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Als letztes Schuljahr ein Universitätsteam an unsere Schule kam und 
uns ihr Projekt zum Klimawandel, k.i.d.z.21-kompetent in die Zukunft 
vorstellte, gefiel uns die Idee so gut, dass wir sie für unsere Projektwo-
che der 4s übernahmen. Der Standort Obergurgl garantierte uns eine 
ideale Kombination von Sport, Natur und den fachlichen Input der 
von der Universität zur Verfügung gestellten Experten.
Das Projekt geht neue Wege, indem es einen Dialog zwischen Schüler/
innen und Fachwissenschaftler/innen anregt. Die Jugendlichen und 
Experten/innen erhalten die Möglichkeit, von der jeweilig anderen 
Perspektive und Expertise zu profitieren. Fachdidaktiker/innen der 
Universität Innsbruck nehmen dabei eine vermittelnde Rolle ein – sie 
moderieren und evaluieren Dialog und Forschungsprozess.
So wurden Themen wie Vegetation, Tourismus, Gletscherkunde und 
Kartografie mit den Schüler/innen direkt vor Ort erarbeitet und disku-
tiert. Gleichzeitig erlebten sie, was es heißt, gemeinsam am Berg unter-
wegs zu sein, in Kleingruppen zu arbeiten, Interviews mit Einheimi-
schen und Touristen zu führen und spürten bei ungewöhnlich warmen 
Temperaturen, wie sich der Klimawandel auf ca. 2000m anfühlt.

Haller Brigitte, Senfter Julia, Tusch Stephan, Waldner Stefan
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Schneemangel

Fabelgeschichte:

Wie es früher war

„Es gab mal eine 

Zeit“, erzählte das 

Reh seinem Kitz, 

„da gab es sehr 

lange Winter mit 

viel Schnee. Das 

bedeutete auch 

Hunger und Kälte 

und viele 

überlebten so einen 

Winter nicht.“

Die beiden gingen über grüne Wiesen und es war bereits Ende gingen über grüne Wiesen und es war bereits Ende 

Dezember.

„Jetzt haben wir es viel leichter, denn das bisschen Schnee der „Jetzt haben wir es viel leichter, denn das bisschen Schnee der 

in den letzten Jahren fiel kann uns nichts mehr anhaben.“ „Was in den letzten Jahren fiel kann uns nichts mehr anhaben.“ „Was 

ist denn passiert?“, fragte das Kitz. ist denn passiert?“, fragte das Kitz. 

„Keine Ahnung“, antwortete „Keine Ahnung“, antwortete Mutter Reh.Mutter Reh.„Keine Ahnung“, antwortete „Keine Ahnung“, antwortete „Keine Ahnung“, antwortete „Keine Ahnung“, antwortete 

4k.i.d.Z.  Projekt
  Projekt
  Projekt
  Projekt

Simon Amon
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                     ^
Jeder Mensch will Auto fahren 

und das seit zu vielen Jahren.

Fabriken verpuffen ihren Dreck

Alle schauen einfach weg.

Die Abgase werden immer mehr,

dass zerstört die Umwelt sehr.

                                 Greenpeace warnt vorm Untergang

                               Und manchmal wird mir wirklich bang  
                  Kaputt werden unsre Wälder,

                               Wiesen, Pflanzen, Blumen, Felder

                              Krank werden Tiere und Menschen,

                                wir müssen doch für unsre Welt kämpfen

                               Doch die Menschheit wird nicht intelligenter

                               Fährt weiter mit Autos ins Shopping-Center 

                                Baut Fabriken immer mehr –

                               Ist umdenken      

                               Wirklich so schwer?

                              Was muss 

                               passieren

                             dass wir klüger               

                              werden

                              Müssen wir erst alle sterben?

Abgase

Emil Berchtold
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   Smogwolke
Die Autos produzieren Abgase, diese stinken nicht nur,

sondern zerstören auch unsere Natur.

Man sollte mehr auf Elektroautos setzen,

da sie die Umwelt nicht verpesten.

Die Menschen produzieren so viele Abgase wie es nur 
geht,

durch die eine Smogwolke entsteht.

