
 

 

Greta Thunberg 
    

Greta Thunberg ist ein Mädchen, das 

2003 geboren wurde. Ihre Mutter ist 

Opernsängerin und ihr Vater ist 

Schauspieler. Sie ist mit Svante 

Arrhenius verwandt. Svante Arrhenius 

hat den Treibhauseffekt erforscht, 

deswegen hat Greta dieses Interesse 

an dem Klimawandel. Auch ihre Schwester, Beata Thunberg interessiert sich für diese 

Themen. Sie singt auch wie ihre Mutter. In ihren Liedern spricht sie auch von Mobbing. 

 

Greta fing schon mit schon acht Jahren an sich für das Themen Umwelt zu interessieren. 

Ihr Interesse an dem Klimawandel kommt nicht nur aus ihrer Familie, sondern ist auch eine 

Folge ihrer Krankheit. Greta leidet an Asperger-Syndrom, das ist eine Art von Autismus. 

Autismus ist eine angeborene Entwicklungsstörung, die manche Menschen aber sogar als 

eine ,,besondere Gabe” ansehen.  

Menschen mit Asperger sind oft sehr intelligent und haben besondere Fähigkeiten, um sich 

in Spezialthemen zu vertiefen. Viele sehr erfolgreiche Wissenschaftler und Künstlerhaben 

dieses Syndrom. Greta hat in Interviews im Fernsehen und in Zeitschriften oft erläutert, dass 

ihre Entschlossenheit mit Asperger zu tun hat und dass ihre Arbeit ohne Asperger so nicht 

möglich wäre. 

 

2018 fing sie an, freitags nicht zur Schule zu gehen. Diesen Streik, an dem inzwischen viele 

Schüler und Studenten in vielen Ländern teilnehmen, hat man ,,Friedas for Future (FFF)” 

benannt. Die Ziele von Friday for Future (FFF) sind: eine bessere Zukunft, die Verbesserung 

der Klimapolitik und vor allem, dass sich junge Leute bewusst werden, wie wichtig es ist, 

auf der ganzen Welt für eine bessere Umwelt zu kämpfen. 

 

 

 



 

 

Friday for Future (FFF) in Bilbao                  

Friday for Future (FFF) gibt es auch in Bilbao, es findet jeden 

Freitag statt, auch z.B. in Algorta und Galdakao. Meistens 

kommen ungefähr 50 Jugendliche zu diesem Klimastreik.  

Viele Jugendliche gehen nicht dorthin denn viele Eltern sind 

dagegen, dass ihre Kinder Unterricht verpassen. 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg 

https://web.de/magazine/panorama/thema/greta-thunberg  

https://www.rtl.de/cms/greta-thunberg-wie-die-16-jaehrige-klimaaktivistin-mit-ihrer-familie-in-schweden-

lebt-4413366.html 

https://www.elplural.com/cumbre-clima/greta-thunberg-cumbre-clima-gente-necesita-contar-historia_229228102 

https://radiomitre.cienradios.com/friday-for-future-el-mundo-para-por-el-cambio-climatico/  
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