
1. Fasse folgenden Text kurz zusammen und arbeite die Kernaussage heraus! 
2. Erläutere anhand von Textbelegen, mit welchen sprachlichen Mitteln die Position der Autorin verdeutlicht wird! - 
3. Nimm abschließend begründet Stellung zu der Frage, ob Kommentare in den Medien überhaupt etwas bringen!
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Ab heute ist Schluss mit Entschuldigungen

Gerade habe ich mir die Rede von Greta Thunberg von der Verleihung der "Goldenen Kamera" angesehen. Und ich bin 
getroffen, schockiert, zu Tränen gerührt, wütend und entschlossen, endlich mein Leben zu ändern.

Dieses Mädchen in ihrer Schlichtheit ist nicht käuflich, ist ehrlich und knallhart. Die Wahrheiten, die sie uns um die Ohren 
haut, sind gegen uns alle gerichtet. Obwohl ich mich als aufgeklärten Menschen betrachte, der sich gerne auf die Fahne 
schreibt, die Klimaerwärmung ernst zu nehmen, unsere Umwelt zu schützen und ein aufgeklärter Bürger zu sein, fühle 
ich mich in der Sache Klimaschutz schuldig im Sinne der Anklage. Jetzt mehr denn je. Habe ich doch bis vor 20 Minuten 
geglaubt, dass es total in Ordnung ist, an der Kasse einen Stoffbeutel zu kaufen, anstatt eine Plastiktüte, dass es nicht 
so schlimm ist, den, weil es einfach so gemütlich ist, heimeligen Kamin im Winter anzuzünden, dass das bisschen 
Leberwurst auf dem Sonntagsbrötchen so schlimm nicht sein kann, dass ich oft zum Obst ohne Plastikverpackung 
greife, aber je nach Laden kann man da eben nichts machen, dass der Wochenendtrip nach Rom mit dem Flugzeug ja 
nicht an jedem Wochenende bei mir stattfindet, dass ich nur, wenn ich meinen eigenen mal eben nicht dabei habe, zum 
To-Go-Becher greife... Ich könnte noch ewig so weitermachen, und mir fallen immer neue Entschuldigungen ein.

Aber das geht so nicht. Ich kann nicht von allen anderen erwarten, dass sie ihr Verhalten ändern und bei mir so 
großzügig damit umgehen. Ab heute ist Schluss damit.

Ab jetzt ist Schluss mit der Luxus-CO2-Drecksschleuder. Ich kaufe nie wieder einen Stoffbeutel, denn diesen müsste ich 
137 Mal benutzen, damit der ökologische Fußabdruck mit einer Plastiktüte gleichzieht. Und auch die kaufe ich nie mehr. 
Das Gemüse fülle ich nun in eine meiner unzähligen Taschen, der To-Go-Becher ist ab jetzt tabu, für meine Familie 
kaufe ich keine Wurst oder Fleisch mehr, und für meinen Kurzurlaub denke ich doppelt und dreifach nach, ob es denn 
wirklich mediterran sein muss.

Es kann nicht sein, dass wir alle Greta ja ach so toll finden, und dann doch weitermachen wie bisher. So borniert kann 
ich von nun an nicht mehr sein. Dieses Kind hat mich wachgerüttelt, denn es geht um meine Kinder, es geht um Ihre 
Kinder, es geht um alle Kinder dieser Welt. Und ich kann Ihnen nur raten, schauen Sie sich die Rede an. Sie sollte auch 
Ihr Leben verändern.
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Notizen

Formuliere aus deiner Stellungnahme eine Rede!

•Begrüßung 

•Einleitende Aussage: Wecken des Interesses - 
z.B. durch eine bemerkenswerte oder provokante 
These oder eine Frage

•Argumentierender Hauptteil - mit 
Publikumsanrede zwischendurch

•Zusammenfassung oder Appell am Schluss


•Dank für Aufmerksamkeit
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