
ehd; vg;gb fhyepiy ghJfhg;ig khw;wpNdd

tzf;fk; ,J vdJ KjyhtJ fhyepiy ghJfhg;Gf;fhd tiyg;gjpTf; fl;Liu. cq;fspy; 

ngUk;ghNyhu; Vw;f;fdNt r*f Clfq;fspypUe;Njh my;yJ nra;jpfspypUe;Njh vd;id 

mwpe;jpUg;gPu;fs; Mdhy; vd;id ,d;Dk; mwpahjtu;fSf;F ehd; vd;idg; gw;wp RUf;fkhf 

mwpKfg;gLj;JfpNwd;. 

vdJ ngau; nfnuuh upd;upd; vnyf;Nfhduh vu;kd; Ud;ngu;f; (Greta Tintin Eleonora Ernman 
Thunberg) RUf;fkhf nfnuuh Ud;ngu;f; (Greta Thunberg). ehd; RtPldpypUe;J khztpahf 

te;Js;Nsd;. 2014 vdf;F gjpndhU tajpy; ehd; gy kd mOj;jj;jpw;F js;sg;gl;Nld;. 

,jDlhf ehd; vd; ngw;Nwhu; ez;gu;fNshLk; NgRtij tpl;Ltpl;Nld;. mJ kl;Lkd;wp 

jdpikapYk; kdr;Nrhu;Tk; kw;Wk; ,af;fkpy;yhk; ,Ue;Njd; NkYk; ehd; epiwa 

rhg;gpLtijAk; epWj;jptpl;Nld;. vd; ngw;Nwhu; mij kpf tpiuthf ftdpj;jhu;fs;. 

Fwpg;ghf ehd; ePz;l fhykhf kfpo;r;rpaw;wtshfTk; czu;rptrg;glhjtshfTk; ,Ue;Njd;. 

mtu;fs; vd;id njhopy; uPjpahf elj;j NtzLk; vd;W tpUk;gpdu;. Mdhy; ehd; mjw;F Vjpuhf 

,Ue;Njd;. rpy thuq;fs; fle;J tpl;ld. jpBnud;W jw;nfhiy vz;zq;fs;  vdf;F Vw;g;gl;ld 

Vndd;why; vd; Vjpu;kiw vz;zq;fs; kpfTk;  tYthfptpl;ld ,jdhy; vd;dhy; mijj;jhq;f 

Kbatpy;iy. gy khjq;fs; nrd;W tpl;ld vdJ ngw;Nwhu; xU kUj;Jtiu nfhz;Ltu KbT 

nra;jdu;. 2015 vdJ jhahUk; ehDk; kUj;Jtiu re;jpf;f nrd;Nwhk;. ,g;NghJ ,Wf;fkhfg; 

gpbj;Jf; nfhs;Sq;fs; Vndd;why; kUj;Jtu; vdf;F Mu;ngu;fu; Neha; ,Ug;gjhf fz;lwpe;jhu;. 

ePq;fs; ,d; Neha; gw;wp Nfs;tpg;glhtpl;;lhy; mJ ,Wf;fj;jpd; Nyrhd tbtk; nghJthfg; 

Ngrpdhy; xUtUf;nfhUtu;; njhlu;Gnfhs;tjpy; gytPdq;fis fhl;LtjhFk;. 

$Ljyhf Kfghtq;fs; iriffs; kw;Wk; nkhopia milahsk; fz;Lnfhs;tJk; mtw;iw 

ehNd gad;gLj;JtJk; vdf;F ngUk;ghYk; fbdk;. ,e;j fhuzj;jpw;fhf ehd; rpy Neuq;fspy; 

czu;r;rptrg;glhjtshfj; Njhd;wpNdd;. RUf;fkhf ,uz;L tUlq;fs; vdf;F kpfTk; 

gaq;fukhd NeukhFk;... Mz;Lfs; fle;J tpl;ld ehd; ed;whf czu;e;Njd;. 

