
	

	

 

 

 

              

Liebe Kinder,  

ihr kennt mich noch nicht: Ich bin 
Coco und eine Kokosnuss. Ich 
wohne weit weg von Mühlheim in 
einem Land, das Kiribati heißt. 
Davon erzähle ich euch gleich 
mehr, aber ihr wollt bestimmt 
wissen, warum ich euch heute 
schreibe: Ich habe die 
Hochbeetfreunde im Internet 
kennengelernt. Genauer gesagt bei 
einer Fortbildung, die wir gemacht haben. Da ging es um Klimaschutz und 
Gletscher. Wir Teilnehmer:innen konnten uns in den Pausen ein bisschen 
austauschen. So haben die Hochbeetfreunde und ich festgestellt, dass wir 
uns sehr nett finden und dass wir uns alle für den Klimaschutz einsetzen. 
Also haben wir unsere E-Mail-Adressen ausgetauscht und uns schon 
mehrfach verabredet zu skypen. Bei unserer letzten Unterhaltung haben 
die Hochbeetfreunde mich dann gefragt, ob ich euch mal schreiben und 
von Kiribati berichten könnte. Und hier bin ich! 

Das Land in dem ich lebe – 
Kiribati – besteht aus vielen 
kleinen Inseln, die alle ganz in 
der Nähe des Äquators liegen. 
Wenn ihr mal im Atlas 
schauen wollt, müsst ihr 
Kiribati östlich von Australien 
suchen, also im Pazifischen 
Ozean. Mein Land liegt in den 
Tropen. Wir haben es das 
ganze Jahr über schön warm. 
Und das brauchen die Palmen, 

an denen ich als Kokosnuss wachse, auch. Deshalb findet ihr mich nicht 
bei euch in Deutschland.  

Wir haben schöne Strände hier in Kiribati und türkisblaues Meer. Wenn ihr 
euch das Foto anguckt, bin ich sicher: Ihr würdet hier gerne Urlaub 
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machen. Ich habe das Glück, hier zu wohnen. Allerdings ist leider die 
Frage, wie lange wir alle hier noch auf unseren schönen Inseln wohnen 
können. Vom Klimawandel habt ihr selbst schon viel Ahnung. Und dass 
der Meeresspiegel durch den Klimawandel steigt, wisst ihr auch schon. 
Dafür gibt es mehrere Gründe:  

André Aubergine hatte euch vor ein paar Wochen über das Schmelzen der 
Gletscher in den Bergen erzählt. Naja, und das Wasser muss ja auch 
irgendwo hin... Versteht ihr?  

Außerdem schmilzt durch den Klimawandel das Festlandeis in Grönland 
und in der Antarktis. Auch hier muss das Wasser irgendwo hin.  

Und den dritten Grund, warum der Meeresspiegel ansteigt, vergessen 
manche Leute oft: Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird. Dazu 
habe ich euch einen Versuch herausgesucht. Bitte nehmt aber unbedingt 
ein leeres Marmeladenglas (das ist unten in der Versuchsanleitung auch 
beschrieben) und keinen Plastikbecher und lasst euch von einem 
Erwachsenen helfen. Ihr müsst nämlich an den Herd: 

https://www.nela-forscht.de/2012/02/01/wasser-wird-mehr/ 

Das ist der gleiche Versuch, aber vielleicht gefällt euch diese Anleitung 
besser. Hier braucht ihr keinen Herd: 

https://www.wis-potsdam.de/de/experimente-aus-
wissenschaft/flaschenthermometer 

Also, wenn das Wasser in den Ozeanen sich durch Wärme ausdehnt und 
das Wasser, was vorher zu Eis gefroren war, hinzukommt, steigt der 
Meeresspiegel. Logisch, oder? 

Und jetzt zurück zu Kiribati: Forscher haben ausgerechnet, dass unsere 
schönen Inseln in 30 bis 50 Jahren fast vollständig versunken sein 
werden. Ihr müsst dazu wissen, dass die meisten Inseln, die zu Kiribati 
gehören, sehr flach sind. Sie gucken nur 2 Meter aus dem Meer heraus. 
Nur auf einer ist ein Vulkan, der 80 Meter hoch ist.  