Dadurch wird unsere Lunge zerstört,

die unseren Körper gehört.

Manchmal frage ich mich könnt ihr nicht laufen,

oder warum müsst ihr immer mehr Autos kaufen.

Unser Leben geht zu Grunde,

die Erde wird zerstört, das ist unerhört!

k.i.d.Z.  Projekt

Leander Blaas
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ES WIRD IMMER WÄ RMERS WIRD IMMER WÄ RMER
Durch den Klimawandel wird es sehr heiß,

dadurch haben Eskimos kein Eis.

Die Schifahrer haben keinen Spaß,

denn sie fahren nur noch auf Gras.

Mit so einem Wetter kann man nicht leben,

wir spielen in der Sonne und plötzlich stehen wir im Regen.

Wir müssen den Klimawandel stoppen,

sonst wird die Erde schneller als gedacht verotten.

                                                                                                                                                                                                                                                          

KLIMAWANDELKLIMAWANDELKLIMAWANDEL

Lamin Camara
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                      Gletscher

Gletscher

groß, kalt

doch der Klimawandel

lasst den Giganten schmelzen

Überflutungen

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                            
https://mein.alpenverein.at/portal/natur-
umwelt/alpine_raumordnung/skierschliessungsprojekte/index.php
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Eberwein Paul Michael Ebner
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Das Eis schmilzt!!!

Liebe Leute,
Wisst ihr es schon heute?

Das Eis am Gletscher wird immer kleiner, 
Und das wird für die Umwelt nicht feiner. 

Die Alpen sind nun nicht mehr weiß,
Das ist der Hinweis,
schützt das Eis.

Die Aussicht ist so wunderschön,
selbst in diesen glamourösen Höhen.

Das Klima wird also immer heißer,
aber die Leute werden nicht weiser.

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Ochsentaler_Gletscher.jpg

Lukas Frischhut
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Lena Umshaus

   Verschmutzung im Wald
Der Müll im Wald ist eine QualDer Müll im Wald ist eine Qual

Wir haben keine andere Wahl

               Wir müssen aufpassen 

                                             Auf unsere Welt 

                                                Damit es uns hier

    

Weiterhin gefällt.

Die Leute haben echt

keinen Respekt,

sie werfen den Müll

im Wald einfach weg

Drum bitte ich euch heute,

seid nicht solche Leute

passt auf, auf unsere Welt und seid

ein echter Held.
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Klimawandel

Unter dem Eis wohnen 12 Einhörner, 7 Drachen und 3 
Zwerge. Einhörner und Drachen verstehen sich jedoch 
schlecht. Wenn die Drachen weiter so viele Feuerbälle speien, 
überleben die Einhörner nicht mehr lange. Die Zwerge 
mussten sich etwas überlegen, dass die Einhörner überleben. 
Die drei kleinen Zwerge bauten eine Feuerballabwehrmaschine. 
In einer düsteren Nacht griffen die 15 Fantasiewesen die 
Drachen an. Wie zu erwarten speiten die Drachen viele 
Feuerbälle und es drohte eine Niederlage für die Einhörner und
Zwerge. Als plötzlich ein Einhorn den Drachenkönig mit 
seinem bunten Horn erstach, starben alle Drachen samt dem 
König. Die Einhörner und Zwerge lebten nun glücklich und 
zufrieden unendlich lange.

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Panorama_hintertuxer_gletscher_Feb_2007.jpg
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Selina KansizAnnalena Slamik
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Die Sonne scheint,
die Blumen blühen. 
die Natur an die Macht, 
Dann ist alles Grün.

Ich gehe meinen Weg,
über Stock und Stein.
Die Umwelt ist mit mir
ich bin nie allein.

Kuschlig warm
ist es in meinem Bau 

ich lege mich hin
dem Schlaf ich vertrau

ich wache auf 
die Bäume sind weg!
Nun ist mein zuhaus
nur noch Dreck!

