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Kurzbeschrieb
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) befassen sich zuerst anhand eines Arbeitsblatts 
mit dem Begriff des Klimawandels und überlegen sich danach, ob und wie klima-
freundliches Reisen umsetzbar ist.

Unterrichtsverlauf

Einführung
 – Für die Durchführung dieses Unterrichtsvorschlags müssen sich die SuS bereits mit 

dem Treibhauseffekt befasst und diesen verstanden haben. Auf der Pusch-Website 
finden Sie den Unterrichtsvorschlag «Was ist der Treibhauseffekt?» für die Ober-
stufe. Als Alternative kann den SuS das Lernvideo «Der Treibhauseffekt» gezeigt 
werden.

 – Die SuS bearbeiten das Arbeitsblatt AB1a/b, um sich mit dem Begriff Klimawandel 
vertraut zu machen.

Erarbeitung
 – Die SuS beantworten die Fragen auf Arbeitsblatt AB2a/b. 

 – Schnelle SuS können als Zusatzaufgabe das Arbeitsblatt AB3 lösen. 

Abschluss
 – Den SuS wird die Filmsequenz «CO2-Kompensation – einfach erklärt!» gezeigt

 – Anschliessend wird im Plenum diskutiert, was CO2-Kompensation bedeutet.
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Hintergrundinformationen
Natürliche Schwankungen des Klimas fanden schon immer statt. In den letzten 250 
Jahren veränderte der Mensch durch die Industrialisierung aber zunehmend die 
Zusammensetzung der Atmosphäre. Durch die Emission von sogenannten Treibhaus-
gasen wird der natürliche Treibhauseffekt verstärkt. Nicht nur die starke und stetige 
Zunahme der industriellen Produktion, sondern auch die Produktion unserer Nah-
rungsmittel, das Heizen sowie der wachsende Güter- und Personenverkehr führen zu 
einer massiven Mehrbelastung durch das Verbrennen fossiler Energien, das Abholzen 
von Wäldern und Methanemissionen aufgrund von Tierzucht. So hat die Temperatur 
im globalen Durchschnitt in den letzten 100 Jahren um etwa 1 °C zugenommen. 
Diese Temperaturzunahme hat starke Auswirkungen auf die Ökosysteme. In der 
Schweiz hat die durchschnittlihce Temperatur seit Messbeginn um 1864 gar um 2 °C 
zugenommen.

Emissionen durch Flugverkehr
Eine der grössten und bedeutendsten Klimasünden ist der Flugverkehr. Der Anteil 
der CO2-Emissionen aus dem weltweiten Luftverkehr beträgt 2-2.5 % an den globalen 
durch Menschen verursachten fossilen CO2-Emissionen. In der Schweiz betrug der 
Anteil des nationalen und internationalen Luftverkehrs im Jahr 2017 ca. 12.5 % an 
den erfassten Gesammtemissionen von CO2. Aufgrund der starken Zunahme des Luft-
verkehrs nimmt dieser Anteil stetig zu, trotz technischer und operationeller Mass-
nahmen zur Effizienzsteigerung, welche die stark steigende Nachfrage jedoch nicht 
kompensieren können. 2018 registrierten die Schweizer Flughäfen im Linien- und 
Charterverkehr fast 58 Millionen ankommende und abfliegende Passagiere. Das sind 
23 Millionen oder 67 % mehr als im Jahr 2000. Die Gründe für dieses ungebremste 
Wachstum sind vielfältig: So zahlen die Fluggesellschaften beispielsweise keine 
Minearlölsteuer für den Treibstoff und die Flugpassagiere zahlen keine Mehrwert-
steuern. 2018 waren die CO2-Emissionen aus dem Flugverkehr bereits halb so gross 
wie diejenigen des motorisierten Individualverkehrs. Bei gleichem Wachstum beim 
Flugverkehr und tieferen Emissionswerten von Personenwagen werden sich diese 
Anteile rasch weiter annähern. Die Klimawirkung des Flugverkehrs erhält deshalb 
vermehrte Aufmerksamkeit. 