2011 Kjy; fhyepiy kw;Wk; fhyepiy khw;wk; vd;w tpraj;jpy; ehd; ifahz;L tUfpNwd;. 

Vndd;why; G+kpapd; fhyepiy mjd; tuyhw;wpd; NghJ khwptpl;lJ fle;j rpy Mz;Lfshf 

,aw;ifahd fhyepiy khw;wq;fs; ,Ug;gij ehd; fw;Wf;nfhz;Nld; mq;F kf;fs; Kw;wpYk; 

xd;Wk; nra;a KbahJ. mit kf;fshy; Vw;gLgit ,e;j jiyg;G vdf;F mstpl 

KbahJ. Vndd;why; kdpju;fshd ehk; ek; G+kpia Kw;wpYkhf  mopj;JtpLfpNwhk; vd;gij ehd; 

ftdpj;Njd;;. ePq;fs; ,g;NghJ vg;gb Nahrpf;fpwPu;fs;? ehq;fs; ,ij Vd; nra;fpNwhk;? kpfTk; 

vspikahdJ. njhopw;rhiyfs; kw;Wk; fhu;fs; %yk; ehk; fhw;wpy; itf;Fk; mOf;F 

ntspNaw;w thAf;fs; G+kpia ntg;gkhf;Ffpd;wd $Ljyhf xU njhiyNgrp my;yJ 

fzdpf;F mjpf kpd;rhuk; Njitg;gLtjhy; ehk; mjpf rj;jpia gad;gLj;Jfpd;Nwhk;. 

fhgdPnuhl;irl;L fhuzkhf tdg;gFjpfs; RUq;fp tUfpd;wd. $Ljyhf kf;fs; ,iwr;rpia 

rhg;gpLfpwhu;fs; ,J epiwa thAf;fis fhw;wpy; tpLfpwJ. kw;Wk; flypy; kpjf;Fk; 

midj;Jk; thu;g;nghUs; gy fhuzq;fs; cs;sd. kpfTk; vspikahfTk; Neu;ikahfTk; ehk; 

fhw;iw khRgLj;jp ,aw;ifia mopf;fpNwhk;. G+kp ntg;gkile;jhy; td;Kiw tpisTfs; 

mjpfupf;ff;$Lk;. ,e;j fhuzq;fSf;fhf ,e;j fhyepiy khw;wq;fis ehd; vt;thW 

epWj;jyhk; my;yJ nkJthf;fyhk; mtu;fSld; ehd; vt;thW epk;kjpahf tho KbAk; 

vd;gij ePz;l fhykhf fUj;jpy;f; nfhz;Nld;.

rpy Mz;LfSf;Fg; gpd; 2018 Mk; Mz;by; fhyepiyf;fhf vdJ gs;sp Ntiy epWj;jj;ijj; 

njhlq;fpNdd;. gs;spapy; gbg;gjw;F gjpyhf ehd; xt;nthU nts;spf;fpoikAk; rl;l khkd;wk; 

Kd;G mku;e;Njd;. ,J kpfTk; Nrhu;thf ,Ue;jJ Mdhy; mJ kjpg;Gf;FupaJ Vnddpy; ,e;j 

eltbf;if tpiutpy; cyfshtpa epfo;thf khwpaJ. Muk;gj;jpy; vOr;rp kpfTk; rpwpajhf 

,Ue;jJ. Mdhy; gpd;du; mJ tpiutpy; cyfk; KOtJk; kpfg;ngupajhf khwpaJ. ,ij ehd; 

vg;nghOJk; epidj;Jg; ghu;j;jJ ,y;iy vjpu;fhyj;jpy; fhyepiy khw;wk; nts;spf;fpoikapy; 

NtiyepWj;jj;ijj; njhlq;fpa kw;Wk; epWtdu; vd;w Kiwapy; ehd; rpy tpraq;fis khw;w 

Kbe;jJ vd;gjpy; ehd; kfpo;r;rpailfpNwd;. ngupa Mu;g;ghl;lq;fSf;F ed;wp ,g;nghOJ 

mJ jPu;f;fg;gLfpwJ. vdJ Rfkhd Nfhupf;if vd;d ntd;why; Kjypy; vy;yh ehLfSk; 

fhgdPnuhl;irl;L ntspNaWtij tuk;G kPwhky; ,Ue;jhy; ey;yJ. ,it vdJ tpupthd 

kw;Wk; jpwikahd fhyepiy ghJfhg;G eltbf;iffshfTk; ,Uf;Fk; R+upa Mw;wy; fhw;W 

kw;Wk; ePu;> rf;jp Nghd;w mjpf GJg;gpf;fj;jf;f Mw;wy;fis gad;gLj;Jjy; kpd;rhuj;ij 

kpr;rg;gLj;JtJ Fiwe;j ,iwr;rpiar; rhg;gpLtJ fhiu xl;LtJ Fiwthf gwg;gJ kw;Wk; 

thu;g;nghUs; igia jtpu;g;gJ. 

