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Pandemie erreicht NRW 

Erftstadt. Am Samstag den 18. April 2048 wurde im Bundestag 

ein wichtiges Thema besprochen. Wie geht es mit der Epidemie 

weiter? Ausgelöst durch eine bestimmte Mückenart, die aufgrund 

des Klimawandels in Deutschland eingewandert ist, ist inzwischen 

jeder sechste  Bewohner des Bundeslandes Bayern infiziert. Die 

Politiker beraten nun was man in dieser Krisensituation tun sollte. 

Es wurde entschieden, die Infizierten vollständig zu isolieren und 

unter Quarantäne zu stellen. Außerdem wurde eine Probe des Virus 

genommen um ihn genauer zu untersuchen und eventuell ein 

Heilmittel zu finden. Sobald man mit dem Virus infiziert ist, 

erscheinen zuerst Symptome einer gewöhnlichen Erkältung. Nach 

zwei bis drei Tagen allerdings treten Schüttelfrost und heftiges 

Fieber auf. Viele Betroffene erleiden Fieberkrämpfe und übergeben 

sich häufig. Dazu kommt, dass Betroffene häufig dehydrieren und 

die Atemwege zu schwellen, was in vier von zehn Fällen tödlich 

endete. 

Insgesamt sind inzwischen rund 100.000 Menschen aufgrund des 

Virus gestorben. Ein Gegenmittel ist noch nicht gefunden. Um sich 

vor einer Infizierung zu schützen, sollte man vermeiden mit allen 

Arten von Mücken in Kontakt zu kommen. Experten raten, man 

sollte sich unbedingt hauptsächlich drinnen aufhalten und 

Insektennetze vor die Türen hängen. Man sollte auch Mückenspray 

verwenden. Wird man trotz allem gestochen, sollte man dringend 

einen Arzt aufsuchen.   

 

Das Wasser wird knapp 

Erftstadt. In der letzten Konferenz des 

deutschen Bundestags am vorherigen Freitag 

wurde beschlossen, dass man ab dem ersten Juli 

2048 nur noch von bestimmten Abholstellen 

Trinkwasser holen darf, da das Wasser knapp 

wird aufgrund des Klimawandels und der 

dadurch steigenden Hitze. In unserem Fall ist 

die Abholstelle Lechenich am alten Rathaus, da 

dieses zentral in Lechenich liegt. Die nächste 

Abholstelle liegt im Liblarer Einkaufszentrum 

„Erftstadt Center“. Man kann täglich von acht 

Uhr morgens bis zwanzig Uhr abends dorthin 

gehen und kostenlos Trinkwasser abholen. Jede 

Person hat dabei ein Limit von 5 Liter pro Tag. 

Wie lange dieser Ausnahmezustand anhalten 

wird, ist noch unklar.   

 
Bundesligaspieltag muss 

verschoben werden 

Frankfurt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) 

gab gestern Nachmittag auf einer 

Pressekonferenz in Frankfurt bekannt, dass auf 

Grund der andauernden Extremhitze der 33. 

Bundesligaspieltag abgesagt werden muss. „Es 

ist gesundheitsgefährdend bei diesen 

Temperaturen Sport zu treiben“ sagte Präsident 

Lukas Podolski.   

Gestern wurde in Köln mit 48° C eine neue 

Rekordhitze für Mai gemessen. Der 

Pressesprecher der DFL gab weiterhin bekannt, 

dass es durch die Waldbrände und die dadurch 

hervorgerufene Not vieler Menschen 

unangemessen wäre, ein freudiges Fusballfest 

zu veranstalten. „Ich kann mich nicht damit 

anfreunden, dass beispielsweise in Köln vor 

dem Hintergrund der riesen Rauchsäule und in 

direkter Nachbarschaft zum Evakuierungscamp 

auf den Jahnwiesen im Stadion Karnevalslieder 

gesungen werden sollen.“ Somit wird der FC 

Bayern wohl diesen Samstag noch nicht seine 

52. Meisterfeier starten können. 
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Kölner Wälder in Gefahr 

Köln. Der vor zwei 

Wochen ausgebrochene 

Waldbrand in Köln breitet 

sich nun auch auf die 

Erftstädter Wälder aus. 

