
Filme zum Thema Klima, Klimaschutz 

 

 

Klimawandel 
auch für Tablet/iPad Der Film zeigt die Beweise auf, die für 
einen Klimawandel auf der Erde sprechen. Er stellt aktuelle 
Forschungsergebnisse vor und erläutert die Änderungen, die 
beobachtet werden können. Anhand verschiedener Beispiele 
werden die Auswirkungen von Klimaänderungen vorgestellt 
und in einen globalen Zusammenhang gebracht. Der Film 
bietet außerdem Erklärungen für die Prozesse und beleuchtet 
den Einfluss des Menschen. 
Mediensingnatur: 4675972 
 

  

 

Klimawandel oder Klimakatastrophe? 
 
Was für Temperaturen erwarten uns in den nächsten 
Jahrzehnten? Die Vorhersagen reichen von 0,1 Grad bis zu 5 
Grad plus. Im Dschungel der Katastrophenszenarien und 
Expertenmodelle suchen Hannes Karnick und Wolfgang Richter 
den realistischen Ausblick auf unser künftiges Klima. 
Mediensingnatur: 4655969 

  

 

Eine Unbequeme Wahrheit 
 
In nur wenigen Jahren wird es zu spät sein, die Katastrophe 
durch den Klimawandel abzuwehren. Diese Präsentation von Al 
Gore zeigt auf, wie extreme Wetterveränderungen tödliche 
Hitzewellen und Dürren, Überflutungen und Epidemien 
hervorrufen werden. Die Fakten werden spannend und 
multimedial aufbereitet. 
Mediensingnatur: 4656593 

  

 

Klimawandel in den Alpen 
 
Forscher gehen den Folgen der Klimaerwärmung in den Alpen 
auf den Grund. Sie beobachten, dass Unwetter stärker werden 
und immer häufiger auftreten, dass Gletscher schrumpfen, 
Bergstürze, Steinschlag, Muren und Überschwemmungen 
zunehmen. Hat das ewige Eis der Gletscher ein Ablaufdatum 
bekommen? Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Vegetation 
in den Alpen aus? 
Mediensingnatur: 4610458 



 

Was ist Was 
Klima 
 
Unser Klima ist ein spannendes, hochaktuelles Thema, das alle 
Menschen auf der Welt betrifft und angeht. Wir begleiten einen 
Forscher bei seiner Arbeit und erfahren, wie man Klima messen 
kann. In einfachen Experimenten werden die wesentlichen 
Abläufe bei der Entstehung unseres Wetters und unseres 
Klimas anschaulich verdeutlicht. Wir erfahren, dass wir gerade 
in einer Eiszeit leben und warum der Mensch den Wandel des 
Klimas beschleunigt. Schließlich zeigen wir, was jeder tun kann, 
damit wir im wahrsten Sinne des Wortes, ein „prima Klima“ 
haben. 
Mediensingnatur: 4662894  

  

 

Kernenergie und Klimawandel 
 

Diese didaktische DVD beleuchtet die Grundlagen der 
Stromerzeugung, den Aufbau und die Funktion eines 
Kernkraftwerks und stellt diese Form der Stromerzeugung und 
einige ihrer Alternativen in das bedeutende, weitreichende 
Umfeld von globaler Erwärmung und Klimawandel. 
„Kernenergie und Klimawandel“ soll nicht nur dem 
interessanten und altersgerechten Erwerb von audio- visuellen 
Informationen zu einem sehr aktuellen, gesellschaftlich wie 
wissenschaftlich- technisch enorm weitreichenden Thema 
dienen; sie soll weit darüber hinaus zum Nachdenken und 
Fragen, zu Diskussion und positionierter Handlung anregen. 
Mediensingnatur: 4690626 

  

 

Klimawandel 
Die DVD „Klimawandel“ vermittelt Basiswissen und gibt einen 
Überblick über Klimapolitik. Sie versachlicht so die Diskussion 
zum Klimaschutz und definiert Begriffe wie Wetter, Klima, Luft 
oder Atmosphäre. Die DVD erklärt den Treibhauseffekt und 
stellt die sogenannten Treibhausgase und ihre chemischen 
Verbindungen dar. Zudem macht der Film die Folgen des 
Klimawandels  
Mediensingnatur: 4662173  
 

  

 

Mensch und Klima 
 
Das erste Kapitel der DVD behandelt die 
Bevölkerungsentwicklung im Laufe der letzten 3000 Jahre und 
die damit einhergehenden massiven Einflüsse auf die Natur. Die 
gigantischen Rodungen und der enorm steigende 
Wasserverbrauch werden als zwei Bespiele für den Verbrauch 
unserer Ressourcen analysiert. Die Abhängigkeit der 
Regeneration der Wasservorräte von den klimatischen 
Bedingungen verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen 
Mensch und Klima. 
Mediensingnatur: 4657329 
 

 


