
Zusammenfassung der Antworten der Schüler*innen  
 
Fragebogen 
 
Welches Thema interessiert dich am meisten?  
 Waldbrände um Jüterbog   8  
 Klimawandel allgemein  7 
  Plastik im Meer  3 

Fridays for Future   3 
 

Informationsquellen 
 Fernsehen     14 
 Radio     4 
 Internet/Onlineportale   2 
 Zeitungen     5 (nur Thema Waldbrände)  

Bekannte/Freunde/Eltern  13 
Soziale Netzwerke   10 (bes. Instagram) 
Schule     2 
 

Thema 1 Waldbrände in Jüterbog 
 

1. Was weißt du schon über dieses Thema  
- Tiere sterben und der natürliche Lebensraum wird zerstört 
- Jüterboger Waldbrand von 2019 Über 130 h weggebrannt 
- Löschhubschrauber waren nötig  
- Waldbrände → CO2 Ausstoß 
- wird immer mehr pupliziert 
- Brände von Wäldern als Rodungsmöglichkeiut 
- Bewirkt Temperaturanstieg auf der Erde 
- gefährlich / heiß 
- in letzter Zeit vermehrt Waldbrände (Treuenbrietzen / Australien)  
- Evakuierung / Angst  
- Waldbrände von zu viel Hitze verursacht 
- in den letzten Jahren viele Brände 
- Brände letztes Jahr  
- Waldbrände haben auch positive Auswirkungen  
- Werden durch zunehmende Wärme im Sommer öfter 
- Australien brannte 254 Tage 

 
2. Was möchtest du noch wissen?  

- Wie entstehen Waldbrände? Wo brennen die Wälder? Wie werden sie 
gelöscht  

- Alles über bedrohte Tierarten 
- Was die Ursachen sein könnten  
- Wie kann man sie vermeiden? Mögliche Lösungsansätze für Waldbrände.  
- Wird es in den Medien schlimmer dargestellt, als es ist?  
- WIe die Gefahr für Waldbrände gestiegen ist 



- Wie viele Waldbrände gab es in den vergangenen Jahren 
- Was passiert mit dem Holzverlust?  

 
3. Wen könnte man fragen?  

- Feuerwehrleute 
- Vater war vor Ort 
- Anwohner aus Treuenbrietzen 
- Förster  
- Landwirte  
- Wetterfrosch/Wetterdienst 

 
Thema 2 Klimawandel 
 

1. Was weißt du schon über dieses Thema?  
- Plastik im Meer 
- Abgase in der Luft 
- Aussterben der Artenvielfalt 

 
2. Was möchtest du noch wissen  

- Wie man den Klimawandel schnellstmöglichst stoppen kann 
- Warum genau jetzt der Klimawandel eingetreten ist  
- Was kann man dagegen tun 
- Ursachen 
- Wie man das verhindern kann 
- ob es wirklich so schlimm ist 
- gibt es Lösungspläne 

 
3. Wen könnte man fragen 

- Einwohner von Jüterbog 
- verschiedene Meinungen abfragen 
- die Einwohner von Jüterbog und ihr Wissen zum Klimawandel 

 
Thema 3 Fridays for Future 
 
(Anm: in Jüterbog gibt es keine Aktionsgruppe, zwei Schülerinnen meldeten sich, dass sie 
schon dabei waren in Berlin/ Luckenwalde) 
 

1. Was weißt du schon über dieses Thema?  
- Greta 
- immer freitags 
- viele Schüler machen mit  
- Einsatz für die Umwelt 
- Demos gegen Klimawandel 
- Forderung von Abbau von Kohlekraftwerken/ Braunkohle usw 

 
2. Was möchtest du wissen?  

- Was hat es gebracht?  
- Bringt es etwas 



 
3. Wen könnte man fragen?  

- die Leute, die demonstrieren 
- in der Stadt,  in welcher demonstriert wird 