vy;yhtw;iwAk; nray;gLj;JtJ fbdk; Mdhy; ek; tho;f;if Kiwia tpiutpy; khw;w 

Ntz;Lk;.ehd; xU Mr;ngu;fu; NehNahLk; ,Uf;Fk; khztp ehNd ,t;tsT fhyepiy 

khw;wj;jpw;F nra;Ak; nghOJ taJte;j murpay; thjpfs; gaq;fukhd NguopTfs; 

cUthFk; vd;W ftdpg;gJ ,y;iy Vndd;why; mtu;fs; epiwa fhyq;fs;thog;NghtJ ,y;iy 

Mdhy; ehq;fs; kfpo;r;rpahd rOjhaj;jpy; nghWg;Gzu;r;rp ,Ug;gjhy; tUk; re;jjpapdUf;Fk; 

ehk; Kd;Ng fhyepiy khw;wj;ij jLf;fNtz;Lk;. ehd; epidf;fpNwd; ehd; me;j 

Nehahy; ghjpf;fg;gltpy;iy vd;why; ,Jnty;yhk; ele;jpUf;f KbahJ. ,y;iy vd;why; 

ehd; ,g;gbNa kw;wtu;fs; Nghd;W vd; Nehia gw;wp rpe;jpj;Jf; nfhz;L mjw;F tpilNjbf; 

nfhz;bUe;jpUg;Ngd;. ,g;nghOJ ehd; cyfj;ij NtnwhU Nfhzj;jpypUe;J ghu;f;fpNwd;. 

ehd; cyfj;jpy; ntspr;rkhd kw;Wk; ,Ul;lhd gFjpfisAk; ghu;f;fpNwd;. mj;NjhL ehd; 

xd;iw mwpe;J nfhz;Nld;. mjhtJ xUtd; rpwpjhf ,Ue;jhYk; mJ ngupa NtWghL 

,y;iy ePq;fs; cq;fis ek;Gq;fs; G+f;fs; kw;Wk; jhtuq;fs; Nghd;W tsUq;fs; nky;y 

ijupakhf Neu;j;jpahd tsu;r;rpia fhZq;fs;;;. kw;wtu; cq;fis ghu;j;J mjprag;gLk; gb 

,aw;ifNahLk; ,d;gNkhLk; thOq;fs;. 

tzf;fk;

cq;fs; nfNuuh

Wie ich den Klimaschutz veränderte

Hallo, das ist mein erster Blogartikel zum Thema Klimaschutz. Wahrscheinlich kennen 
mich die Meisten von euch bereits aus Social Media oder den Nachrichten aber trotzdem 
stelle ich mich euch kurz für diejenigen, die mich noch nicht kennen vor: 

Ich heiße Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, kurz gefasst Greta Thunberg, komme 
aus Schweden und bin Schülerin. 2014 war ich elf Jahre alt und litt tragischerweise un-
ter einer Depression. Ich hörte auf mit meinen Eltern oder Freunden zu reden und fühlte 
mich allein, sehr niedergeschlagen und vor allem antriebslos. Außerdem hatte ich aus 
heiterem Himmel aufgehört zu essen und meine Eltern hatten es äußerst schnell mitbe-
kommen besonders, weil ich langfristig unglücklich und emotionslos war. Sie wollten un-
bedingt, dass ich professionell behandelt werde, aber ich war natürlich absolut dagegen. 
Ein paar Wochen vergingen und ich hatte plötzlich Suizidgedanken, da meine negativen 
Gedanken so stark wurden, dass ich es nicht mehr lange aushielt. Monate vergingen und 
meine Eltern bestanden darauf, einen Arzt aufzusuchen... 2015, ging ich dann tatsächlich, 
zusammen mit meiner Mutter zum Arzt. Und jetzt haltet euch gut fest, denn schlimmer 
kann es gar nicht werden, da mein Arzt mich mit dem Asperger-Syndrom diagnostizierte. 
Falls ihr noch nie davon gehört habt, es ist eine milde Form von Autismus. Grob gesagt 
wies ich schwächen bei der zwischenmenschlichen Interaktion auf. Zusätzlich fällt es mir 
meistens schwer Mimik, Gestik und Sprache zu erkennen und selbst einzusetzen. Aus 
diesem Grund wirke ich auch ab und zu emotionslos. Zusammengefasst waren die zwei 
Jahre eine ziemlich schreckliche Zeit für mich... Jahre vergingen und es ging mir besser. 