Der Wald
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Pflanzen, Tiere, Menschen-Leben
wie lange wird es das noch geben
sind wir auf dem Weg zum Ende,
fesseln wir uns selbst die Hände.
Energie , 
wir brauchen sie,

   hier Freiheit und Brot- dort Knechtschaft und Not,
    jeder hofft, dass das Leben gewinnt,
  doch die Zeit des Lebens verrinnt.
    Der Mensch muss gemeinsam walten,
    um die Erde zu erhalten.
   Dazu braucht man all seine Kraft,
    da man es sonst nicht schafft.

Lea Kastner Lara Kipp
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Frank ist 27 Jahre alt. Er hat einen Sportwagen, mit dem er jeden Tag 
zum Spaß herumfährt. Er trennt keinen Müll und lebt sehr ungesund.

An einem Sommertag, als Frank gerade draußen ist, beginnt auf einmal 
seine Nase zu rinnen und ihm jucken die Augen. Er geht noch am 

selben Tag zum Arzt. Der sagt ihm, dass er gegen Pollen allergisch ist. 
Frank fragt anschließend warum er gerade heuer gegen Pollen 

allergisch ist. Der Arzt meint, dass es wegen dem Klimawandel ist, weil 
umso schlechter die Luft je mehr Pollen gibt es. Seit dem  setzt Frank 

sich gegen den Klimawandel ein und lebt viel gesünder als vorher.

Pollen und der Co2 Ausstoß

 

Frank ist 27 Jahre alt. Er hat einen Sportwagen, mit dem er jeden Tag 
zum Spaß herumfährt. Er trennt keinen Müll und lebt sehr ungesund. 

An einem Sommertag, als Frank gerade draußen ist, beginnt auf einmal 
seine Nase zu rinnen und ihm jucken die Augen. Er geht noch am 

selben Tag zum Arzt. Der sagt ihm, dass er gegen Pollen allergisch ist. 
Frank fragt anschließend warum er gerade heuer gegen Pollen 

allergisch ist. Der Arzt meint, dass es wegen dem Klimawandel ist, weil 
umso schlechter die Luft je mehr Pollen gibt es. Seit dem  setzt Frank 

sich gegen den Klimawandel ein und lebt viel gesünder als vorher. 

 

Pollen und der Co2 Ausstoß 
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CO2 EmissionenEmissionenEmissionen

Rap

Ich kann es nicht fassen
Wie sie der Umwelt zu schaden
Wenn sie den Motor einfach anlassen
Obwohl das Folgen hat Ozonschichtloch Anime Staffeln
Sie kriegen die Augen gar nicht mehr zu und gaffen
Wenn sie sehen wie Politiker CO2 Steuern verfassen
Denn sonst wird das nach der Zerstörung ein Planet der Affen

Kalendergeschichte
Eines Tages ging ein Mann in ein Autohaus und wollte sich einen 
Benziner kaufen. Als er sich so die Modelle anschaute kam ein 
Verkäufer und erklärte ihm alle Vorteile von Elektroautos. Als er 
sagte, dass man dann einfach durchs Grüne fahren kann ohne 
der Umwelt zu schaden, hatte sich der Mann entschieden. Er 
kaufte einen Tesla. Als er nachher an einem Freund vorbei fuhr 
fragte ihn dieser, wolltest du keinen Benziner? Da sagte der 
Mann:‘‘ Eigentlich schon aber nachdem mir der Verkäufer die 
Vorteile der Elektroautos zeigte habe ich mich umentschieden.“

Johannes Kirchmair Benjamin Lanser
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Graue Abgase Graue Abgase 

Der LkwDer Lkw

In der Welt fahren

Unnötige Abgase 

Co2

http://www.fahrschule-kufstein.at/media/lkw/lkw_2014_1.jpg

Jonas Martin Matthias Mayrhofer

18k.i.d.Z.  Projekt

              Klimaerwärmung

Autos fahren Tag und Nacht,                                                                                 
und alle denken es wäre eine Pracht.                                                 
Der CO2 Ausstoß wird immer mehr,                                               
so ist es auch mit dem Verkehr.                                                                                                                      
Das CO2 verschmutzt unsere Erde,                                                                               
doch wir denken alle,                                                                                                                                                      
dass dies von allein wieder werde.                                                                                                
Die Abgase stinken nicht nur,                                                                                                                       
sie zerstören auch unsere Natur.                                               
Wir müssen aufpassen,                                                      
sonst wird unsere Erde verblassen

                                                                                                                                                                                                

.
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21
ttp://www.eike-klima-energie.eu/tag/gletscherschmelze/?print=print-search
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GletscherGletscherGletscher

Liebe Leute wisst ihr es schon heute, der Klimawandel schon heute, der Klimawandel 

bekommt seine Beute!

