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Hallo ihr! 

Wir möchten uns zunächst vorstellen. Wir sind Sascha und Cora, gehen zur Schule 
und reisen sehr gerne mit unseren Eltern in fremde Länder. Besonders spannend 
finden wir Indien, eines der Länder des Globalen Südens.  

 

Wisst ihr, welche Länder zum Globalen Süden gehören? Zum Globalen Süden werden 

vor allem arme Länder gezählt, z.B. Äthiopien, Peru oder Vietnam. Viele dieser Länder 

befinden sich auf der südlichen Halbkugel. Sie sind viel ärmer als die meisten Länder 

auf der nördlichen Halbkugel (diese nennt man übrigens Länder des Globalen Nordens 

– auch als Industrieländer bekannt wie z.B. Deutschland, die USA, etc.).  

 
Zurück zu Indien – das Land der vielen Farben! Bereits am Flughafen in Mumbai 
bemerkten wir den ersten, spürbaren Unterschied zu Deutschland: das warme und 
feuchte Klima, und das mitten im Oktober?!? Unser Reiseführer Karim erzählte uns 
dann von den verschiedenen Klimazonen Indiens:  

„Im Süden ist es eigentlich immer heiß, aber im Norden kann es im Winter 
auch schneien. Es gibt jedoch eines, was in allen Gegenden Indiens zur 
gleichen Zeit kommt und das ist der Monsunregen. 

In den letzten Jahren ist es allerdings immer schwerer geworden 
vorauszusagen, wann die Regenzeit, also der Monsunregen einsetzt. Im 
letzten Jahr regnete es auch unerwartet stark und viel länger als in den Jahren 
zuvor, sodass es zu heftigen Überschwemmungen kam.“  

Wir fragten uns, woran dies liegen kann und Karim antwortete mit einem besorgten 
Gesichtsausdruck.  

„Meine lieben Freunde, na das liegt wohl am Klimawandel.“  

Am Klimawandel?!? Was bedeutet Klimawandel? Wandelt sich das Klima nur in 
Indien oder auch bei uns zu Hause in Deutschland? Was sind die Ursachen für den 
Klimawandel? Ist das gut oder ist das schlecht für unsere Umwelt, für uns 
Menschen?  

Schnell merkten wir, dass diese Reise durch Indien keine gewöhnliche Urlaubsreise 
werden sollte. Vielmehr gingen wir nun auf eine Forschungsreise, um mehr über das 
Klima und den Klimawandel zu erfahren.   
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UNSER KLIMA – UNSER LEBEN 

Im Folgenden findet ihr unsere Reiseberichte und unser erarbeitetes Material zum 
Thema Klima und Klimawandel. Wir haben gute Vorarbeit geleistet und hoffen auf 
eure Ergänzungen. 

Viel Spaß beim Abenteuer Klima,  

 

Euer Sascha und Eure Cora 
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Arbeitsaufträge: 

1. Wer sind Sascha und Cora und wohin führt sie ihre Reise? Was wollen sie 
erforschen? 

2. Was ist unter einem Land des Globalen Südens zu verstehen? Welche 
Länder kennt ihr, die zum Globalen Süden gehören? Ordnet die Länder in 
M1 zu Industrieland und Land des Globalen Südens! 

3. Wie ist das Wetter heute bei uns? Beschreibt, ob es warm ist oder kalt, ob 
es regnet oder schneit, ob und woher Wind weht und was für Wolken es 
heute gibt. 

4. Welche klimatische Besonderheit gibt es in Indien, die es bei uns nicht 
gibt? 

5. Was habt ihr schon vom Klimawandel gehört und was stellt ihr euch 
darunter vor?  

 

M1 

 

 


