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Thema: Klimaabkommen – Ziele unzureichend? 

 

GermanZero ist ein im Herbst 2019 gegründeter, gemeinnütziger Verein mit Sitz in 

Hamburg. Der Verein weist darauf hin, dass eine Klimaneutralität bereits im Jahr 2035 

erreicht sein muss, um schwerwiegende Folgen für die Menschheit zu verhindern. Das 

Ziel des Pariser Klimaabkommens, bis 2100 klimaneutral zu sein, sei daher nicht 

ausreichend. 

 

 

 

Aufgaben: 

 

1. Schaue dir das Video auf https://germanzero.de/ unter „Alle Videos“ das Video 

„Zusammenfassung der Pressekonferenz vom 17.12.2019“ an. 

 

2. Beantworte folgende Fragen schriftlich und nutze die Formulierungshilfen: 

 

a) Wie hoch war die Höchsttemperatur im letzten Sommer und welche Folgen 

hatte das? 

 

Die Höchsttemperatur lag im letzten Sommer bei …. 

Dies hatte zur Folge… 

 

b) „Das ist aber alles noch nix gegenüber dem, was unsere Kinder in zwei 

Generationen auf dieser Welt erleben werden.“ 

Was wird vorausgesagt, was demnächst auf der Welt mit dem Klima 

passiert? 

 

Im Jahr 2100 wird die die durchschnittliche …. 

Das bedeutet für den Menschen im Freien… 

Menschen werden …. 

 

c) „Das hier, das ist keine Fieberbekämpfung.“ Was ist damit gemeint? 

 

Das Wort Fieberbekämpfung wird benutzt, weil… 

Auf dem Bild sind … zu sehen, die… 

Weil diese beschlossen haben… 

 

 



d) Schau dir bei Minute 2:00 das Schaubild an und analysiere es. Erkläre 

anhand des Schaubildes, was das 1,5 Grad-Ziel ist. 

 

Das Thema des Schaubildes ist… 

Man sieht… 

… steht für… und bedeutet… 

Wenn die Menschen…..dann… 

Mit 1,5 Grad-Ziel ist gemeint, …. 

 

e) Das von GermanZero definierte 1,5 Grad-Gesetz beinhaltet die Bausteine 

1,5 Grad-Staatsziel, 1,5 Grad-Steuer und 1,5 Grad-Klimagesetz. 

Notiere in Stichworten, was unter diesen drei Bausteinen zu verstehen ist. 

 

f) (ab Minute 5:51) 

Die Entscheidung für das 1,5 Grad-Ziel soll laut GermanZero ca. 100 Tage 

nach der Bundestagswahl 2021 von der Politik beschlossen werden. Dies 

sei die erste und letzte Chance. Warum ist das die letzte Chance? 

Laut GermanZero müssen im ersten Jahr einer neuen Regierungsperiode… 

Im Jahr 2026… 

 


