
             

 

 

KLIMA-PLÄTSCH 

KLIMASCHUTZ UFF SAALÄNNISCH 

Wenn sich Enkelin & Opa unnerhalle 
 

 

Hallo, ich bin die Franzi. 

Unn isch bin de Schorsch aus Sabbrigge. Isch bin em 

Franzi sei Ooba. 

Wir wollen mit Blick auf die Bundestagswahlen über den 

Klima-Pledge sprechen. 

Kennena net? Also es hadd schommoo nix mit da 

Plätsch ze duun, wo mir Saalänna kenne unn mit der 

ma die Migge doodschlaat. 

„Pledge“ ist Englisch und heißt übersetzt „Zusage“ oder 

„Versprechen“. Es geht um das Versprechen, bei der 

Bundestagswahl 2021 die Partei zu wählen, die sich am 

überzeugendsten für sozial gerechten Klima- und 

Umweltschutz einsetzt. Für den Klima-Pledge haben sich 

viele Klimaschutz- und Umweltorganisationen   

zusammengeschlossen – z. B. BUND, NABU, WWF und 

das Together-for-Future-Bündnis. 

 LADE DIESEN PODCAST RUNTER: 

FFFUTU.RE/KLIMAPLAETSCH 

  

 

Tuugessa for Fjudscha! Ich glaab, ihr junge Leid kenne 

heidzedaach bessa Englisch als wie Deitsch! 

Das soll heische: Zesamme for die Zukunfd. 

Richtig! Das sind nicht nur junge Leute von Fridays for 

Future. Klimaschutz geht uns alle etwas an. Deshalb 

unterstützen uns auch Wissenschaftler, Unternehmer, Eltern, 

Omas und viele mehr 

Doo sinn net nur gemeinnitzische Organisazjone debei 

– aach Kerschevabänne, zem Beischbiel Brot for die 

Welt, Misereor unn e gansa Haufe annere. Unn viel 

Pollidigga unn Prominende wie de Pabschd, de Prins 

Tschaals unn de Anold Schwaddseegger – die sinn 

aach for de Klimaschutz. 

Wir Schüler, Studenten und Azubis sind auf die Straße 

gegangen, um den Fokus von uns allen auf den 

Klimawandel zu lenken. Doch um die Politik mitzugestalten, 

brauchen wir jede Stimme für die Bundestagswahl. 

Doo hasche joo rescht. Awwa soll dann jetz jeda 

ellelange Wahlbrogramme lääse? 

Nein. Wir haben zu 19 Klima-Maßnahmenpaketen die 

Bundestagskandidaten der Wahlkreise befragt. Nachlesen 

könnt ihr es unter: waehlbar2021.de 

Jetz simma moo ehrlisch:  so aarisch viel hat unsa 

Generadsjohn joo net geje de Klimawannel unnanomm. 

Weena misch froon – mir wisse doch schon längschd, 

was ma mache kann, for so ze lääwe, wie ma’s 

„naachhaldisch“ nennt. Ob ma ze Fuß laafd unn 

Fahrrad faht odda ob ma middem Audo weit weg faht 

odda middem Fluchzeisch weit weg flieht: es is doch net 

worscht, ob ma CO2 in die Luft bloost, wie wenns 

graad gaa nix wär. Heit hat doch de Letschde 

vaschdann, dasses dorsch das viele CO2 imma heißer 

gebbd. 

Einige haben’s aber immer noch nicht kapiert. 

Ei das wääsche doch, ma sieht‘s joo aach bei Corona: 

Die wo kää Ahnung hann, wisses am beschde. Jetz 

awwa im Ernscht: es sinn joo net nur die Wisseschaftla, 

wo de Freidees for Fjudscha reschtgewwe. 

Froon doch mool all die annere, wo Ahnung hann: die 

Feierwehr, die Ferschdere unn die, wo die 

Weddameldunge mache. Die wisse was ablaaft unn die 

schwätze all vom Klimawannel. Aach die Bauere. Die 

misse gugge, dasse noch ebbes ze ernde krinn, weil’s 

imma heißer un troggenner gebbd. 

Unn rischdischer Schnee, wie mir ne als Kinner oft 

hodde, gebbds aach faschd nimmeh. 

Ob Junge oder die Älteren - wir alle sind davon betroffen. 

Wir haben es doch in den letzten Jahren gesehen: Hitze mit 

katastrophalen Waldbränden z. B. in Australien und im 

Westen der USA. In diesem Sommer in Kanada, wieder in 

Amerika, in Russland, in vielen Mittelmeerländern. 

