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Erderwärmung, schmelzende Eiskappen und die
wachsende Bedrohung unserer Erde – als Greta Thunberg
in der Schule vom Klimawandel erfährt, ist sie am Boden
zerstört. Was kann sie tun? Wenn die Erwachsenen sich
nicht genug dafür einsetzen, den Planeten zu retten,
muss Greta selbst aktiv werden. Also streikt sie. Jeden
Freitag führt ihr Weg nicht in die Schule, sondern zum
Parlamentsgebäude in Stockholm, wo sie ein Plakat mit
der Aufschrift „Schulstreik fürs Klima“ hält. Anfangs ist
sie allein, doch nach einiger Zeit schließen sich immer
mehr Schülerinnen und Schüler ihrem Streik an. Aus
einem einsamen Protest ist eine weltweite Bewegung
entstanden, die sich für den Schutz des Klimas einsetzt.
Heute ist die junge Schwedin international bekannt,
hält Reden bei wichtigen Veranstaltungen wie der UNKlimakonferenz und ist eine der führenden Stimmen im
weltweiten Diskurs darüber, wie wir unseren Planeten
retten können. Damit sendet Greta die wichtige
Botschaft, dass man nie zu klein ist, etwas Großes zu
bewirken. Eine Botschaft, die man nie zu früh erfahren
kann und die dieses Bilderbuch erzählt.
Jeanette Winter, geboren 1939, ist eine gefeierte
Autorin und Illustratorin. Sie verfasste und illustrierte
eine Vielzahl von Kinderbüchern, die sich häufig mit
bemerkenswerten Frauen beschäftigen. Über Greta
Thunberg sagte sie: „Als ich Gretas Reden hörte, hatte
ich das Gefühl, als spreche sie für mich. Und ich bin 80
Jahre alt.“
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