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Das Beglleitbuch zurr gleichnam
migen Sond erausstellung „PLANE
ET 3.0 – Kl ima.Leben.Zukunft“
lädt Sie e
ein auf eine
e Reise in die Vergan
ngenheit, die Gegenwa
art und einee mögliche Zukunft
unserer E
Erde. Im errsten Kapite
el lernt derr Leser uns
seren Plane
eten vor deem Erscheinen des
modernen
n Menschen
n kennen. Auch
A
vor un
nserer Zeit wandelten
w
sich
s
das Kliima und da
as Leben
auf der E
Erde dramatisch. Sie ist also nich
ht so statisch, wie sie uns erschheint und birgt viele
Geheimnisse, die ihrr Forscher durch
d
ausge
eklügelte An
nsätze entlo
ocken.
Anschließ
ßend bereisst der Leserr die Gegen
nwart, in de
er der Mens
sch einen ggroßen Einffluss auf
das empffindliche Glleichgewich
ht der Erde ausübt. Err verändert den Planeeten so mas
ssiv und
schnell, d
dass wir die
ese Veränd
derungen w
wahrnehmen
n und direkt messen kkönnen, we
eil sie so
rasch abllaufen. Aucch die Forschung verä
ändert sich,, gerade jettzt wandeltt sie sich vo
on einer
beschreib
benden Wisssenschaft hin zu eiiner, die Prozesse
P
nicht
n
nur vverstehen, sondern
vorhersag
gen möchte
e.
Am Ende
e des Buche
es erfährt der Leser, w
was er tun kann,
k
um un
nsere Zukuunft auf der Erde zu
beeinflusssen, noch herrschende
h
e günstige Lebensbed
dingungen zu
z erhalten und letztlic
ch unser
Überleben so lange
e wie mög
glich zu sicchern. Die Erde wird
d auch ohnne den Me
enschen
fortbesteh
hen, denn sie
s hat scho
on heftigere Erschütteru
ungen als den
d Homo ssapiens erle
ebt.
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