
 

Unser Leben in der Zukunft ist in Gefahr, denn die tragischen Auswirkungen 
des Klimawandels treten bereits jetzt zutage. Bespielsweise gibt es schon 
Beweise dafür, dass die Erde schwitzt und die Temperatur  immer höher ist.  
Aufgrund der globalen Erwärmung schmelzen schon zum Beispiel Gletscher, 
was zur Überflutung von Städten führen kann. Daraus lässt sich folgern, dass 
die Situation auf der Erde immer ernster ist und das wird seine Konsequenzen 
für die Zukunft haben. 
 
Ein anderes Argument dafür ist, dass Ozonloch immer größer wird, weil viel zu 
viel Kohlendioxid von Fabriken , Autos und unseren Häusern in die Luft 
gepustet wird. Es gibt dafür zahlreiche Untersuchungen und Beweise, über die 
in den Massenmedien gesprochen wird. Selbst in Polen ist der Smog im Winter 
in ganz vielen Städten besonders schädlich. Daher finde ich, dass wir vor großer 
Gefahr für unser zukünftiges Leben stehen. 
 
 
Außerdem möchte ich bemerken, dass zusätzlich wegen der globalen 
Erwärmung und der schrecklichen Dürre viele Wälder brennen, was die 
Situation noch schlechter macht,weil die Bäume für die Säuberung der Luft 
zuständig sind. Als Beispiel lässt sich hier Australien nennen, wo sehr viele 
Wälderflächen gebrannt wurden und dadurch auch viele Tiere ums Leben 
gekommen sind. Daher bin ich der Meinung , dass unsere Zukunft nicht 
gefahrlos ist. 
(Gruppenarbeit) 

Auf der anderen Seite wird behauptet, dass viele Organisationen alles tun, um 

die Zukunft so sicher wie möglich zu gestalten. Unter anderem ist es zu lesen , 

dass größere Städte die CO2-Emissionen reduzieren, um die globale 

Erwärmung zu vermieden, die sich negativ auf die Menschen auswirken 

kann. Deshalb finde ich, dass die Zukunft der Menschen auf der Erde noch zu 

retten ist und ungefährdet sein kann. ( W.Semko) 

Zusammenfassung/Schluss/eigene Meinung 

Alles berücksichtigend gibt es viele Organisationen, die versuchen, unserer 

Welt zu helfen, aber andereseits gibt es Fehler, die begangen wurden, die 

unumkehrbar sind . Ich finde, dass unsere Erde langsam aussterben kann und 

es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu versuchen, diesen Prozess zu 

verlangsamen. (Marysia) 



 

 

Zusammenfassend kann ich bemerken, dass unsere Zukunft auf der Erde in 

Gefahr ist, deshalb finde ich, dass  wir alles tun müssen, um ihr zu helfen. Wir 

zerstören und beachten nicht unser Zuhause. Zum Glück beginnen die 

Menschen schon jetzt zu handeln, also gibt es eine Hoffnung für uns. Jetzt ist 

eine Zeit etwas für unsere Erde zu machen.( J.Bąk) 

 

 
 