Schon seit 2011 setzte ich mich mit dem Thema Klima und Klimaschutz auseinander, weil 
das Klima sich auf der Erde im Laufe ihrer Geschichte immer veränderte. Ich habe in den 
letzten Jahren gelernt, dass es natürliche Klimaveränderungen gibt, wo der Mensch abso-
lut gar nichts machen kann und welche, die der Mensch selber verursacht. Dieses Thema 
beschäftigte mich maßlos, da ich bemerkt habe, dass wir Menschen unsere Erde völlig 
vernichten und zerstören. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich wie? Und warum machen wir 
das? Ganz einfach: Durch schmutzige Abgase, die wir durch Fabriken, Industrien und Au-
tos in die Luft setzen, wird die Erde immer wärmer. Hinzu kommt, dass wir zu viel Energie 
verbrauchen, denn ein Handy oder Computer benötigt viel Strom. Waldflächen schrump-
fen durch CO2. Außerdem essen Menschen Fleisch, welches ebenfalls Unmengen an 
Gasen in die Luft lässt. Und das ganze Plastik, das im Meer treiben. Es gibt noch etliche 
Ursachen. Ganz einfach und ehrlich gesagt verschmutzen wir die Luft und zerstören die 
Natur! Wenn die Erde immer wärmer wird, kann das heftige Folgen haben. Das Eis am 
Nordpol und Südpol könnte schmelzen und der Meeresspiegel langsam ansteigen. Aus 
diesen Gründen überlegte ich lange, wie ich diese Klimaveränderungen aufhalten bzw. 
verlangsamen könnte und friedlich mit der Natur leben kann. 

Nach einigen Jahren, begann ich 2018 meinen Schulstreik für das Klima. Statt in der 
Schule zu sein und zu lernen saß ich jeden Freitag vor dem Reichstag. Es war ziemlich 
anstrengend, aber es hatte sich gelohnt, denn aus der Aktion wurde sehr schnell ein 
globales Phänomen. Am Anfang war der Aufstand sehr klein, doch dann wurde er sehr 
schnell und sehr groß auf der ganzen Welt. Das hätte ich niemals erwartet. Ich bin Glück-
lich, dass ich als Gründerin der Fridays For Future-Bewegung einige Sachen Verändern 
konnte und es nun Dank der großen Proteste gehandelt wird. Ich hatte sehr einfache 
Forderungen, als erstes sollen alle Länder ihre CO2 Grenzen einhalten. 
Außerdem wären meine anderen umfassenden und effizienten Klimaschutzmaßnahmen: 
mehr erneuerbare Energien zu nutzen wie Solarenergie, Wind- und Wasserkraft, Strom 
sparen, weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, weniger fliegen und Plastik tüten 
vermeiden. Das alles ist schwer umzusetzen, aber wir sollten unseren Lebensstil so schnell 
wie möglich ändern.  

Ich, eine minderjährige Schülerin mit Asperger-Syndrom, tue mehr für die Rettung des Kli-
mas als die erwachsenen Politiker, da sie natürlich keine Angst vor den drohenden Klima 
Katastrophen haben, weil sie dann nicht mehr leben werden, aber wir als FFF Gemein-
schaft tragen Verantwortung für die nächsten Generationen und wollen selbst auch nicht 
mit den Konsequenzen und Naturkatastrophen leben, deshalb sollten wir etwas auf dieser 
Erde verändern bevor alles zu spät ist!

Ich denke, wenn ich kein Asperger hätte, wäre all das hier nicht möglich gewesen. Ich 
hätte einfach weiter so gelebt und gedacht, wie jeder andere auch, doch durch diese 
Krankheit hatte ich viel Zeit über einige Dinge nachzudenken und Lösungen zu finden. Ich 
sehe die Welt nun aus einer ganz anderen Perspektive und zwar schwarz und weiß. Ich 
sehe die hellen als auch die dunklen Seiten der Erde. Zudem habe ich gelernt, dass man 
niemals zu klein ist, um einen großen Unterschied zu machen.  Glaubt an euch und wachst 
wie eine Pflanze oder Blume, langsam, mutig und elegant bis euch andere für eure En-
twicklung bzw. Endergebnis bewundern können. Lebt in Frieden mit der Natur.

Tschüß! Bis dann! 
Eure Greta


