com/
https://www.conserve-energy-future.com/
https://www.conserve-energy-future.com/
https://www.conserve-energy-future.com/
https://www.conserve-energy-future.com/
https://www.conserve-energy-future.com/
https://onlinelibrary.willey.com/
https://onlinelibrary.willey.com/
https://wwf.panda.org/
https://wwf.panda.org/
https://www.fao.org/
https://www.fao.org/
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