Die Emissionen des Flugverkehrs enthalten neben CO2 verschiedene weitere Kom-
ponenten, die eine Wirkung auf das Klima erzeugen, insbesondere Wasserdampf, 
Stickoxide (NOx), Schwefeldioxid (SO2) und Russ. Während die CO2-Emissionen und 
deren Klimawirkung gut bekannt sind, sind Angaben bezüglich der Klimawirkung 
dieser Nicht-CO2-Emissionen mit grossen Unsicherheiten behaftet und beruhen auf 
Abschätzungen. Nach bisherigen Kenntnissen bewirken die aufgrund der Emission 
von Wasserdampf und Partikeln gebildeten Kondensstreifen und die daraus entste-
hende bleibende Zirren-Bewölkung den weitaus grössten Klimaeffekt der Nicht-CO2-
Emissionen des Flugverkehrs, ähnlich hoch oder etwas höher als der Effekt von CO2.

Klimakompensationen
Bei Klimakompensationen geht es um die Möglichkeit, unvermeidbare Treibhausgas-
emissionen durch die Finanzierung einfacher und effizienter Projekte an anderen 
Stellen auszugleichen. Als Grundgedanke gilt: Für die Atmosphäre spielt es keine 
Rolle, an welchem Ort der Erde Treibhausgase freigesetzt respektive eingespart 
werden. Dementsprechend kann der Ausstoss einer bestimmten Menge CO2 woan-
ders verhindert werden. Dazu dienen meist Klimaschutzprojekte. Ein Beispiel ist das 
von ADES (Association pour le Développement de l'Énergie Solaire) und von MyCli-
mate unterstützte Projekt, bei dem auf Madagaskar die Herstellung und Verteilung 
von klimafreundlichen Solarkochern gefördert wird, um der rasanten Abholzung 

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.adesolaire.org/
https://www.myclimate.org/de/
https://www.myclimate.org/de/
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entgegenzuiwrken und die durch das Verbrennen von Holz entstehenden CO2-Emis-
sionen zu reduzieren. Seit dem Beginn der Aktivitäten im Jahr 2001 konnten so bis 
Ende 2019 rund 2.2 Millionen Tonnen Holz eingespart und über 2.3 Millionen Tonnen 
CO2-Emissionen vermieden werden. 

Weiterführende Informationen 
 – myclimate: Berechnen und kompensieren Sie Ihre Emissionen!

Videos
 – Nordkirche Weltweit (2014): CO2-Kompensation - Einfach erklärt! (3:10)

 – Universität zu Köln (2012): Der Treibhauseffekt (4:11)

Quellen
 – Akademie der Naturwissenschaften SCNAT. (2020). Die Auswirkungen der Flug-

verkehrsemissionen auf das Klima. Zugriff unter: https://naturwissenschaften.ch/
uuid/81bdfda0-d9dd-5a08-921b-763bf98c7286?r=20200527115808_1591187516
_3c5d5736-d621-530f-be01-347a3f8d195a (abgerufen am: 26.06.2020)

 – Association pour le Développement de l'Énergie Solaire ADES. (2020). ADES in 
Zahlen. Zugriff unter: https://www.adesolaire.org/ueber-uns-de/ades-in-zahlen-de 
(abgerufen am 26.06.2020)

 – Bundesamt für Umwelt BAFU. (2020). Klima: Das Wichtigste in Kürze. Zugriff unter: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html (abgeru-
fen am: 26.06.2020) 

 – mobitool. (2016). mobitool-Faktoren. Zugriff unter: https://www.mobitool.ch/de/
tools/mobitool-faktoren-25.html?tag=18?tag=18 (abgerufen am: 26.06.2020)

