
 

 

	
Hallo,	
	
lange schon freut sich das gesamte Team der Klimawette auf diesen Tag: Das CO2-Battle ist online 
und damit der Weg frei für die eigene Klimawette. Wir sind mit unserer spielerischen Wette so selbst 
zum richtigen Online-Spiel geworden! Um was es dabei geht? Natürlich um nichts weniger als um die 
Verhinderung der Weltherrschaft des CO₂! Werbe jetzt mit Deinem personalisierten Link, gewinne 
Verbündete und werde Klimaheld*in!	
	
Unsere neueste Botschafterin Cordula Weimann, Vorsitzende der Omas for Future, unterstützt die 
Klimawette auch schon durch Ihre Teilnahme am CO₂-Battle	und...		

"Weil unsere Kinder und Enkelkinder uns 
jetzt brauchen. Die Klimawette gibt uns nicht 
nur die Möglichkeit spielerisch unseren 
Planeten zu schützen, sondern zeigt 
zusätzlich auf, wie jeder und jede aktiv im 
eigenen Alltag das Klima schützen kann - aus 



 

Liebe zum Leben, zur Natur und zu allen 
Kindern dieser Welt." 
 	
 

  

Außerdem befinden wir uns mitten in der Fastenzeit. Wir haben das zum Anlass 
für eine Minimalismus-Challenge genommen! Spannende Interviews warten auf Dich. Hast Du z. 
B. schon mal was von einem Tiny House gehört? 
	
Und wenn Du uns noch einen kleinen Gefallen tun möchtest, wäre es toll, wenn Du an geeigneten 
Stellen bei Dir im Ort Plakate von der Klimawette aufhängen könntest. Hier findest Du die Datei zum 
Download oder das Formular zur Bestellung. 	
Und an Ostern verstecken wir tonnenweise CO2, das niemand mehr finden wird … 	

Herzliche Grüße	
Andrea und das Klimawette-Team	
 	
P.S.: Wir machen’s jetzt einfach – und knacken zusammen mit Euch die Million!	

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dieklimawette.de/challenges
https://www.dieklimawette.de/news-challenges/detail/plakat-unterstuetzung


NEUIGKEITEN RUND UM DIE KLIMAWETTE	

 

  

Das CO₂-Battle ist online!	
	
Es sind noch 222 Tage bis zur 
Weltklimakonferenz in Glasgow. Das ist der 
Moment der Entscheidung, um unsere Welt, wie 
wir sie kennen, noch zu retten. Mach bei 
unserem CO₂-Battle mit und gewinne 
Verbündete auf dem Weg nach Glasgow. Dafür 
kannst Du Deinen eigenen Wetteinsatz gestalten 
und mit Deinem personalisierten Link Deine 
Freund*innen, Kolleg*innen und 
Familienmitglieder einladen, Teil der Klimawette 
zu werden, in dem Sie über Deinen Link die 
nächste Tonne CO₂ spenden.	
 

 

 
 

 
 

Zum CO₂-Battle  

 

 

 

 Unsere Botschafter*innen	
	
Neben unserem Schirmherr Dirk Messner, dem 
Präsidenten des Umweltbundesamts, konnten 
wir inzwischen weitere bekanntere Gesichter für 
die Unterstützung der Klimawette gewinnen. Seit 
letzter Woche findest Du sie in unserem neuen 
Slider auf der Startseite. Lese nach, warum Sie 
bei der Klimawette dabei sind.	
		

 
 

 
 

Zur Startseite  

 

 

 
 
 

 
 

https://www.dieklimawette.de/co2-battle
https://www.dieklimawette.de


 

Meilenstein: 5.000 Tonnen CO₂ eingespart 
   
Am Freitag, 19.03.2021, um  
9:14 Uhr war es soweit: Die Schallmauer von 
5.000 Tonnen CO₂ wurde durchbrochen. Mit 
unseren Klimaschutzprojekten vermeiden wir 
damit die Emissionen von über 25.000.000 
Autokilometern! Das würde bedeuten, dass Du 
625 Mal um die gesamte Welt fahren müsstest.  
 Zur Startseite  

  

Kooperationspartner*innen & Wettpat*innen	
	
Gemeinsam knacken wir die Million! Bei unseren 
Kooperationspartnern hat sich so einiges getan! Mit dabei 
sind jetzt auch die ParentsforFuture, die Stiftung Allianz 
für Entwicklung und Klima, Schools For Future, Zero 
Emissions  
Hereos, Energietech, Baumwächter, CO2Compass, Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend Diözesanverband 
Würzburg und a:tip tap. Das Aachner Klimawetten-Bündnis 
hat sich um die Luisenhöfe Aachen sowie den Runden 
Tisch Klimanotstand Aachen erweitert!	
    	