Betroffen ist z.B. 

Lechenich. Mehrere 

Familien wurden aus der 

Umgebung evakuiert. Die 

Feuerwehr versucht 

vergeblich das Feuer 

einzudämmen. Wir haben 

mit dem Einsatzleiter Uli 

Hart (39) gesprochen. Der Einsatzleiter teilte 

uns mit, dass 53 Menschen aus ihren Häusern 

evakuiert wurden, 200 weitere sollen folgen. 

Betroffen sind vor 

allem Menschen, 

die am Waldrand 

leben. Außerdem 

sei der Lechenicher 

Schlosspark und 

die Burg gefährdet. 

Herr Hart ist der 

Meinung, dass der 

Klimawandel in 

Kombination mit 

einer weg-

geworfenen 

Zigarette die Brandursache sei. Insgesamt 

gerieten 107 Hektar in Brand. 

   

Holland in Not 
Letzten Samstag ist der Meeresspiegel so hoch gestiegen, 

dass die holländische Grenze erreicht wurde. Somit 

bestehen nur noch 26 Prozent des holländischen Festlands. 

Dadurch mussten bereits 187.500 Holländer fliehen und 

wurden somit zu Immigranten.  

         Der Grund des drastischen Anstiegs des 

Meeresspiegels ist der Bruch eines großen Dammes im 

Osten des Landes.                                                          

Aufgrund des Klimawandels und des dadurch steigendem 

Meeresspiegels hätte man die Überschwemmung jedoch 

nicht verhindern können, denn große Teile von Holland 

waren bereits überschwemmt. Wissenschaftler vermuten, 

dass Holland in höchstens 12 Jahren komplett unter 

Wasser sein wird. 

 

 

Abgemagerte Kühe durch 

Erderwärmung 

 
Vor ein paar Monaten fanden Tierschützer 

hunderte von  abgemagerten Kühen. Die Tiere 

waren so abgemagert, dass man ihre Knochen und 

Skelette sehen konnte. Nun stellt sich die Frage, 

was mit den Tieren passiert ist ? 

WIR HABEN DIE ANTWORT FÜR SIE ! 

Durch die starke Erderwärmung zerstört die Hitze 

die Ernten der Farmer, und so kriegen die Kühe 

kaum was zu essen und sehen aus wie Skelette ! 

WELCHE AUSWIRKUNG HAT DAS AUF UNS 

MENSCHEN? 

Kühe bringen uns hauptsächlich Fleisch und Milch 

und wenn die Kühe nix zu essen kriegen, geben sie 

weder Milch noch Fleisch. Und weil wir viel 

Fleisch und Milch konsumieren , hätten wir kaum 

etwas zu essen. 
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Senioren erneut  von Rationskürzungen betroffen 

Berlin. Auf Grund der weiterhin anhaltenden Nahrungsmittelkrise müssen die Bezugsrationen für über 75-jährige 

erneut um 250 kcal gekürzt werden. Somit stehen beispielsweise Männern über 75 Jahren nur noch 1500 kcal pro Tag 

zur Verfügung, während für Männer im Alter von 45 noch 2100 kcal zustehen. Die Umverteilung der Rationierung 

erklärte der Bundeskanzler vor der versammelten Presse so:   

„Wir haben keine andere Wahl und uns schweren Herzens zu dieser Maßnahme entschlossen. Gerade die älteren 

Mitbürger und Mitbürgerinnen haben in den letzten Jahrzehnten unsere Gesellschaft getragen, aber wir wollen den 

jungen Mitmenschen eine gesunde körperliche Entwicklung ermöglichen.“ 

Während die führenden Politiker der Welt sich in Paris zur Klimakonferenz treffen, steht Deutschland vor einer 

Hungerskatastrophe. Der globale Lebensmittelmarkt ist schon seit Jahren aus den Fugen geraten, als auf Grund der 

zunehmenden Trockenheit einheimische Produktion zunehmend zum Erliegen kam. Aber gerade auch die 

afrikanischen und südamerikanischen Länder, auf die in Bezug auf die Lebensmittelproduktion besondere Hoffnungen 

gesetzt wurden, haben mit den Folgen des globalen Klimawandels zu kämpfen. Auch der Import von Lebensmitteln 

nach Deutschland bleibt aus. 