Zwei Meter sind für einen Menschen viel, aber überlegt mal, wie hoch so 
eine große Welle ist, wenn sie an den Strand kommt. Riesig und mal 
locker 2 Meter hoch... 



	

	

 

Ihr versteht sicher, dass diese Aussicht für die meisten Inselbewohner 
sehr schlimm ist. Wir müssen umziehen und viele wissen noch nicht, 
wohin. Unsere Regierung hat vorsorglich ein Stück Land gekauft, das zu 
Fidschi gehört (vielleicht habt ihr von den Fidschi-Inseln schon mal 
gehört? Guckt mal im Atlas nach, ob ihr sie findet!). Das ist natürlich gut, 
aber das ist nicht gerade um die Ecke und dort leben natürlich auch schon 
Menschen. Vermutlich sind sie nett, aber man muss sich erstmal 
aneinander gewöhnen und zusammen überlegen, wie man sich 
organisiert.  

Einige von uns haben in Ländern wie Australien oder Neuseeland Anträge 
auf Asyl gestellt. Das bedeutet, dass wir hoffen, dass diese Länder uns 
aufnehmen, weil es uns durch den Klimawandel nicht möglich sein wird, in 
unserem Land weiter zu leben. Der Klimawandel als Grund für einen 
Asylantrag ist recht neu. Eigentlich bekommt man aus anderen Gründen 
Asyl. Zum Beispiel wenn man in seinem Land nicht mehr leben, weil dort 
Krieg ist.  

Schlimm ist auch, das wir 
sogar heute schon die Folgen 
des Klimawandels merken: 
Wenn Flut ist, steigt das 
Wasser höher als es noch vor 
einigen Jahren war, so dass 
wir häufig Überschwem-
mungen haben. In unser 
Grundwasser dringt 
Salzwasser vom Meer her ein. 
Ihr wisst sicher, dass 
Grundwasser Süßwasser ist. 

Wenn es nun versalzt, können wir es nicht mehr als Trinkwasser 
benutzen. Außerdem sterben Bäume ab, denn auch sie brauchen 
Süßwasser. Es gibt nur wenige Baumarten, die mit Salzwasser gut zurecht 
kommen. Und was das für unsere Ernten bedeutet, könnt ihr euch auch 



	

	

vorstellen: Man kann die Pflanzen auf dem Acker nicht mit Salzwasser 
gießen... 

Wie ihr seht, sind die Probleme die uns der Klimawandel macht, vielfältig. 
Kiribati ist deshalb schon vor langer Zeit einer Gruppe beigetreten, die 
sich „Allianz der kleinen Inselstaaten“ nennt. Da man zusammen mehr 
Einfluss hat, haben sich viele kleine Länder zusammengeschlossen und 
versuchen gemeinsam, auf wichtigen Konferenzen, auf denen Politiker 
über Klimaschutz diskutieren und Beschlüsse fassen, aufzutreten und für 
eine bessere Klimaschutzpolitik zu kämpfen.  

Zum Abschluss habe ich noch ein paar Fotos für euch und ein Rätsel: Hier 
seht ihr die Palme, an der wir Kokosnüsse wachsen. Sie heißt Kokospalme 
und kann 30 Meter hoch werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Foto unten seht ihr Kokosnüsse, die keimen: 

 

  

 

 

 

 



	

	

 

 

Dort gucken also schon kleine Palmen heraus. Könnt ihr sie erkennen? 

Und nun noch das Rätsel: 
Ganz oben am Anfang des 
Briefes seht ihr ein Foto von 
mir, Coco Kokos. Die meisten 
Menschen kennen Kokosnüsse 
so wie auf diesem Foto hier 
rechts. Habt ihr eine Idee, 
warum ich so anders aussehe? 

 

Viele Grüße aus Kiribati 

Eure  

Coco Kokos 

P.S.: Vielleicht habt ihr Lust, ein paar Wörter in meiner Sprache zu 
lernen? „Mauri!“ heißt „Hallo!“ und „Ti a boo!“ „Tschüß!“. 

 

 

 

 

 

 

 

 


