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Klimawandel & BNE 
Auswahlbibliographie zur „Foire vun der Bildung fir nohalteg Entwécklung“ – 

15/10/2019 

Kinder 

Bilderbücher 
 

 

Trockenland - Regenland : eine Geschichte von 
heute - für heute und morgen! / Michael Engler, 
Joëlle Tourlonias, Jan Birck. -  Schriesheim : 360 
Grad, 2019. - ISBN 978-3-96185-526-1 
 
Eine Suche nach Wasser - eine Flucht vor dem 
Wasser: ein poetisches Bilderbuch mit 2 
möglichen zukünftigen Szenarien, bei denen ein 
Teil der Menschen verzweifelt nach Wasser 
sucht, während ein anderer wegen zu viel 
Wasser sein Zuhause verlässt. 
Hier bestellen. 
 

 

 

10 choses à faire pour protéger ma planète / Mélanie Walsh. - Paris : 
Gallimard Jeunesse, 2008. - Titre original : 10 things I can do to help my 
world. - ISBN 978-2-07-061958-0 
 
Un album très concret pour insuffler la flamme de l’écologie aux tout-
petits.  
Commander ici. 
 
 
 

 

Unsere Erde : wenn wir sie schützen, beschützt sie uns / Giancarlo 
Macri, Varolina Zanotti ; Ill. von Sacco und Vallarino. - Schriesheim : 
360 Grad, 2019. - ISBN 978-3-96185-528-5 
 
Durch das Verhalten der Menschen wird unsere Erde immer weiter 
zerstört. Ein eindringliches Buch und ein Aufruf zum Umweltschutz, bei 
dessen Lektüre man Kinder begleiten soll, damit sie die Botschaft des 
Bilderbuches verstehen und nicht daran verzweifeln. 
Hier bestellen. 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001619088&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01000684777&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001619105&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
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Kinderbücher 

 

Kein Plastik für den Wal : Lena kauft unverpackt / Stephan Sigg; mit 
Bildern von Anna-Katharina Stahl. – Stuttgart : Camino : Oetinger, 2019. - 
ISBN 978-3-96157-092-8 
 
Zufällig fällt Lena auf ihrem Schulweg ein neues Geschäft auf: dort wird 
alles ‚nackt‘, also unverpackt, verkauft.  Lena ist begeistert und versucht 
im Zuge ihres Schulreferats zum Thema Plastik ihre Familie und ihre 
Klasse zu dieser anderen Form des Einkaufens zu motivieren. Dass 
dadurch neue soziale Kontakte entstehen, ist ein willkommener Bonus. 
Ein kindgerechtes Buch zur Müllvermeidung und zu einem besseren 
Miteinander. 
Hier bestellen. 
 

 

Ne change jamais ! / Marie Desplechin ; ill. par Aude Picault. – Paris : 
l'école des loisirs, 2019. - ISBN 978-2-211-30462-7 
 
Un appel aux jeunes à rester actifs et à garder des esprits ouverts. Pour 
plusieurs défis actuels dans le contexte de la protection du climat 
(manger, voyager, habiter, …) l’auteur propose une histoire courte, une 
info factuelle et un appel à agir pour un monde meilleur. Une prise de 
conscience pour les enfants qu’ils peuvent changer quelque chose en 
restant créatifs et un peu rebelles. 
Commander ici. 
 

 

Sachbücher 

 

Unsere Zukunft ist jetzt! : Kämpfe wie Greta Thunberg fürs Klima / C. 
Hecking, C. Schönberger, I. Sokolowski ; mit Ill. von Franziska Viviane 
Zobel. – Hamburg : Oetinger, 2019. - ISBN 978-3-7891-1492-2 
 
Das Buch bietet einerseits eine kurze Biographie zu Greta Thunberg und 
ihrem Engagement gegen den Klimawandel. Andererseits regt es Kinder 
mit konkreten Vorschlägen an, kleine Gesten im Alltag zu ändern und 
damit ihren Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. 
Hier bestellen. 
 
 

 

So viel Müll! : wie du die Umwelt schützen kannst / Jess French. - 
München : Dorling Kindersley, 2019. - 72 p. - Titre original : What a 
waste. - ISBN 978-3-8310-3822-0 
 
Woher kommt der Müll und wohin geht er? Alle Informationen rund um 
den Abfall und was sich ändern muss, um diesen in Zukunft zu 
vermeiden. Die ansprechenden Texte zum Müllüberfluss eignen sich 
eher für etwas ältere Kinder, die die Vorschläge bereits selbst umsetzen 
können. 
Hier bestellen. 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001622695&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001622716&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://www.a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001616327&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001618956&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
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Thema Klimawandel 

 

Paulas Reise, oder, Wie ein Huhn uns zu Klimaschützern machte / Jana 
Steingässer. - Hamburg : Oetinger, 2019. - 159 p. - ISBN 978-3-7891-
0965-2 
 
Eine Henne legt ihr Ei im ungewöhnlich warmen Winter und dadurch 
erfahren Paula und ihre Geschwister vom Klimawandel. Das ist der 
Auslöser für eine Reise um die Welt, bei der die ganze Familie die Spuren 
des Klimawandels erkundet. Mit vielen Fotos und spannenden 
Erzählungen werden diese Erlebnisse im Buch zusammengefasst und 
können so anderen Kindern sehr persönlich die Auswirkungen des 
Klimawandels vermitteln. 
Hier bestellen. 
 
