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Botschaften junger Menschen aus der Themenwelt „Klima“ 

Wer? Patrick  

Wo? Madagaskar, Afrika  

Worum geht es in Kürze?  

Patrick kommt aus Madagaskar. Er berichtetet in seiner Botschaft wie Madagaskar vom Klimawandel 

betroffen ist. Neben Trockenheit und Dürre, fällen in Madagaskar viele Menschen in Holz und ganze 

Wälder, um Holzkohle und Möbel herzustellen. Das ist aber sehr schlecht für die Umwelt und das Klima. 

Patrick schlägt auch konkrete Dinge vor, wie wir dem Klimawandel entgegenwirken können. Es sei 

wichtig, unsereren Konsum zu reduzieren. Und gerade in Madagaskar sei es wichtig, sich gegen die 

Abholzung einzusetzen. 

Patricks Videobotschaft auf Französisch 

„Bonjour tout le monde. Je m’appelle Patricke. J’habite à Madagascar dans la région d'Itasy. Je fais 

cette vidéo pour m‘addresser à vous, les enfants, les jeunes partout dans le monde. Je vais y montrer 

l’impacte du changement climatique, ici, au Madagascar et dans le monde entier. 

D’abbord les consequences du changement climatique dans mon pays sont nombreux. D’abbord il y la 

hausse des temperatures maximales. Il y a aussi la hausse du niveau de la mer et les fortes 

précipitations, intensifications des précipitations. Il ya égalament l’augementaion de l’arridité et de la 

sécheresse dans la partie sud de Madagascar. La population dans le sud de Madagascar vit 

actuellement dans la famine et sous le seuil du pauvreté. Parce que ils n’ont pas de quoi nourire et du 

qoui vivre avec la sécheress. Donc voilà les conséquences dans le sud de Madagascar. 
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Il y a aussi l’augmentation et la recut du sense des la crise alimentaire et de l’eau à cause de la 

déforestation à Madagascar. Les gens pratiquent la déforestation pour avoir du charbon du bois et des 

meubles. Mais la déforestation affecte les conséquences, provoque des conséquences graves comme 

il y a plus de plui. La plui ne tembe pas comme avant.  

Notament, aussi dans le pays en voix de dévelopement il y a également les ménaces d’éxistences 

d’innondations, d’incenndies des forêts et il y a également (comment dire ca) les maladies, par 

exemples les maladies de la peau comme le cancer à cause des activités humaines qui nuisent notre 

environement.  

Donc voi-ci quelques solutions comment résoudre ces problèmes du changement climatique. 

D’abbord il faut modifier nos habitudes alimentaires. Donc pour clea il faut réduir au maximum nos 

consommations quotidiennes. Deuxièment, réduissant nos consommations du viandes. Ça aussi à un 

impacte sur notre environnement. Troisièment, luttant contre la déforestation parce que la 

déforestation reprèsante beaucoup d’ impactes sur notre environnement et sûrtout dans la vie de 

l’homme. Il faut qu’on arrête -détruir la forêt, préservant aussi les océans. Parceque d’ici quelques 

années, les niveaus des océans vont encore augmenter et la terre sera inondée. Consommons-nous 

de l’énergie propre pour réduire notre impacte sur le climat que nous devons préserver. Nous devons 

faire le choix des énergies propres de ressources renouvelables, reduissant nos mauvaise habitudes, 

par exemple ne jeter pas nos ordures partôut. Il faut qu’on arrête de fair le feu de brousse quoi, pour 

éviter le changement climatique. Ma vidéo est un message pour vous. Il faut préservé la planète. La 

planète est notre maison.” 

Patricks Videobotschaft auf Deutsch 

„Hallo, ihr alle. Mein Name ist Patrick. Ich lebe in Madagaskar in der Region d'Itasy. Ich wende mich 

mit diesem Video an euch Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt. In ihm werde ich über die 

Auswirkungen des Klimawandels hier in Madagaskar und weltweit sprechen. 

Zunächst einmal gibt es eine Vielzahl an Auswirkungen des Klimawandels in meinem Land. Die 

Temperaturen und der Meeresspiegel steigen an und auch, die Niederschläge werden zunehmend 

stärker. Außerdem wird es im südlichen Teil Madagaskars immer Trockener und und kommt zu 

vermehrten Dürren. Die Menschen im Süden Madagaskars leben derzeit in Hunger und unterhalb der 

Armutsgrenze. Sie wissen wissen nicht wovon sie sich ernähren, wovon sie leben sollen, angesichts 

der Trockenheit. Das sind also die Folgen des Kilmawandels im Süden von Madagaskar. 

In Madagaskar werden viele Wälder abgeholzt. Die Abholzung des Regenwaldsführt zu wiederholten 

und immer stärker werdenden Nahrungsmittel- und Wasserkrisen. Die Menschen betreiben Abholzung, 

um Holzkohle und Möbel herzustellen. Aber Abholzung wirkt sich auch auf das Klima aus und führt zu 
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schwerwiegenden Konsequenzen, wie weniger mehr Regenfällen. Dabei fällt der Regen nicht mehr wie 

früher. 

Vor allem in Entwicklungsländern steigt die Gefahr von Überschwemmungen, Waldbränden und 

Krankheiten, wie z.B. Hautkrankheiten und Krebs – all diese Folgen sind auf menschliche Aktivitäten 

zurückzuführen.  

Doch wie kann man die Probleme des Klimawandels lösen? Hier sind einige Vorschläge: Zunächst 

einmal müssen wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern. Das bedeutet, dass wir unseren täglichen 

Konsum auf ein Minimum reduzieren müssen. Zweitens sollten wir unseren Fleischkonsum reduzieren. 

Auch das hat einen Einfluss auf unsere Umwelt. Drittens, lasst uns die Abholzung bekämpfenen, da sie 

viele Auswirkungen auf unsere Umwelt und vor allem auf das Leben der Menschen hat. Wir müssen 

aufhören, die Wälder zu zerstören und beginnen die Ozeane schützen. Denn in den kommenden 

Jahren wird der Meeresspiegel weiter steigen und die Erde wird überflutet werden. Wir müssen uns für 

saubere Energie aus erneuerbaren Ressourcen entscheiden und unsere schlechten Gewohnheiten 

reduzieren, wie z.B. unseren Müll nicht einfach überall wegwerfen. Kurz, um den Klimawandel zu 

begegnen, müssen wir aufhören dessen Ursachen und Folgen zu verschleiern. 

Mein Video ist eine Botschaft an euch. Wir müssen den Planeten schützen. Der Planet ist unser 

Zuhause.“ 

 

 

 

 

 