Und immer mehr Hitze belastet den Kreislauf. Das ist schon 

jetzt besonders gefährlich für die ganz Kleinen und für die 

Älteren. Ob du in der Stadt oder auf dem Land wohnst: es 

kann jeden treffen. 

Joo, un annaschdwo prasselt de Rään runna, unn aach 

bei uns in Deitschland hamma schlimme Kadaschtroofe 

– das hamma doch es letscht gesiehn. Das leit doo 

draan, dass dort wo’s Wassa gebbd, dorsch die Hitz 

ach meeh Wassa vadampfd. Unn das muss joo 

irjendwoo nommoh runnakomme.  

Es gebbd halt alles immer extrema. In da ään 

Gehschend troggelt alles aus – unn woannoschda 

kommt’s runna wie die Sintflut. Doo hann viel Leit alles 

valoor. Denne misse ma alle helfe. Awwa wann sinn 

dann die nägschde dran? Doo misse ma doch ebbes 

mache degeeje! 



Hier im Saarland gibt es ihn: den Familien-Zusammenhalt; 

die Hilfsbereitschaft über die Generationsgrenzen hinweg. 

Wir laden euch ein, das zusammen zu zeigen. 

Bei dem ganse Corona-Mischd war’s doch de meischde 

von de Junge net egal, ob e Haufe von uns äldere Leid 

krank werre un die Kranggeheiser aus de Nähde 

platze. Die hann net graad selääds moo ordentlisch uff 

de Butz gehau. Unn jetz muss ma sisch doch emoo 

vorschdelle, dass ne das alles net leischtgefall is. Mir 

sin doch aach, wie ma jung ware, am liebschde uff die 

Schnerr gang un hann uns noo de Määde odda ääwe 

noo de Buuwe umgeguggt! Uff was ihr heit alles 

vazischde misse – geh fort! 

Die Fridays for Future haben von Anfang an gesagt, wenn 

es eine Krise gibt, muss man sie auch wie eine Krise 

behandeln. Das hat die Politik bei Corona auch erkannt. Erst 

recht muss das aber für die Klimakrise gelten. 

Isch saan’s jo imma widda, dass de net uff de Kopp 

gefall bischt. Doo kannsche net moo graad e Impfung 

mache – unn dann wär’s vorbei.  

Gib diesen Dialog an deine Eltern, Omas und Opas, Tanten 

und Onkeln weiter und rede mit ihnen über die Klimakrise, 

wie sie darüber denken. 

Genau! Zeiens aach eire Freinde unn anna Leid, wo na 

kenne, unn wähle am 26. Sepptemba die Baddei, wo 

sisch AM MEISCHDE defoor insetzt, was mir 

Klimagereschdischkeit nenne. Das doo Mool geht’s 

nämmlisch um die Worscht: was mir aweile mache, 

doodevon hängts ab, wie unsa Kinna un Enggele lääwe 

werre. 

Komm mit uns zum nächsten GLOBALEN KLIMASTREIK 

AM 24. SEPTEMBER IN SAARBRÜCKEN. 

Ei es Franzi hat’s joo schon gesaat:  

Komm, am 24. SEPPTEMBA GEHMA ALL 

UFF DIE DEMO midde Kinna unn de Enggele un doo 

schlebbe ma graad noch de Patt unn die Good mit. 

Unn isch saan eisch noch ääns: net alle von de Junge – 

awwa die meischde hann bei Corona uff uns Riggsischd 

genomm un misse imma noch zeriggschdegge. Die 

misse joo aach am meischde die Reschnung blesche, 

wemma so weidamache. Denne gewwe mir awei moo 

ebbes zerigg.  

Solle mir dann druff peife, was moo aus de junge Leit 

werd? Isch finn, jetz sinn mir Äldere draan un zeije ne, 

dasses es genaue Geeschedääl is.  -   Mennena net 

aach?  

Und jetzt?? 

Es kommt net druff aan, dass änner dumm rumschwätzt, 

in de Gummischdiwwele rumlaaft un sisch wischdisch 

macht odda irjendebbes faselt von „enna druffleeje“ – 

un dann kommt nix. 

Mir wolle kää dumm Zeisch heere von weje: 

ma kennde, ma sollde, ma hädde… 

MACHE! UN ZWAA AWEI! 

Machsche mit?  

Doo kannsche disch informiere und noogugge: 
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https://klima-pledge.org/
https://waehlbar2021.de/
https://waehlbar2021.de/
http://klimawahlen.de/