CO2 verändert das Leben im 

Meer 

 

Sydney. Seit Jahrzehnten nimmt das 

Wasser große Mengen an 

Kohlenstoffdioxid auf. Dadurch 

sterben mehr und mehr Korallen. Es 

kommt zur einen Rückbildung der 

Korallenriffe. Einigen Tieren haben 

deswegen keine Nahrungsgrundlagen 

mehr. Außerdem steigt die 

Wassertemperatur  und ein paar Fische 

sind gezwungen in den Norden zu 

ziehen. In zwei Tagen werden sich die 

Politiker der 10 wichtigsten Länder in 

Paris um über den CO²-Gehalt in den 

Weltmeeren zu sprechen. Viele 

Journalisten rechnen aber nicht damit, 

dass die Politiker sich schnell einigen 

können. 

 

Die letzten Einwohner fliehen! 

Die letzten Einwohner der Bahamas fliehen! Der Meeresspiegel ist in 

den letzten Jahren so  gestiegen, dass viele Inseln in den nächsten 

Jahren nicht mehr da sein werden. Peter Burghardt (47) beschreibt 

die Situation auf den Bahamas so: „ Ich befinde mich hier auf den 

Bahamas. Es sind schon fast alle Menschen von der Insel geflohen. 

Die letzten 21 Einwohner der Bahamas sind auf dem Weg die Inseln 

zu verlassen.“ Ein Einwohner spricht: „ Totale Katastrophe hier! 

Schon vor Jahren wurden kleine Teile der Inseln überflutet aber, dass 

es so stark werden wird, dass die ganzen Inseln verschwinden, das 

hätte ich nie gedacht.“  

Bald könnten auch die Küstenabschnitte von Deutschland betroffen 

sein z. B. Hamburg oder Bremerhaven. 
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Die Welt versinkt im Chaos! 

Bald könnte auch der Golfstrom zum Erliegen kommen, dass dauert, wenn es so weiter geht allerdings noch 15-20 

Jahre. Die Folgen die dieses Ereignis mit sich bringt werden sehr verheerend sein. Noch haben wir eine sehr starke 

Hitzewelle die uns stark zu schaffen macht. Allerdings könnte uns und wird uns ehe wir uns versehen eine neue 

Eiszeit überraschen. 

Da hat der Eisbär doch noch Glück gehabt. Waldbrände in ganz Europa setzen der Vegetation und ein paar Städten in 

unserer Gesellschaft sehr stark zu.  

Unter den betroffenen Waldgebieten sind auch der überallbeliebte Schwarzwald und der Großteil des Yukon Gebietes 

betroffen, obwohl man dies bei seiner ursprünglichen Temperatur nicht so bald vermutet hatte.  

In der Ukraine sind schon die ersten großen anarchistischen Bewegungen an die Macht kleinerer Orte gekommen und 

machen der Regierung Druck:  Aber auch kleinere Ereignisse haben für uns Folgen.  

Zum Beispiel den Lebensraumwechsel mehrerer Fische denen es entweder zu warm oder zu kalt wird ziehen in den 

Norden oder Süden. Dadurch bricht das ganze Ökosystem zusammen. Auch der Säuregehalt ist in den letzten Jahren 

nochmal drastisch gestiegen und die Korallenriffe sind beinahe endgültig ausgelöscht. Dies verschlimmert den 

Zustand der Fischbestände auch sehr und zwingt sie zu weichen. Fische die an diese Pflanzen angewiesen sind wie 

z.B. der Clown-Fisch werden, oder sind schon gänzlich aus unseren Meeren verschwunden. 

 

 