 

Über uns  

BLOG & CHALLENGES 

  

Unsere Monats-Challenge	
	
Die Fastenzeit ist im vollen Gange und vielleicht 
hast Du ja auch schon Dein persönliches 
Klimafasten-Ziel erreicht? Hier findest Du 
spannende Tipps & Tricks wie Du Dein Fasten 
erweitern kannst und welche spannenden 
Lebensformen durch den Minimalismus 
entstanden sind.	
 

 

 
 

 
 

Zur Challenge  

 

https://www.dieklimawette.de
https://parentsforfuture.de/de/
https://allianz-entwicklung-klima.de
https://allianz-entwicklung-klima.de
https://schoolsforfuture.net/de/
https://zeroemissions.eu
https://zeroemissions.eu
https://zeroemissions.eu
https://energietech.org
https://www.elfenportal.de/wissenswertes/baumwaechter.html
https://www.compassco2.eu
https://www.bdkj-wuerzburg.de
https://www.bdkj-wuerzburg.de
https://www.bdkj-wuerzburg.de
https://atiptap.org/uber-uns/a-tip-tap/
https://luisenhoefe-aachen.de
https://www.runder-tisch-klimanotstand-ac.de
https://www.runder-tisch-klimanotstand-ac.de
https://www.dieklimawette.de/team-unterstuetzerinnen
https://www.dieklimawette.de/challenges
https://www.dieklimawette.de/news-challenges/detail/weniger-ist-mehr-challenge


 

 

  
Unsere Minimalismus-Challenge: 
Interviewmit Verena Schürmann	
	
Minimalistisch zu leben bedeutet nicht nur, 
leichter durchs Leben zu gehen oder 
ein aufgeräumteres zu Hause zu haben - es 
kommt auch dem Klima zugute! Den Auftakt in 
unserer Minimalismus-Challenge machte unser 
Interview mit Minimalismus Coach Verena 
Schürmann. Sie weiß, was hilft, wenn man sich 
von Dingen erdrückt fühlt und einfach wieder auf 
das Wesentlichen besinnen möchte.	
 

Zum Interview  

 

 

  

Unsere Minimalismus-Challenge: Im 
Gespräch mit Dr. Erlijn van Genuchten	
	
Der minimalistische Lebensstil hält uns weiter im 
Bann, nicht nur weil wir Euch und uns mit 
diesem Konzept aktuell challengen, sondern 
auch weil wir dadurch auch unseren CO₂ -
Fußabdruck reduzieren können. Wieso das so 
ist und was das auch noch für positive Folgen für 
Themen wie Müll und Geld hat, haben wir im 
Interview mit Dr. Erlijn van 
Genuchten herausgefunden.	
 

Zum Interview  

 
 

 
 

 

Zum Interview  

 

 
  

Unsere Minimalismus-Challenge: 
Interview mit Max Green	
	
Minimalismus kann in verschiedene Wege 
gedacht und gestaltet werden. Es gibt da kein 
falsch oder richtig, es muss sich einfach gut 
anfühlen. Dieser Meinung ist auch Max 
Green und er muss es wissen: Denn der Weg, 
der sich für ihn und seine Familie richtig anfühlt, 
ist in einem Tiny House zu leben. Klingt 

https://www.dieklimawette.de/news-challenges/detail/unsere-minimalismus-challenge-interview-verena-schuermann
https://www.instagram.com/minimalistic.verena/
https://www.instagram.com/minimalistic.verena/
https://www.dieklimawette.de/news-challenges/detail/unsere-minimalismus-challenge-im-gespraech-mit-dr-erlijn-van-genuchten
https://www.sustainabledecisions.eu
https://www.sustainabledecisions.eu
https://www.instagram.com/max_green_by_maxgreen.info/
https://www.instagram.com/max_green_by_maxgreen.info/


 

verrückt? Ist es gar nicht, zu mindestens nicht, 
wenn Max es Dir erklärt. Hier geht’s zum 
Interview! 	
 

 

  

Ein Interview der Klimawette mit dem 
Philosophen Prof. Bernward Gesang	
	
Der oder die Einzelne kann viel tun, um 
CO2 einzusparen. Aber was sollen wir vor allem 
tun? Und wann haben wir „genug“ persönlich 
getan? Der Philosoph Prof. Bernward Gesang 
kommt zum Ergebnis: Wir sollten v.a. spenden. 
Rund 4 % unseres Einkommens und 1 % 
unserer Zeit. Wir haben genauer nachgefragt 
und uns mit dem an der Universität Mannheim 
lehrenden Philosophen über sein neustes Buch 
„Mit kühlem Kopf: Über den Nutzen der 
Philosophie für die Klimadebatte“ unterhalten.	
 