Was wir dagegen tun können ich erzähls euch in häufen.

Die Küsten Florida’s werden exekutiert und die Leute 

dort bald schon evakuiert.

Doch was ich nicht begreife Trump unterstützt diese begreife Trump unterstützt diese 

Scheiße.

http://www.raonline.ch/images/edu/st/glac/chglac_trift0405.jpghttp://www.raonline.ch/images/edu/st/glac/chglac_trift0405.jpghttp://www.raonline.ch/images/edu/st/glac/chglac_trift0405.jpg

Stefan Mitteregger Felix PrantlFelix Prantl

Kalendergeschichte
Vor vielen Jahren ging ein alter Mann in ein hoch gelegenes Dorf nah am 
Gletscher. Er marschierte  auf den Gletscher und fand diese einzigartige 
Naturlandschaft so schön, dass er diesen Moment unbedingt festhalten 
wollte. Leider hatte er weder einen Fotoapparat noch ein Stück Papier 
dabei sondern nur ein Stück weiße Kreide. Er nahm einen Stein und fing an, 
auf diesen die Landschaft aufzumalen. Als der alte Mann fertig war, ging 
er mit dem bemalten Stein in der Hand wieder ins Tal.

Zuhause nahm er sofort ein Blatt Papier und begann die schöne 
Gletscherlandschaft zu     malen. Als Vorlage diente sein Stein.

20 Jahre später bestieg der Mann wieder denselben Gletscher um diesen 
wiederum zu malen. Dabei fiel ihm ein kleiner Unterschied auf den er 
jedoch erst zu Hause entdeckte. Als er nun die beiden Gletscherbilder 
miteinander verglich, erschrak er zutiefst. Der Gletscher war über einen 
Kilometer zurückgegangen. 

Fakt ist, dass der Klimawandel existiert und kein Märchen ist.

Felix PrantlFelix PrantlFelix PrantlFelix PrantlFelix PrantlFelix Prantl
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schon heute, der Klimawandel 

e Leute 

begreife Trump unterstützt diese begreife Trump unterstützt diese 
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Abgase

Abgase
Die Autos 

Stauen die Straßen
Schlecht für die Umwelt
Umweltverschmutzung

Eines Tages bekam ein Mann namens Peter den Auftrag, einen 
Zeitungsbericht über eine Klimawandel-Messe zu schreiben.

Er fuhr mit dem Auto dorthin und dachte sich nichts weiter dabei.
Als er der einzige autofahrende Gast war und dies ein Mann bemerkte, der 
daneben mit dem Fahrrad anhielt, sagte dieser: „Geht es Ihnen noch gut, 

dass Sie mit dem Auto hier parken?“ 
Peter ignorierte ihn genervt, doch der 
Mann rief ihm nach: „Jetzt ignorierst 
du mich noch, aber du wirst noch 
sehen, was passiert!“ Peter ging 
weiter Richtung Messehalle. Er ging 
von Stand zu Stand und bei jedem 
einzelnen fühlte er sich schlechter. 
Jeder im Raum tat etwas gegen den 
Klimawandel, nur er nicht.

Nachdem er nach der Messe nach 
Hause fuhr, stellte er seinen 
Lebensstil um. Er fuhr nur noch mit 
dem Fahrrad, aß vegetarisch, kaufte 
Solarpanels, trennte den Müll und 
klärte sich über den Klimawandel im 
Internet auf, um umweltschonend zu 
leben22k.i.d.Z.  Projekt

    Blumen
                         Blumen

                       die blühen

                 im Garten schnell

                 ist schlecht für die

                         Umwelt                                                                    

  

Fabian Reiter Elias Robatsch
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Stromgewinnung durch Solaranlagen ist eine der umweltfreundlichsten 

Methoden, die es gibt. Durch Solaranlagen kann nämlich sauberer Strom 

erzeugt werden. 

