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Climate Cycle Tour Sommer 2020 

An alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte,  

Schulleitungen, Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten: 

 
Climate Cycle Tour in Deutschland von Worms zum Kaunertal-Gletscher vom 20.07.2020 bis 26.07.2020 

Wir suchen Mitmacher und Unterstützer für unsere oben genannte ClimateCycleTour diesen Sommer. Wir 

wollen Menschen informieren und motivieren, aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen. Bei dieser Tour 

wird von Ort zu Ort geradelt und jeden Tag in Schulen oder anderen Treffpunkten eine ca. 2-stündige Lesung 

mit anschließender Diskussion zum Thema Klimawandel durch das Team gegeben. Die Lesung heißt „Arche 

Noah Reloaded“, ist zusätzlich mit Musik und Bildern bestückt.  

Für weitere Informationen zu dem Projekt könnt ihr auf unsere Website www.climatecycle.de stöbern oder 

uns eine Mail schreiben. 

Wir befinden uns schon im Endstadium und sind bereits durch vier Länder geradelt, haben unser Projekt und 

insbesondere die szenische Lesung „Arche Noah reloaded“ vorgestellt. Nun wollen wir unseren letzten Teil 

von Worms nach Süden bis zum Kaunertal-Gletscher in Tirol radeln und Sie dabei besuchen. 

Leider ist die Covid-19 Pandemie in der Welt, daher kann unser kleines Team nicht wie ursprünglich gedacht, 

an verschiedenen Schulen, Jugendzentren usw. unsere Lesung lesen und danach mit dem Publikum in 

Diskussion zum Thema Klimawandel gehen. Deshalb haben wir ein Ersatzkonzept erstellt. Die Lesung ist nun 

in ein E-Book und ein Audio-Book zum freien Download umgewandelt worden, weiterhin wollen wir ein 

Video-Tutorial erstellen, um zu erklären, wie die szenische Lesung im eigentlichen Sinne durchgeführt 

werden kann. Sie ist nämlich so konzipiert, dass die Lesung auch Unerfahrene in ihren Kreisen, wie 

Sportvereine etc. nutzen können, umso mehr Mitstreiter im Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen. 

Wir haben einen bekannten Rapper namens Spax https://de.wikipedia.org/wiki/Spax_(Rapper) gewinnen 

können, der uns unterstützt, einen offenen Song zum Thema zu erstellen. Der Song wird bereits einen 

Anfang haben und es kann jeder Interessierte weiter an diesem Song zum Thema Klimawandel schreiben 

und den Text aufnehmen. Diese Aufnahmen werden dann in den Song eingefügt, sodass wir am Ende einen 

großen internationalen Song haben werden. Hierfür wird es auch ein Tutorial geben, so dass auch 

Unerfahrene sich am Schreiben eigener Zeilen ausprobieren können. 

Dieses Paket möchten wir gerne einer oder mehreren Schülerinnen oder Schüler oder deren Vertreter, 

Lehrkräften, Schülersprecherinnen und Schülersprecher 

am 20.07.2020 in Worms in der Zeit von 11:00 – 14:00 Uhr und 

am 21.07.2020 in Speyer am Pädagogischen Landesinstitut 

 in der Zeit von 11:00 – 14:00 Uhr 

jeweils übergeben, damit sie es an interessierte Jugendliche weitergeben können.  

In Speyer findet am Pädagogischen Landesinstitut in der Aula (Butenschönstr. 2, Speyer) von  

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr zusätzlich auch die Lesung live statt.  

Da die Plätze dafür begrenzt sind, bitten wir um zeitnahe Anmeldung per Email. 
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So hoffen wir, mehr Jugendliche für das Thema Klimawandel zu sensibilisieren. Den vorläufigen Song wollen 

wir am 29.07.2020 auf dem Gletscher präsentieren, das heißt, schnelle Songschreiber würden ihre Lyrics bei 

der Veröffentlichung schon dabei haben. 

Um unsere Kontakte auf einem maximal möglichen Minimum zu halten, finden diese Treffen nach 

Möglichkeit draußen bzw. in sehr großen Räumen) und mit Abstand statt (ggf. mit Maske).  

Jeder kann sich unseren bisherigen Projektverlauf im Blog auf www.climatecycle.wordpress.com   gerne 

ansehen, für Rückfragen stehe ich zur Verfügung und ich hoffe möglichst viele Interessierte treffen zu 

können. 

Bitte melden Sie sich über das Pädagogische Landesinstitut (margrit.scholl@pl.rlp.de), das uns in Rheinland-

Pfalz freundlicherweise unterstützt, per Email an, damit wir Ihnen noch weitere Informationen zukommen 

lassen und wir wissen, wie viel Personen kommen möchten. Wir bitte um Mitteilung, ob Du/Ihr/Sie in 

Worms oder in Speyer das Paket in Empfang nehmen möchtet bzw. ob die Teilnahme an der Lesung in 

Speyer gewünscht ist.  

Freundliche Grüße  

Chuck Nießit, Projektleitung 
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