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Ein kleines Interview zum Thema Klimawandel und co.


Die Interviewte ist Alina (14 Jahre) aus der 8/2. Interviewt am Mittwoch dem 

14.12.2022. Die Interviewer sind Karl Grübner und Temudschin Flad. 

Gruppenleiterin ist Frau Cimander  
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Was hältst du von deinem Thema bzw. warum hast du dieses Thema 
gewählt?  
Ich denke, dass das ein wichtiges Thema ist, was uns alle betrifft, und 
es sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen und nicht ignoriert werden. 

 Was hältst du von deinen Gruppenmitgliedern?  
Wir arbeiten effektiv zusammen und es macht auch Spaß in der 
Gruppe. Es ist eine entspannte Atmosphäre. 

 Was würdest du persönlich unternehmen, um den Klimawandel zu 
verlangsamen  
Also ich würde sagen; typische Mülltrennung, nicht so viele Klamotten 
haben, das kann ich nicht von mir selbst behaupten, nicht so viel Essen 
wegschmeißen und mehr Radfahren. 

Was wäre dein Tipp für andere?  
Fahrrad Fahren, nicht so viel Auto und in den Urlaub fahren, vielleicht 
kein Kind zeugen, nicht mit dem Flugzeug fliegen. 

Wie denkst du über dein bisheriges Arbeitsergebnis? 
Ich habe auf jeden Fall alles richtig. Es ist wichtig (…), was das Klima 
mit jemandem macht und welche Klimazonen es  gibt. Was ich von 
meinen Arbeitsergebnissen halte? Ja, sie sind sehr umfangreich. 

Was erwartest du noch von diesem Projekt?  
Auf jeden Fall, dass ich hier Neues lerne, was ich noch nicht weiß und 
was mir helfen kann das Thema besser zu verstehen und besser damit 
umzugehen. 

 Was hoffst du, in den nächsten Tagen noch zu bearbeiten? 
Also ich freue mich auf die Experimente, die wir machen werden. 
(Diese Experimente waren noch nicht bekannt.) 

 Empfindest du dieses Thema als sinnvoll? Warum? 
Ich empfinde es als sinnvoll, denn es betrifft uns alle, und wenn es dann 
2050 ist, dann werden wir halt auch mit der Realität konfrontiert und 
da ist es halt gut, wenn wir alle darauf vorbereitet sind.  


