
   KLIMAWANDEL!!! 
Hallo, ich heiße Lucy, bin 11 Jahre alt und wohne in 
Köln. Wir befinden uns im Jahre 3000 und haben viele 
Probleme, doch ein Problem beschäftigt uns am 
meisten: der Klimawandel. Denn bei uns in Köln sind 
die Flüsse und Meere bis zu den Häusern gelaufen und 
die Menschen sind mit den Problemen überfordert. 
Manche Einkaufszentren sind schon mit Wasser 
geflutet, deswegen hungern viele Menschen. Forscher 
und Experten bitten dringend um Hilfe. Doch jetzt 
erzähle ich erst einmal vom Klimawandel und davon, 
wie alles begann: Es war Abend und ich durfte wie 
üblich Nachrichten gucken, doch leider keine 
Erwachsenen-Nachrichten, sondern nur so komisches 
Logo. Doch als ich mittendrin das Wort Klimawandel 
hörte, wurde es doch ganz spannend. Außerdem 
wusste ich fast nichts darüber. Als Logo zu Ende war 
und ich ins Bett gehüpft bin, tummelten sich viele 
Wörter in meinem Kopf: Alle können mithelfen, kein 
Auto mehr fahren…! Doch plötzlich bemerkte ich, dass 
Papa und ich immer mit dem Auto zur Schule fuhren. 
Mist! Ich musste Papa irgendwie überzeugen. Doch 
Papa sagte: ,,Es liegt nicht nur an uns!“ Am Nachmittag 
wollte ich mir etwas einfallen lassen, um den 
Klimawandel zu stoppen und da sauste mir auch schon 
eine geniale Idee durch den Kopf: Ich musste ein Bild 
malen, wie es in 1000 Jahren aussehen würde. Und ich 



wusste auch schon wie. Sofort fing ich an zu malen. Ich 
kopierte das Blatt bestimmt hundertmal, und wie ich 
fand, war es mir sehr gelungen. Die ganze Stadt war 
voller Staub und alle Leute mussten Schutzmasken 
tragen, um nicht von dem Staub in der Luft krank zu 
werden. Danach machte ich mich daran, alles an 
verschiedenen Orten zu verteilen, zum Beispiel in Sülz, 
Deutz, Lindenthal und vielen anderen Stadtteilen. Als 
ich am Abend einschlief, hatte ich ein sehr gutes 
Gefühl. Am nächsten Morgen hatte ich ein noch 
besseres Gefühl als am Abend zuvor. Denn als ich am 
Morgen zur Schule ging, bemerkte ich, dass nur noch 
wenige Autos unterwegs waren. Stattdessen radelten 
tausende Fahrräder über die Straßen. 
Mein Problem war gelöst!!!            
 