 

Janas Eltern haben die Reise auch für ein erwachsenes Publikum 
dokumentiert:  
Die Welt von morgen : eine Familie auf den Spuren des Klimawandels / 
Jana Steingässer, Jens Steingässer. - München : National Geographic 
Deutschland, 2019. - 192 p. - ISBN 978-3-86690-692-1 
Hier bestellen. 
 
 

 

Wie viel wärmer ist 1 Grad? : was beim Klimawandel passiert / Kristina 
Scharmacher-Schreiber, Stephanie Marian. - Weinheim : Beltz , 2019. - 
93 p. - ISBN 978-3-407-75469-1 
 
Die Hintergründe des Klimawandels werden in kleinen Texten und mit 
hilfreichen Illustrationen facettenreich erklärt. Das Buch ermöglicht es 
Kindern zu verstehen, was hinter einzelnen Begriffen steckt, aber auch 
wie unser alltägliches Handeln sich auf das Klima auswirkt. 
Hier bestellen. 
 

 

Thema Klimaaktionen 

 

Das Bessermacher-Buch : 75 Ideen, mit denen du die Welt veränderst / 
Miriam Holzapfel; mit Ill. von Janina Lentföhr. - Münster : Coppenrath, 
2019. - 124 p. - ISBN 978-3-649-63383-9 
 
Verschiedenste Projekte, mit denen man die Welt verändern kann, wobei 
von 'Lob verteilen' über 'Müll sammeln' und 'Garten anlegen' Vieles dabei 
ist, um Gutes zu tun und seine Umwelt zu verbessern. Mit bunten 
Illustrationen und dem Aufzeigen der vielen Möglichkeiten gibt dieses 
Buch konkrete Ansätze, die nicht nur Kindern Spaß machen. 
Hier bestellen. 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001589530&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001616329&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001618921&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://www.a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001620185&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
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50 kleine Revolutionen, mit denen du die Welt (ein bisschen) schöner 
machst / Pierdomenico Baccalario Federico Taddia; übsers. Sophia 
Marzolff. - München : dtv, 2019. – Originaltitel : Il manuale delle 50 
(piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo. – ISBN 978-3-423-76270-0 
 
Das Buch regt Kinder spielerisch aber konkret zu Verhaltensänderungen 
an, die sie dann während einer Woche beobachten sollen. Auch der Mut 
zur Veränderung wird thematisiert. Es geht um Umweltschutz, aber auch 
um ein rücksichtsvolleres Miteinander. Jedes Kind kann so erkennen, 
welche Veränderung Spaß machen und wie es die Welt ein bisschen 
verbessern will. 
Hier bestellen. 
 

 

Jugend 

Sachbücher 

Thema Klimaaktionen 

 

Mein Name ist Greta : das Manifest einer neuen Generation / Valentina 
Gianella ; Illustrationen Manuela Marazzi. - Zürich : Midas, 2019. - 125 p. - 
Titre original : Il mio nome è Greta. - ISBN 978-3-03876-162-4 
 
Greta Thunberg ist der Ausgangspunkt dieses Buches, aber eigentlich 
konzentrieren sich die kurzen Kapitel auf verschiedene Themen hinter den 
Klimadiskussionen, wie beispielsweise Trinkwasser, Plastik oder 
Ernährung. Eindringlich werden aktuelle Ereignisse beschrieben und mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen unterstrichen. Für Jugendliche, die die 
Hintergründe der Klimabewegung besser verstehen wollen. 
Hier bestellen. 
 

 

Ces jeunes qui changent le monde / Julieta Cánepa, Pierre Ducrozet. - 
Paris : De la Martinière jeunesse, 2019. - 157 p. - ISBN 978-2-7324-9191-
20  
 
Portraits de 15 jeunes plus ou moins célèbres qui s’engagent pour un 
futur meilleur : moins de pollution, plus de protection du climat, une 
meilleure éducation des enfants, plus de démocratie, … 
Commander ici.  
 

