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Auf einem Stand der Grünen zum Thema Klimaschutz 
und CO2 fragt ein Experte für Reaktorphysik und 
Thermohydraulik den ca. 30-jährigen Klimavertreter. 

Experte: wie hoch ist denn der CO2-Anteil in der Luft? 

Klimavertreter: viel zu hoch 

Experte: wie hoch denn, wie viel Prozent? 

Klimavertreter: weiß ich nicht 

Experte: was ist denn sonst noch in der Luft? 

Klimavertreter: Sauerstoff? 

Experte: genau, und - was meinen Sie, wie viel Prozent? 

Klimavertreter: weiß ich nicht. 

Experte: es sind 21%. Welche Gase sind noch in der 
Luft? 

Klimavertreter: weiß ich nicht 

Experte: schon mal was von Stickstoff gehört? 

Klimavertreter: ach ja, stimmt 

Experte: wie viel Prozent? 

Klimavertreter: weiß ich nicht 

Experte: es sind ca. 78% 

Klimavertreter: das kann nicht sein, das sind ja schon 
99%, dann bleibt für CO2 ja nichts mehr übrig 

Experte: Sie haben Recht, es sind nämlich nur 0,038% 
CO2 in der Erdatmosphäre. 

Übrigens: 

Von den 0,038% CO2 in der Luft produziert die Natur 
etwa 96% selbst, den Rest, also 4%, der Mensch. Das 
sind dann 0,00152%. Der Anteil von Deutschland ist 
hieran 3,1%. Somit beeinflusst Deutschland mit 
0,0004712% das CO2 in der Luft. 
https://t.me/s/freiesth?q=kein+Witz 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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