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Greta Thunberg kommt aus Schweden, das ist ein 
Land im Norden von Europa. Greta kämpft für das 
Klima. Mit 15 Jahren startete sie einen Schulstreik, 
um Schweden dazu zu bringen, mehr für das Klima 
zu tun und die Klimaziele einzuhalten, auf die sich 
das Land zusammen mit anderen Ländern 2015 
geeinigt hatte. Dazu setzte sie sich jeden Freitag 
mit einem Schild vor das schwedische Parlament. 
Auf dem Schild stand auf Schwedisch geschrieben: 
„Schulstreik für das Klima“. Daraus entwickelte sich 
die weltweite Bewegung „Fridays for Future“.

Als Greta acht Jahre alt war, hörte sie zum ersten Mal etwas vom Klimawandel. Daraufhin 
begann sie, die Lichter bei sich zu Hause auszuschalten, wenn niemand im Raum war – sie 
wollte Strom sparen. Zudem verzichtet sie seit Jahren aufs Fliegen und ist Veganerin, das heißt, 
sie isst kein Fleisch und keine anderen tierischen Lebensmittel wie Milch oder Ei.

Inzwischen spricht Greta mit Politikerinnen und Politikern aus aller Welt 
über den Klimaschutz. Sie findet, die Menschen müssen genauso hart 
gegen die Klimakrise kämpfen wie gegen Corona. Für ihren Einsatz hat 
Greta schon viele wichtige Preise gewonnen. Greta hat allerdings nicht 
nur Fans, es gibt auch Menschen, die sie krititisieren.

Greta hat das Asperger-Syndrom. Bei Menschen mit Asperger funktioniert das Gehirn anders, 
sie nehmen zum Beispiel alle Geräusche gleich laut wahr. Das ist sehr anstrengend für die 
Menschen. Greta selbst sagt, dass sie durch das Asperger-Syndrom anders denkt als andere. 
Schlimm findet sie das nicht, denn dadurch beschäftigt sie sich sehr intensiv mit Dingen, die ihr 
wichtig sind. 

Greta Thunberg

”Obst ist nicht nur gesund und schmeckt gut, es spart 
auch Ressourcen und ist besser für das Klima als Fleisch.”

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche 2020

© Rundfunk Berlin-BrandenburgSeite 1 von 4Seite 1 von 4



Leben und Nachhaltigkeit | Leben und Klima | Leben und Fortschritt

Klima schützen vor Ort

Die Schwedin Greta Thunberg ist als Umweltaktivistin weltweit bekannt. Auch in Deutschland 
gibt es viele Menschen, die mit Demonstrationen oder anderen Aktionen Aufmerksamkeit für 
Klimawandel und Umweltschutz erreichen wollen. Bestimmt gibt es auch in deiner Umgebung 
Jugendliche oder junge Erwachsene, die für die Umwelt aktiv sind.

Aufgaben:

1. Lies dir die Infos über Greta Thunberg durch. 

2.  Recherchiere gemeinsam mit deiner Klasse, welche Umweltschutz- und Klimaaktivitäten es 
in deiner Nähe gibt. Ladet jemanden in die Klasse ein, der sich für das Klima engagiert.

3.  Überlege dir Fragen, die du ihm oder ihr stellen willst.

4.  Fülle den Steckbrief aus. 

Meine Fragen:

1. 

2. 

3. 

Greta Thunberg
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Greta Thunberg

Name:  

Alter:

Wohnort:  

So setzt sich die Person für das Klima ein:

Das ist der Grund für diesen Einsatz:

Das macht die Person im Alltag, um die Umwelt zu schützen:

Steckbrief
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Das fand ich besonders spannend:

Das hat mich zum Nachdenken gebracht:

Diese Tipps haben wir bekommen:

Greta Thunberg
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