 

https://www.a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001620271&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001618909&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://www.a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001622464&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
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Es ist dein Planet : Ideen gegen den Irrsinn / Sascha Mamczak, Martina 
Vogl ; mit Ill. von Ann-Kathrin Hahn ... [et al.]. - München : Heyne, 2015. - 
ISBN 978-3-453-26999-6. ISBN 978-3-453-59652-8 (Pbk) 
 
Eine humorvolle Geschichte zwischen erzählendem Jugendbuch und 
Sachbuch. Paul, der den Erwachsenen die Klimazerstörung vorwirft, soll in 
der Schule selbst ein Umweltprojekt durchführen. Dadurch entdeckt er die 
Gründe einiger Umweltprobleme, mit Klassenkameraden findet er jedoch 
auch Lösungsansätze. Ein Buch das informiert, Mut macht und zum 
Handeln motiviert. 
Hier bestellen. 
 

 

Every day for future  : 100 Dinge, die du selbst tun kannst , um das Klima 
zu schützen, nachhaltig zu leben und die Natur zu bewahren / Texte: 
Ulrike Bremm. - Stuttgart : Frech, 2019. - 142 p. - ISBN 978-3-7724-7172-8 
 
Konkrete Vorschläge für jeden Menschen, der sein Leben etwas 
klimafreundlicher gestalten will. Ein kleines Buch, das zwischendurch auch 
größere Denkanstöße bietet und gleichzeitig einige 
Hintergrundinformationen und konkrete Zahlen auflistet. 
Hier bestellen. 
 

 

Fridays for Future : (Könnte – Würde – Hätte) Machen. Jetzt. - Bielefeld : 
Delius Klasing, 2019. - 173 p. - ISBN 978-3-667-11820-2 
 
Mit zahlreichen Fotos, Plakaten, Briefe und Reden werden die Aussagen 
und Forderungen der Fridays for Future-Bewegung veranschaulicht und 
ein umfassendes Bild der Proteste in Deutschland gezeigt. 
Hier bestellen. 
 

 

Thema Klimawandel 

 

Das Klimabuch : Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken / von Esther 
Gonstalla. - München : oekom verlag, 2019. - 126 p. - ISBN 978-3-96238-
124-0 
 
Die vielen Einflüsse auf Klima und Umwelt in verständlichen Grafiken 
aufbereitet und mit kurzen Texten zur Erklärung. Wissenschaftliche 
Erkenntnisse werden so leichter zugänglich und doch in ihrer Komplexität 
präsentiert. Gelungenes Sachbuch für Jugendliche und Erwachsene.  
Hier bestellen. 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001387371&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://www.a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001620180&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://www.a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001618868&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://www.a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001620617&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
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C'est quoi, l'écologie / Jacques Azam; avec les contributions de 
l'hebdomadaire "1jour1actu". - Toulouse : Milan, 2017. - 123 p.  - ISBN 
978-2-7459-9241-3 
 
Des réponses aux questions urgentes de l'écologie dans quatre parties qui 
nous expliquent les problèmes environnementaux et qui présentent des 
solutions. Les bandes dessinées illustrant les propos du livre sont bien 
accessibles aux jeunes.  
Commander ici. 
 

Erwachsene 

Sachbücher 

Thema Klimaaktionen 

 

Vier fürs Klima : wie unsere Familie versucht, CO2-neutral zu leben / Petra 
Pinzler, Günther Wessel. - München : Droemer, 2018. - ISBN 978-3-426-
27732-4 
 
Die persönliche Schilderung einer Familie in ihrem Bestreben nach einem 
klimafreundlicheren Leben im Laufe eines Jahres. Das humorvoll 
geschriebene Buch bringt Lesespaß und vermittelt ganz nebenbei viele 
nützliche Informationen.  
Hier bestellen. 
 
 

 

Wunderpflanze gegen Klimakrise entdeckt: der Baum! : warum wir für 
unser Überleben pflanzen müssen! / Felix Finkbeiner & Plant-for-the-
Planet. - München : Komplett-Media, 2019. - ISBN 978-3-8312-0486-1 
 
Die Erfolgsgeschichte des jungen Umweltaktivisten Felix Finkbeiner, der 
2008 beschließt 1 Million Bäume zu pflanzen, um gegen den Klimawandel 
zu kämpfen. Inzwischen ist die initiative Plant-for-the-Planet stark 
gewachsen. Das Buch erläutert die wichtige Rolle der Bäume bei der 
Eindämmung des Klimawandels und motiviert Leser zum 
Klimaengagement. 
Hier bestellen. 
 