Immer mehr 

Menschen steigen 

auf Solarenergie 

um. Also will auch

Michael auf die 

Stromerzeugung 

durch die 

Sonnenenergie 

umsteigen. Er 

weiß nämlich die Vorteile der Stromgewinnung zu schätzen. Nachdem 

Michael sich beraten ließ, entschied er sich endgültig für die Anbringung 

der Solarzellen an seinem Hausdach. Er trägt dadurch zum Umweltschutz 

bei. Ihm ist bewusst, dass er mit Solarenergie die Ausstöße von 

Treibhausgasen aus seinem Haus erheblich reduzieren kann.

CO2 ist keine Seltenheit,

es macht sich über die ganze Erde breit.

Die Erde erwärmt sich immer mehr,

der Meeresspiegel steigt dadurch sehr.

Menschen und Tiere werden darunter leiden,

der Klimawandel ist schon fast nicht mehr zu vermeiden.

Klimawandel - Solaranlagen

24k.i.d.Z.  Projekt

      Gletschereis schmilzt

                                                                                                                                                                                       
Weiß 

die Klimawandelleugner                                                                        
Schnee schmilzt schneller      schneller      schneller                   
schlecht für die Umwelt   

  Klimawandel

Es ist eigentlich kein großer Spaß 
dabei, wenn man sieht, wie der 
Klimawandel fortschreitet.
Vor sehr einigen Jahren im Jahre 
2014 war der „Olperer“ noch 
„voller“ Schnee. Als ich mit meiner 
Familie auf der „Gera Hütte“ war, 
ging mein Vater mit seinem Freund 
auf den Tourenski den Gletscher 
hinauf. Doch jetzt geht das nicht 
mehr so gut. Es sind erst zwei 
Jahre vergangen und der meiste 
Schnee schmolz nur wegen des 
Klimawandels. Als mein Vater 2016 
wieder mit den Tourenski auf den „Olperer“ ging, war fast kein Schnee 
mehr da.
Schade nur, dass man jetzt durch den Klimawandel nicht mehr mit den 
Tourenski auf den „Olperer“ gehen kann. 

                                   

Lukas Traumberger David Vötter
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Vom 19.6. bis 23.6. 2017 fuhr die Klasse 4s des Reithmanngym-
nasiums nach Obergurgl, um einen Einblick beziehungsweise ein 
besseres Bewusstsein des Klimawandels zu erfahren. Während des 
Sommersemesters beschäft igte sich die Klasse fächerübergreifend 
mit dem Th ema „Klimawandel“ und absolvierte dazu bereits ei-
nen Pretest, gestaltete individuelle Projektbeiträge, besuchte eine 
Auft aktveranstaltung der Universität Innsbruck, um für die Pro-
jektwoche selbst gut vorbereitet zu sein. Unter dem Motto „Was 
geht mich der Klimawandel an?“ waren wir gespannt, was uns die 
verschiedenen Experten des k.i.d.z.21 Team zeigen würden.

Projektwoche Einleitung

27

k.i.d.Z.

  Projekt



28 29k.i.d.Z.  Projekt
k.i.d.Z.