Zum Interview  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dieklimawette.de/news-challenges/detail/unsere-minimalismus-challenge-interview-mit-max-green
https://www.dieklimawette.de/news-challenges/detail/unsere-minimalismus-challenge-interview-mit-max-green
https://www.dieklimawette.de/news-challenges/detail/ein-interview-der-klimawette-mit-dem-philosophen-prof-bernward-gesang


INSPIRATION	

 

 

 

 

Unsere Minimalismus-Challenge: Interview mit Cordula Weimann 	
	
Im Zuge unserer Minimalismus-Challenge haben wir mit unserer Botschafterin Cordula Weimann über 
die Verbindung zwischen Klimaschutz und einem einfachen Leben gesprochen. Warum fällt es 
einigen Menschen schwer, effektiven Umweltschutz umzusetzen? Was sind ihre Ratschläge für ein 
klimafreundliches Leben?	

Zum Video  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nPIs5W78MkY


 

Daniel Obst startet erstes eigenes CO₂-Battle	
 	
Auf seinem Blog	www.klimaschutzjetzt.com	hat Daniel zu seiner eigenen persönlichen Klimawette im 
Rahmen des CO₂-Battles aufgerufen.	
Er wettet, dass er zusammen mit seinem Netzwerk bestehend aus Familie, Freunden und seinen 
Kontakten aus Schule, Jobs, Vereinen und Co. mindestens 100 Tonnen CO₂	über die Klimawette 
neutralisieren kann. Dafür hat er seinen personalisierten Code geteilt, sodass sein Netzwerk darüber 
teilnehmen kann. Aktuell ist Daniel Spitzenreiter in unserem Level-Ranking und sucht noch eine*n 
Herausforderer*in um Platz 1! 	
		
Wir sind begeistert und freuen uns über die erste persönliche Klimawette! Alle Teilnehmer*innen des 
CO₂	-Battles findest Du	hier. Darunter auch Daniel!	

 

https://www.klimaschutzjetzt.at
https://www.dieklimawette.de/co2-battle
https://klimaschutzjetzt.wordpress.com/2021/03/17/wetten-dass-wir-gemeinsam-verantwortung-fuer-100-tonnen-co2-uebernehmen/


 

Die Kompensationsparty mit Zero Emissions Heroes & die Klimawette	
 	
Am Montag, den 22.03.21, fand die erste gemeinsame Kompensationsparty von Zero Emissions 
Heroes und die Klimawette statt. Ziel der Veranstaltung war es, den eigenen CO₂ Fußabdruck zu 
berechnen, die Möglichkeiten der persönlichen Reduktion gemeinsam zu erkunden und in einem 
finalen Schritt den eigenen CO₂ Fußabdruck zu über die Klimawette zu neutralisieren. Insgesamt 
wurden 42 Tonnen CO₂ an die Klimaschutzprojekte der Klimawette gespendet. Wir sagen danke und 
freuen uns über die Unterstützung auf unserem Weg nach Glasgow zur UN-Klimakonferenz im 
November. Denn Klimaschutz geht besser, wetten?! 
 
 
 
 	
 

 

https://www.instagram.com/sovieldubrauchst/?hl=de


Instagram Take Over des Kanals von Klimafasten (sovieldubrauchst) durch die Klimawette	
 	
Im Zuge der Klimafasten-Tage unseres gleichnamigen Kooperationspartners hat die Klimawette den 
Instagram-Kanal	(@sovieldubrauchst)	übernommen und eine Woche lang über das Thema „ein 
einfaches Leben“ berichtet. Neben spannenden Fakten, gab es auch Interviews sowie Statements von 
Influencer*innen aus dem Bereich Minimalismus.		
		
Wusstest Du, dass	erwachsene Westeuropäer*innen im Durchschnitt 10.000 Gegenstände besitzen? 
Es ist uns allen klar, dass es kein unbegrenztes Wachstum gibt und dass wir unsere Erde über die 
natürlichen Grenzen hinaus ausbeuten. Wir leben auf Kosten der nächsten Generation und der 
Menschen im Globalen Süden – höchste Zeit, zu überlegen, was wir wirklich brauchen und was uns 
wichtig ist.	

TEILEN, LIKEN, VERBREITEN 

 

Die Klimawette lebt vom Weitersagen und Weitertragen! 	
Z.B. diesen Newsletter einfach mal an Freund*innen senden. Wenn jeder und jede nur 2 Freunde 
gewinnt, die bei der Klimawette mitmachen, die wiederum jeweils 2 Freund*innen gewinnen usw. … 
dann schaffen wir bereits nach 20 Runden die Million! 
 
Wir freuen uns über den weiteren Austausch! Du findest uns auch hier: 
	

	
		

Du willst noch mehr tun? Hier findest du unsere Volunteering Angebote und hier!	
	
3 fürs Klima e.V.	
Wilhelm-Müller-Str. 13, 06844 Dessau	
www.dieklimawette.de	
wirmachen@dieklimawette.de	
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