
Frankfurt am Main ist eine moderne und lebendige Stadt mit vielen Gesichtern. 
Im Jahr 2019 lebten in Frankfurt mehr als 750 000 Menschen aus fast  
180 verschiedenen Ländern zusammen. Frankfurt ist bunt und vielseitig.  
Ständig kannst du etwas Spannendes erleben: Wolkenkratzer und grüne  
Parks, Schwimmbäder und Sportplätze, Kinos, Museen und Theater – es gibt 
interessante Orte, die du entdecken und unendlich viele Dinge, die du  
unternehmen kannst. 

 a   Aufgabe 

 ̈    Fällt dir etwas ein, was du an Frankfurt besonders magst?  
 Schreibe es hier auf: 

 Fläche von 
 Frankfurt am Main 
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Autos, Busse und LKW 
verschmutzen unsere Luft. 

An vielen Orten liegen 
Abfälle herum.

Für Menschen mit wenig 
Geld ist es schwierig,  
eine Wohnung zu finden.  
Es gibt nicht genug  
Wohnungen in Frankfurt, 
und oft sind sie teuer. 
Deshalb wohnen viele  
Familien in zu kleinen 
Wohnungen. 

Aber es hat auch Nachteile, in einer so großen Stadt zu leben.
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 b   Aufgabe 

 ̈    Das sind einige Beispiele für Probleme, die es in Frankfurt gibt.  
 Schreibe hier auf, was dir noch einfällt. 



Hitze in der Großstadt 
Ein großes Problem hast du bestimmt schon selbst erlebt:  
Im Sommer wird es an vielen Tagen in der Stadt richtig heiß.  
Auch kühlt es nachts gar nicht mehr richtig ab. Gerade in der  
Stadtmitte ist das oft unerträglich. Die heißen Tage nehmen in  
den letzten Jahren immer mehr zu. Woran liegt das? 

Die heißen Sommer bei uns haben damit zu tun, dass sich unser Klima  
verändert. Vielleicht hast du schon einmal vom Klimawandel gehört  
oder gelesen. Die Veränderung des Klimas ist ein großes Problem für die  
gesamte Erde. Verursacht wird der Klimawandel von uns Menschen:  
Mit den Abgasen von Autos, Schiffen und Flugzeugen werden große  
Mengen an Kohlenstoffdioxid, auch CO2 genannt, in die Luft ausgestoßen. 
Wir benötigen elektrischen Strom und heizen im Winter. Dafür verbrennen 
wir große Mengen an Kohle, Gas und Öl. So gelangt noch mehr CO2 in die 
Luft. Je mehr CO2 es in der Luft gibt, desto wärmer wird es auf der Erde. 
 
Der Klimawandel hat Folgen für die Umwelt und für uns Menschen.  
Die unerträglich heißen Sommer bei uns in Frankfurt sind nur ein Beispiel 
dafür. Nicht nur hier bei uns, sondern überall auf der Welt wirkt sich der 
Klima wandel aus: In manchen Ländern gibt es Überschwemmungen.  
In anderen Ländern herrscht große Hitze. Alles vertrocknet, weil es fast 
gar nicht mehr regnet. In einigen Regionen gibt es häufiger Stürme,  
in anderen große Waldbrände. Und niemand kann genau vorhersagen,  
welche Veränderungen es in Zukunft noch geben wird. 

Das alles klingt nach einer düsteren Zukunft – aber:  
Eine gesündere Umwelt und ein besseres Leben in der Zukunft  
für alle auf der Erde sind möglich! 

Dazu ist es nötig, dass wir Menschen unser tägliches Handeln  
verändern. Wir müssen verantwortungsvoll mit der Umwelt umgehen 
und nicht zu viel von dem verbrauchen, was die Erde uns bietet. 

Das Wort „nachhaltig“ ist schon 300 Jahre alt und kommt ursprünglich 
aus der Waldnutzung. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann schau 
in Kapitel 4 unter „Landschaft Wald“ nach. 

 Dürre in Äthiopien 

 Hitze in der Stadt 

 Überschwemmung  
 in Bangladesch 

nachhaltig:  
So nennen wir ein  
verantwortungsvolles 
Handeln mit Blick auf  
die Zukunft. 

nachhaltige  
Entwicklung:  
So nennen wir die  
Veränderungen hin zu  
einer Welt, in der es  
genug für alle auch in  
der Zukunft gibt.
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Vielleicht fragst du dich, was die großen Probleme in der Welt mit dir  
und deinem Lebensalltag hier in Frankfurt zu tun haben?

Vielleicht überlegst du, was du zur Lösung der Probleme beitragen kannst?

Vielleicht denkst du ja auch, dass du als einzelnes Kind sowieso  
nichts verändern kannst?

Veränderungen sind möglich, und auch du kannst etwas tun.  
Je mehr Menschen dabei mitmachen, desto mehr könnt ihr bewirken.

Was könnt ihr tun? 
Tipps und Ideen für eine bessere Zukunft
In vielen Kapiteln dieses Heftes gibt es einen Abschnitt mit dieser Überschrift: 

Darin findet ihr Informationen und Tipps, was ihr in eurem Alltag  
für mehr Nachhaltigkeit tun könnt. 

Bestimmt habt ihr auch eigene Ideen, die ihr an Andere weitergeben könnt.  
Dafür findet sich am Ende des jeweiligen Abschnitts eine Seite mit  
großen Handabdrücken. 

Schreibt eure Ideen in die Handabdrücke und schneidet sie aus.  
Klebt dann alle eure Handabdrücke zusammen auf ein Plakat und hängt  
es in der Klasse oder anderswo in der Schule auf. 

Wenn viele  
kleine Leute an 
vielen kleinen  
Orten viele 
kleine Dinge tun, 
können sie das 
Gesicht der Welt 
verändern. 
Sprichwort  
aus Afrika
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Nachhaltig? Nachhaltig!

Nachhaltig? Nachhaltig!