  Projekt

1. Tag
Fritzi der Klimahase war unterwegs mit 
Felix, Lukas, Elias, Fabian, Annalena 
und Selina.

Hallo, i bins, Fritzi der Klimahase. Da die 
4s auf Projektwoche gfahren isch, hab i 
ma denkt, dass i mitfoan kannt. Im Bus 
wars relativ chillig und i hab mit meine 
Freind Musi ghorcht. Als ma endlich in 
Obergurgl ankemmen sein und unsre 
Zimma besiedelt haben, sei ma glei auf 
di Hohe Mut gangen und dass ma dazu 
koan Mut braucht, sondern des lei der 
runde Berg hoaßt, hab i a nit gwusst. Da 
obn hamma dann graschtet und i hab mei saftiges Karröttchen gfressen. 
Da Ausblich da obn isch a Wahnsinn und damit ma des nit vergessn, hat 
uns die Frau Professor a Blatt in die Hand druckt und gsagt, mia solln 
des alles aufzeichnen, was ma segn. Mittn im Hang hab i dann eiserne 
Bam gsegn und da hob i den Prantlbauer gfragt, was des isch? Da mo-
ant da Felix:“ Des isch was ganz moderns. A Schneekanon, de künscht-
lichn Schnee ausischiaßt.“ Daraufhin war i ganz begeischtert, was des 
isch. Beim Obigehn hamma 
nacha no die Aufgab kriagt, 
a Hand voll Müll zu sammln. 
Da hat der felix wieder an typi-
schen Spruch ausalassn:“ So a 
Schmarrn. In der Schual miaß 
ma scho Müll sammln und jetzt 
no amal.“ Aber dann hat er mit 
Freid sogar drei Hand voll Mull 
mitgnommen. Mei ganzer Häs-
chenrucksack isch a voll gwesn. 
Es woar a geiler Tag und jetzt 
frei i mi scho auf a warms Bettl 
und an feinen Schlaf.
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2. Tag
Rudi, das Rufzeichen war unterwegs mit Jo-
hannes, Matthias, Stefan, Michael,
Leander und Simon.

Meine Klassenkameraden und ich waren 
heute mit einem Einheimischen unter-
wegs, um einiges über Obergurgl und die 
Umgebung zu erfahren. Im Ötztal gibt es 
mehrere Naturparks mit vielen spannen-
den Informationen. Aber jetzt muss ich 
euch noch erklären, was meine Aufgabe ist: Ich bin auf der Suche 
nach Beweisen für den Klimawandel und habe gehört, dass es in 
Obergurgl einige zu finden gibt. Alle sagen, dass es wärmer wird, 
aber der Michael hat uns einen Platz auf 2.200 m gezeigt, wo schon 
vor über 9000 Jahren Leute gelebt haben, weil die klimatischen Be-
dingungen  im Ort ungünstig waren. Da haben bei mir zum ers-
ten Mal die Alarmglocken geläutet. Am Talschluss hat man den 
Rotmoosferner gesehen, beziehungsweise das, was noch von ihm 
übrig ist. Früher konnte man ohne Probleme den Gletscher über-
queren, heute sind gibt es so viele Gletscherspalten, dass sie eine 
Brücke bauen mussten, damit die Wanderer sicher darüber kom-
men. Dann haben wir einen geschützten Zirbenwald entdeckt, 
in dem man seit 30 Jahren keine Bäume mehr fällen darf. Frü-
her waren die Bauern im Dorf sehr arm, aber mit dem Tourismus 
konnten sie ihre Gründe verkaufen oder verpachten und können 
inzwischen sehr gut davon leben. Aber ich habe mich natürlich 
gleich gefragt, was mit all diesen Hotels und Liften passiert, wenn 
es keinen Schnee mehr gibt?
Um diese Eindrücke ein bisschen zu verdauen, sind wir am Nach-
mittag zu einem Naturbadesee in Umhausen gefahren. Einige hat-
ten noch zu wenig Abenteuer und bezwangen den Klettersteig, der 
sie auch über den Stuibenfall führte. Ich blieb lieber bei den Bade-
nixen weil mit der Höhe habe ich es nicht so! Außerdem war der 
See sehr umweltfreundlich angelegt mit Seerosen und einem Re-
generationsbereich. Das schmeichelte meiner Umweltseele sehr!
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3. Tag
Groot ist unterwegs mit Lara, Hannes, Noah, 
Lena, Paul und Lukas.