Thema Klimawandel 

 

Wir sind dran : was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen / von 
Ernst Ulrich von Weizsäcker und Anders Wijkman ; zusammen mit 32 
weiteren Mitgliedern des Clubs erstellt für das 50-jährige Bestehen des 
Club of Rome 2018. - Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus, 2017. - 394 p. - 
ISBN 978-3-579-08693-4 
 
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der aktuellen Weltsituation 
durch den Club of Rome, der sich für nachhaltige Entwicklung einsetzt. 
Von der schonungslosen Analyse geht es zu einer neuen Aufklärung und 
abschließend zu umfangreichen Verbesserungsmöglichkeiten und 
Beispielen, die Hoffnung machen. 
Hier bestellen. 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001549712&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001546778&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001618816&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001511628&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
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Unsere Erde unter Druck : Bevölkerungswachstum - Ressourcenknappheit 
- Klimawandel / Tony Juniper. - München : Dorling Kindersley, 2017. - 223 
p. - Titre original : What's really happening to our planet?. - ISBN 978-3-
8310-3285-3 
 
Über drei große Kapitel werden die Triebkräfte und Folgen des 
Klimawandels sowie Ansätze zum Ausbrechen aus diesem schlechten 
Trend vorgestellt und mit über 1000 Grafiken einleuchtend dargestellt. 
Obwohl die Datenmenge sehr umfangreich ist, machen die Gestaltung und 
die Verständlichkeit das Buch zu einer wunderbaren Informationsquelle. 
Hier bestellen. 
 

Pädagogisches Material 

Bücher 

 

Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen 
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung : ein Beitrag zum 
Weltaktionsprogramm "Bildung für nachhaltige Entwicklung" : Ergebnis des 
gemeinsamen Projekts der Kultusministerkonferenz (KMK) und des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) / zusammengestellt und bearbeitet von Jörg-Robert Schreiber und 
Hannes Siege. - 2. aktual. u. erw. Aufl. - Berlin : Cornelsen, 2016. -  464 p. -   
ISBN 978-3-06-065687-5 
 
Umfassendes Buch zur Umsetzung der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung 
im Bildungsbereich auf allen Ebenen. Es bietet Impulse und Material für 
Unterrichtsgestaltung in allen Fächern von Wirtschaft bis Sport, bezieht 
jedoch auch die Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit ein. 
Hier bestellen. 
 

 

Jeux pour habiter autrement la planète : avec les 8-11 ans / Élise Bancon ; ill. 
Étienne Gendrin. - Paris : Presses d'Ile-de-France, 2013. - 143 p. - (Habiter 
autrement la planète). - ISBN 978-2-7088-8146-4  
 
Différents jeux et activités pour encourager les enfants de 8 à 11 ans à 
réfléchir à l'environnement, à la citoyenneté et à la solidarité. Guide détaillé 
et exhaustif. 
Commander ici. 
 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001528366&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001451484&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001139050&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
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Jeux pour habiter autrement la planète : avec les 11-15 ans / Élise Bancon ; 
ill. Étienne Gendrin. - Paris : Presses d'Ile-de-France, 2013. - 143 p. - (Habiter 
autrement la planète). - ISBN 978-2-7088-8146-4  
 
Différents jeux et activités pour encourager les jeunes de 11 à 15 ans à 
réfléchir à l'environnement, à la citoyenneté et à la solidarité. Guide détaillé 
et exhaustif. 
Commander ici. 
 

 

Jeux pour habiter autrement la planète : avec les 15-25 ans / Élise Bancon. - 
Paris : Presses d'Ile-de-France, 2012. - ISBN 978-2-7088-8138-9 
 
Différents jeux et activités pour encourager les jeunes de 15 à 25 ans à 
réfléchir à l'environnement, à la citoyenneté et à la solidarité. Guide détaillé 
et exhaustif. 
Commander ici. 
 

 

Spiele 

 

Terrabilis : le monde de demain se joue avec vous / Sylvain Hatesse. – 
Paris, 2010. - 1 jeu.- 2 à 4 joueurs.- Dès 14 ans.- Durée de la partie : 60-90 
min 
 
Tu es en charge de ton pays: installe des infrastructures,  surmonte des 
problèmes tels que les catastrophes naturelles ... Un jeu polyvalent pour 
apprendre les aspects importants concernant le développement durable.  
Commander ici. 
 

 

Go Goals 
 
Ein Gänsespiel zu den “Sustainable development goals”. In vielen 
Sprachen kostenlos verfügbar. 
https://go-goals.org/ 
 

 

Weitere Bücher zum Thema Klimawandel und nachhaltige Entwicklung stehen in der Bibliothek des 

ZpB zur Verfügung. 

D'autres livres sur le changement climatique et le développement durable sont disponibles dans la 

bibliothèque du ZpB. 

https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001618800&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001618791&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://a-z.lu/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_LUX01001616330&context=L&vid=BIBNET&search_scope=All_content&tab=all_content&lang=fr_FR
https://go-goals.org/

