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Botschaften junger Menschen aus der Themenwelt „Klima“ 

Wer? Jiahao 

Wo? Hong Kong, Asien  

Worum geht es in Kürze?  

Jiahao studiert aktuell in Deutschland. Da er ursprünglich aus Honkong kommt, erzählt er dir in seiner 

Videobotschaft, wie Hong Kong von der Klimakrise betroffen ist.  

Im Jahr 2018 gab es beispielsweise einen schlimmen Taifun, der viele Gebäude und ganze Regionen in 

Hong Kong zerstört hat. Er stellt aber auch fest, dass solch extreme Wetterereignisse inzwischen auch 

in Deutschland angekommen sind. 

„Plogging“ ist eine in Hong Kong weit verbreitete Methode, ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung 

zu setzen.„Plogging“ –  ist eine Englische Wortzusammensetzung und bedeutet während des Joggens, 

den Müll zu sammeln, den andere im Wald und anderswo hinterlassen haben. Vielleicht kannst auch du 

mit deinen Freunden „ploggen“ gehen und so der Umwelt Gutes tun? 

 

Jiahaos Videobotschaft auf Englisch  

‘Hello my young friends in Germany, 

I am Jiahao from Hong Kong, today I would like to share about the climate change issues and how the 

climate change influences my city, Hong Kong.  

First, climate change and global warming highly affect Hong Kong. More and more tropical cyclones 

happen as well as typhoons. The worst series case happend in 2018 and the super typhoon destroied 
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my community as the photo shows. The ladies have to work carefully because of the falling trees. So you 

can see how the climate change and its results affect my community.  

Typhoons can develop  more and more intensely under  global warming, and therefore gradually  bring 

greater risk of submerged. 

Also, Hong Kong has been warming up in the last century. The number of hot nights is increasing while 

the numer of cold days is decreasing. Apart from raising temperatures, Hong Kong experiences more 

frequent heavy rains than before. I heard also in Germany, there are more and more extreme weather 

now. It is similar in Hong Kong.  

How the young people in Hong Kong deal with this issue? We are encouraged to play our part in tackling 

climate change such as eating less meat while eating more vegtables to reduce the emissions of carbon 

dioxide. Its our low carbon life. And we also take some actions such as “Plogging” it combines jogging 

and picking up rubbish. It is a great way to exersice while easing [countering] the climate change. It is 

an opportunity for us to encourage and educate other people, to participate in the actions against 

climate change.  

Thank you for listining.‘ 

 

Jiahaos Videobotschaft auf Deutsch  

„Hallo meine jungen Freunde in Deutschland, 

ich bin Jiahao aus Hongkong. Heute möchte ich über den Klimawandel sprechen und darüber, wie der 

Klimawandel sich auf meine Stadt, Hong Kong, auswirkt.  

Zu aller erst, haben  der Klimawandel und die globale Erwärmung große Auswirkungen auf Hong Kong. 

Es gibt immer mehr tropische Wirbelstürme und Taifune. Der schlimmste ereignete sich 2018 als der 

Supertaifun meine Gemeinde zerstörte, wie das Foto zeigt. Die Frauen mussten wegen der 

umstürzenden Bäume vorsichtig arbeiten. Dies zeigt euch deutlich, wie sich der Klimawandel und seine 

Folgen auf meine Gemeinde auswirken.  

Auf Grund der globalen Erwärmung, können die Taifune immer stärker werden und bringen daher 

allmälich ein größeres Risiko für Überflutung mit sich. 

Außerdem wurdes es inHong Kong während des letzten Jahrhunderts immer wärmer. Die Zahl der heißen 

Nächte nimmt zu, während die Zahl der kalten Tage abnimmt. Abgesehen vom Temperaturanstieg gibt 

es in Hong Kong auch häufiger starken Regen als früher. Ich habe gehört, dass es auch in Deutschland 

immer mehr extreme Wetterlagen gibt. In Hong Kong ist es ähnlich.  
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Wie gehen die jungen Leute in Hong Kong mit diesem Thema um? Wir werden ermutigt, unseren Teil im 

Kampf gegen den Klimawandel beizutragen, wie zum Beispiel. weniger Fleisch und mehr Gemüse zu 

essen, um den Ausstoß von Kohlestoffdioxis (Co2) zu reduzieren. So leben wir CO2-reduzierend..  

Wir machen auch einige Aktionen wie "Plogging", eine Kombination aus Joggen und Müllsammeln. Es 

ist eine großartige Möglichkeit, sich zu bewegen und gleichzeitig den Klimawandel zu lindern. Für uns 

ist es eine Gelegenheit, andere Menschen aufzuklären und zu ermutigen und, sich an den Aktionen 

gegen den Klimawandel zu beteiligen. 

Danke, dass ihr zugehört habt.“ 

 