Hallo, ich bin Groot. Ich bin eine Million Jah-
re alt und komme vom Planeten Cybertron. 
Ich habe vom Probleme des Klimawandels auf 
der Erde gehört und meine Facebook  Freun-
de des Reithmanngymnasiums haben mich 
gebeten, mich auf ihre Projektwoche zu be-
gleiten. An einem Tag ging es um die Vegeta-
tion rund um Obergurgl. Da gibt es einen tol-
len Zirbenwald, Unmengen an Almrosen und 
viele Blumen, die eigentlich Kräuter sind. Unser Experte Herbert wollte 
von uns eine Forschungsfrage und eine dazu passende Methode, die wir 
am Weg nach oben formulieren und ausprobieren mussten. Einige von 
uns maßen den Umfang der Zirben, die Wurzeltemperatur der Sträucher, 
die Länge der Hahnenfußgewächse oder wieviel unterschiedliche Pflan-
zen auf einem Quadratmeter wachsen. Aber dann war ich schon etwas 
vor den Kopf gestoßen, als er davon sprach, dass durch das Auftauen der 
Permafrostböden die Berge zusammen brechen würden. Auch könnte es 
passieren, dass die Zirben in ein paar Jahren am Gipfel wachsen. Das soll-
ten wir doch unbedingt verhindern. 
Der zweite Teil des Tages beschäftigte sich mit dem Tourismus. Auch hier 
mussten wir uns eine Forschungsfrage überlegen. Auf einer hundert Jahre 
alten Postkarte sahen wir, wie der Ort früher ausschaute. Wow, da hat sich 
was getan! Einzig der Kirchturm war noch an seinem ursprünglichen Ort. 
Dann ging es ab in den Ort, um Einheimische und Gäste zu befragen, 
wie sie denn den Klimawandel sehen und erleben? Da kamen ganz unter-
schiedliche Antworten, die mich sehr nachdenklich stimmten. Viele sind 
sich durchaus bewusst, dass sich das Klima verändert und der Wintertou-
rismus, von dem die meisten leben, in Gefahr ist. Die Gäste waren von der 
Landschaft und den Bergen begeistert, nicht aber von den riesigen Ho-
tels. Da ist guter Rat teuer. Die Ergebnisse der Interviews stellten wir auf 
mehreren Plakaten dar und präsentierten unsere Ergebnisse. Hoffentlich 
finden die Obergurgler einen guten Weg für ihre Zukunft.
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4. Tag
Ich bin Klaus, die Klimamaus 
und war heute unterwegs mit 
Michael,
David, Emil, Lea, Lamin
und Benjamin.

Heute habe ich die 4s auf den 
Geisbergferner begleitet. Da wir 
schon sehr viel über das Ab-
schmelzen der Gletscher gehört 
haben, wollten wir uns selbst ein 
Bild vom Zustand des Gletschers machen. Der Weg zur Gletscher-
zunge zog sich furchtbar in die Länge. Überall lagen Steine in unter-
schiedlichsten Farben, abgeschliffene, kantige, große und kleine. Auf 
allen Seiten sah man das Gletscherwasser, das sich in kleinen Bächen 
seinen Weg ins Tal bahnte. Mit Hilfe unseres Experten Wolfgang er-
fuhren wir viel über die Entstehung eines Gletschers und wie er sich 
auf Grund der Erwärmung verändert. Dann durften wir in mehreren 
Seilschaften den Gletscher besteigen. Am Seil fühlte ich mich sicher, 
denn manche Stellen waren sehr eisig, an anderen Stellen war der 
Schnee über dem Eis noch gatschig, 
aber überall floss Wasser. Also ist es 
wahr, der Gletscher schmilzt.
Auf dem Weg talauswärts sahen wir 
noch eine große Endmoräne, die uns 
zeigte, wie riesig der Gletscher ein-
mal war. Wenn das so weiter geht, 
wird der Gletscher in dreißig Jahren 
verschwunden sein. Das wäre ganz 
schön traurig. 
Mit all meinem neuen Wissen werde 
ich mir mit meinen Mäusekollegen 
überlegen, was wir persönlich dazu 
beitragen können, um den Klima-
wandel aufzuhalten.
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Geschichteunterricht
Die 4s hat sich auch im Geschichteunterricht intensiv mit Klima 
und Wetter auseinandergesetzt. Dabei lernten sie, dass Wärmepe-
rioden einen positiven Effekt auf die Entwicklung der Menschheit 
hatte, wie z.B. im Römischen Reich von 200 v.Chr. – 300 n.Chr. 
oder im Mittelalter von 950 – 1300. Kälteperioden führten eher zu 
Kriegen, Pest und Seuchen: siehe Völkerwanderung ab 375 oder 
den 30jährigen Krieg. 
Ausgehend von 6 Themengebieten an denen viel Datenmaterial 
angehängt war, gestaltete die Klasse Plakate in Gruppenarbeiten 
zu einem Thema welches dann mittels eines Museumrundganges 
vorgestellt wurde. 
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Geografieunterricht
 „Wie bekommt man die Klimaerwärmung in den Griff “ aus die-
ser Fragestellung heraus entwickelte die 4s die Idee, verschiede-
ne Bereiche des Klimawandels in eine Kiste zu packen. In einem 
intensives Brainstorming fanden die Schüler/innen viele passen-
de Begriffe zu diesem Thema. Treibhausgase, Fossile Brennstoffe, 
Methan Kühe, Donald Trump waren nur einige davon. In Vierer-
gruppen hatten sie die Aufgabe, Klimakisten zu gestalten. Auf ein 
Informationsblatt mit fachlichen Erklärungen folgt in der Kiste die 
kreative Darstellung des Themas. Dabei verwendeten sie die ver-
schiedensten Materialien und heraus kamen viele interessante und 
bunte Klimakisten, die zur Veranschaulichung des Klimawandels 
im Rahmen des k.i.d.z.21 –kompetent in die Zukunft –Projekts 
beitragen. 

