
Wie steht es um unser Klima? 
Sonderbericht des Weltklimarates 
 
Bild: Im Zentrum der Illustration ist eine Erdkugel zu sehen, eine Wolke mit dem Schriftzug 
„CO2“ befindet sich mittig vor der Erde, darüber ein rotes Thermometer. Links steht eine 
Frau auf einer Leiter und hält einen Stift, sie scheint die Wolke beschriftet zu haben. Rechts 
steht ein Mann, der einen großen Blumenkübel mit einer Pflanze über dem Kopf hält. In der 
Mitte kniet eine weitere Person vor Solarpanels, unterhalb der Erdkugel. Hinter der Erdkugel 
gucken ein paar Pflanzenblätter hervor, oben ist warme Luft, die aufsteigt, angedeutet, 
rechts und links weitere Wolken. 
 

Wie hat sich das Klima verändert? 
Bild: Die Grafik illustriert den Einfluss des Menschen auf die Temperatur des Ozeans, 
Erdatmosphäre und der Landflächen. Mittig ist ein Kreis zu sehen, darin ist ein Mensch 
angedeutet, der Schriftzug sagt „Einfluss des Menschen“. 
Kleine Pfeile zeigen nach unten zu drei weiteren Kreisen. Links ist ein blauer Kreis, in dem ein 
Icon den Ozean abbildet, daneben ein Thermometer, darunter steht „Ozean erwärmt“. 
Mittig befindet sich ein grüner Kreis, darin sind ein Thermometer und eine Wolke abgebildet, 
der Schriftzug darunter lautet: „Atmosphäre erwärmt“. Rechts ist ein oranger Kreis zu sehen, 
darin sind ein Thermometer und ein Kaktus dargestellt, der Schriftzug lautet „Landflächen 
erwärmt“. 
 

Immer höher: Temperaturen und Meeresspiegel steigen  
Bild: Untereinander angeordnete Kastenelemente stellen einen Zeitstrahl da. Im ersten 
Kasten oben steht 2019, der Text unterhalb der Zeitangabe lautet „CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre so hoch wie seit zwei Millionen Jahren nicht mehr“, daneben ist eine Wolke mit 
dem Schriftzug „CO2“ abgebildet und Pfeile, die aus der Wolke nach unten zeigen.  
Im darunter folgenden Kasten steht „Seit 1970“, der Text unterhalb der Zeitangabe lautet 
„Globale Oberflächentemperatur schneller gestiegen als in jedem anderen 50-jährigen 
Zeitraum der letzten 2.000 Jahre“. Daneben ist eine Erdkugel mit Thermometer dargestellt. 
Im Kasten darunter steht „2011–2020“, der Text unterhalb der Zeitangabe lautet 
„Meeresfläche in der Arktis erreichte den niedrigsten Stand seit 1850“, daneben ist ein 
schmelzender Eisberg unter einer Sonne dargestellt. 
Im Kasten darunter steht „Seit 1950“, der Text unterhalb der Zeitangabe lautet „Mittlerer 
globaler Meeresspiegel seit 1900 schneller gestiegen als in jedem vorangegangenen 
Jahrhundert in den letzten 3.000 Jahren. Daneben ist die Meeresoberfläche dargestellt, 
Pfeile zeigen nach oben.  
Im untersten Kasten ist links ein großes Ausrufezeichen abgebildet, daneben steht 
„Erkenntnis: Der Einfluss des Menschen hat das Klima in einem Maße erwärmt, wie es seit 
mindestens 2.000 Jahren nicht mehr der Fall war.“ 
 

Folge des Klimawandels 
Bild: Oben steht „Der vom Menschen verursachte Klimawandel beeinflusst Wetterextreme. 
Dazu gehören:“ 
In der Mitte der Darstellung ist links ein blaues Thermometer abgebildet. Oben eine dunkle 
regnende Wolke, darunter ein Wirbelsturm, rechts ein verdorrter Baum, der auf rissigem 
Boden steht. 



Über dem Thermometer steht „Hitzeextreme“, über der Wolke 
„Starkniederschlagsereignisse“, links unter dem Wirbelsturm „Schwere tropische 
Wirbelstürme“ und rechts unter dem Baum „Gleichzeitig auftretende Extremereignisse wie 
Hitzewellen und Dürre“. 
 

Extreme Wetterlagen. 
Bild: Oben steht die Frage „Wie häufig kommt ein Extrem durchschnittlich in einem Zeitraum 
von zehn Jahren vor?“ 
Darunter befindet sich eine Tabelle, links in einer Spalte die Jahreszahlen, daneben die 
Spalten „Heiße Temperaturextreme“, „Starkniederschlag“ und „Dürren“. Mittels Sternchen 
ist vermerkt, dass all diese Angaben sich auf Wetterextreme über Land beziehen. 
Inhalt der Tabelle: 
1850–1900:  Heiße Temperaturextreme: Einmal, Starkniederschlag: Einmal, Dürren: Einmal 
 

Gegenwart 1 °C: Heiße Temperaturextreme: Tritt wahrscheinlich 2,8 Mal auf, 
Starkniederschlag: Tritt wahrscheinlich 1,3 Mal auf, Dürren: Tritt wahrscheinlich 1,7 Mal auf 
 
1,5 °C: Heiße Temperaturextreme: Tritt wahrscheinlich 4,1 Mal auf, Starkniederschlag: Tritt 
wahrscheinlich 1,5 Mal auf, Dürren: Tritt wahrscheinlich 2,0 Mal auf 
 
2 °C: Heiße Temperaturextreme: Tritt wahrscheinlich 5,6 Mal auf, Starkniederschlag: Tritt 
wahrscheinlich 1,7 Mal auf, Dürren: Tritt wahrscheinlich 2,4Mal auf 
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