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Die weltberühmte 
Umweltaktivistin! 
Greta Thunberg wurde am 3. 
Januar 2003 in Stockholm 
geboren. Im Alter von acht Jahren 
hörte sie zum ersten Mal vom 
Klimawandel. Schnell machte sich bei 
ihr Frustration darüber breit, wie wenig 
unternommen wurde, um dem Klimawandel 
entgegenzuwirken. Das Gefühl wurde immer 
stärker, bis sie im August 2018 beschloss, 
dass sich etwas ändern müsse.

Anstatt wie sonst zur Schule zu gehen, 
bastelte die fünfzehnjährige Greta ein großes 
Schild mit der Aufschrift SCHULSTREIK 
FÜR DAS KLIMA und setzte sich damit ganz 
alleine vor das schwedische Parlament. 
Dort blieb sie fast drei Wochen sitzen und 
rief alle Politiker, die an ihr vorbeigingen, 
dazu auf, schnellstens etwas gegen 
den fortschreitenden Klimawandel zu 
unternehmen.

Ihr Protest erlangte internationale 
Aufmerksamkeit. Als Greta dann wieder zur 
Schule ging, hatte sie bereits hunderttausende 
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Greta nimmt 
an einem 

internationalen 
Klimatreffen teil.

Greta mit weiteren 
Umweltaktivisten bei 

einem Streik im Jahr 2019!

andere Schüler auf der ganzen Welt 
dazu inspiriert, es ihr gleich zu tun. 
Gemeinsam riefen sie die Fridays 
for Future-Bewegung ins Leben 
und gingen von nun an freitags 
nicht mehr zur Schule, sondern 
nahmen an Klimademonstrationen 

teil.

Über die nächsten Jahre hinweg hielt 
Greta auf internationalen Klimakonferenzen 
viele Reden vor hochrangigen Politikern und 
wurde in verschiedensten Dokumentarfilmen, 
Artikeln und Büchern erwähnt. Sie war 
sogar 2019, 2020 und 2021 für den 
Friedensnobelpreis nominiert!

ÜBRIGENS...
Im März 2019 fand, 
inspiriert von Gretas 
Aktivismus, der erste 

globale Klimastreik statt. 
Mehr als 1,6 Millionen 

Menschen in 125 
Ländern haben daran 

teilgenommen!

Schon gewusst?
• Bevor Greta in der Öffentlichkeit auftrat, 

überzeugte sie ihre Familie bereits davon, 
vegan zu leben und zugunsten des Planeten auf 
das Fliegen zu verzichten. 

• Greta ist dafür bekannt, dass sie in ihren Reden 
stets offen und ehrlich ist. Sie lässt sich nicht 
von Erwachsenen einschüchtern – auch nicht 
von Staatsoberhäuptern! 

• Im Jahr 2019 wurde Greta vom Time Magazine 
als bisher jüngste Person mit dem Titel Person 
of the Year ausgezeichnet.

Greta hat das 
Asperger-Syndrom. Das 
bedeutet, dass ihr Gehirn 
Dinge manchmal anders 

verarbeitet. Sie selbst 
bezeichnet ihren Autismus 
als Superkraft, da es ihr 

dadurch noch leichter fällt, 
sich leidenschaftlich auf ein 

Thema zu 
konzentrieren.

Heldin des Planeten!
Greta Thunberg Menschen und der Planet