Religionsunterricht-Umweltethik
Was hat das mit mir zu tun?
Ausgehend von der Frage, was denn Umweltethik meint, haben sich 
die SchülerInnen mit der Frage befasst, welche Rolle sie selbst dabei 
spielen. Macht es Sinn, sich darüber zu beschweren, dass zu viele Abga-
se durch das Autofahren, Urlaubfliegen produziert werden oder hoher 
Stromverbrauch die Umwelt belastet? Oder gibt es etwas, das durch sie 
selbst hier und jetzt beeinflusst werden könnte? Dabei kam heraus, dass 
Müllvermeidung ein solcher Punkt sein könnte.
Basierend auf dieser Erkenntnis haben sich die SchülerInnen dazu ent-
schlossen, auf „Mülltour“ zu gehen, um aufzuzeigen, dass man eben 
mit seinem Umfeld und seiner Umwelt achtsam umgehen müsse.
So begaben sich die SchülerInnen an einem Freitag in der 6. Stunde auf 
den Weg und befreiten den Schulboden vom achtlos weggeworfenen 
Abfall. Aufgeteilt in verschiedenen Gruppen nahmen sie sich dieser 
Aufgabe an und marschierten mit Müllsäcken „bewaffnet“ durch das 
Schulhaus.
Dieselbe Aufgabe stellten sich SchülerInnen dann auch auf der Projekt-
woche. Hierbei nahmen sie sich der Hohen Mut an und befreiten die 
Schipiste von „Unnatürlichem“. Die Aufgabe lautete: „Ich sammle beim 
Bergabgehen eine Handvoll Müll ein!“

Viele SchülerInnen schmeißen 

ihren Müll in die Gänge, in die 

Klassenzimmer,.., da sie den-

ken, das sei eh nicht schlimm!

Es ist unglaublich, wie viele Leute ihren Müll in die Natur schmeißen. Das muss gestoppt werden!

Ich war überrascht, wie schnell man eine Hand voll Müll sam-meln kann!

Ich finde es gut, dass wir den Müll von der Schule 

und dem Berg aufgesammelt haben, da jeder eine 

wichtige Rolle gegen den Klimawandel spielen kann!

Ich hätte 
nie ge-
dacht, dass 
in einem 
Stockwerk 
so viel Müll 
liegt!

Ich finde es sehr gut, dass wir in der Schule den Müll aufgesammelt haben, denn eine saubere Schule ist toll. Andererseits war es ein bisschen viel Arbeit und es war traurig, dass es andere nicht machen.
Es ist doch nicht so aufwendig, die 

Sachen einfach in den Rucksack zu 

packen oder in einen Mülleimer zu 

werfen!Es ist schlimm wie viel Müll wir in 
so kurzer Zeit gefunden haben!

SchülerInnenzitate
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