 – myclimate. (2019). Mit Energiespar- und Solarkochern zurück zur grünen Insel. 
Zugriff unter: https://www.myclimate.org/de/informieren/klimaschutzprojekte/
detail-klimaschutzprojekte/madagaskar-effiziente-kocher-solar-7116/ (abgerufen 
am: 26.06.2020)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.myclimate.org/de/
https://www.youtube.com/watch?v=9kkFKpedDS0
https://www.youtube.com/watch?v=fZKMAGB9o3M
https://naturwissenschaften.ch/uuid/81bdfda0-d9dd-5a08-921b-763bf98c7286?r=20200527115808_1591187516_3c5d5736-d621-530f-be01-347a3f8d195a
https://naturwissenschaften.ch/uuid/81bdfda0-d9dd-5a08-921b-763bf98c7286?r=20200527115808_1591187516_3c5d5736-d621-530f-be01-347a3f8d195a
https://naturwissenschaften.ch/uuid/81bdfda0-d9dd-5a08-921b-763bf98c7286?r=20200527115808_1591187516_3c5d5736-d621-530f-be01-347a3f8d195a
https://www.adesolaire.org/ueber-uns-de/ades-in-zahlen-de
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html
https://www.mobitool.ch/de/tools/mobitool-faktoren-25.html?tag=18?tag=18
https://www.mobitool.ch/de/tools/mobitool-faktoren-25.html?tag=18?tag=18
https://www.myclimate.org/de/informieren/klimaschutzprojekte/detail-klimaschutzprojekte/madagaskar-effiziente-kocher-solar-7116/
https://www.myclimate.org/de/informieren/klimaschutzprojekte/detail-klimaschutzprojekte/madagaskar-effiziente-kocher-solar-7116/
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Arbeitsblatt

Klimawandel – was ist das?

Im folgenden Text erfährst du einiges über den Klimawandel und über dessen Auswir-
kungen. Setze die im Kasten stehenden Begriffe in dien Lückentext ein. 

Klimawandel bedeutet, dass es auf der Erde immer ...................................................... wird. Schuld 

daran ist der Treibhauseffekt. Wenn es wärmer wird, verändert sich das Klima. Das wiederum 

verändert die Umwelt. Weil es wärmer wird, schmilzt zum Beispiel das .........................................

............. am Nord- und Südpol. Schmilzt Eis auf dem Festland, so fliesst das Wasser ins Meer und 

das führt zum Anstieg des ...................................................... . Für die Menschen, die am Meer 

wohnen, kann dies verheerende Folgen haben. Es geht viel Land verloren und die Menschen 

müssen wegziehen. Vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass die ................................... 

schmelzen, worin viel Trinkwasser gespeichert 

ist. Wenn sie schmelzen, geht dieses Wasser 

verloren. Wenn es wärmer wird, steigt auch die 

.................................................. . Der Schnee liegt 

in den Bergen also immer weiter oben. Weil es 

auf der Erde wärmer wird, wird auch das Meer-

wasser wärmer. Das kann die Ursache für  

...................................................... sein. Sie kön-

nen grosse Schäden an Häusern und Strassen 

anrichten.

Man beobachtet auch, dass es mehr   ................

.....................................   gibt. Bäume sind wich-

tige Holzlieferanten. Zudem speichern sie das 

STERBEN AUS  /  TIERE UND PFLANZEN  /  EIS  /  GLETSCHER  /  FISCHE  /  
ANPFLANZEN  /  DÜRREN  /  MEERESSPIEGEL  /  WIRBELSTÜRME  /   

SCHNEEFALLGRENZE  /  WASSER  /  WÄRMER  /   
ÜBERSCHWEMMUNGEN  /  WALDBRÄNDE
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Treibhausgas Kohlendioxid, auch CO2 

genannt. Um zu wachsen, brauchen die 

Bäume CO2. Brennen die Bäume nieder, 

vermischt sich das ganze CO2 mit der 

Luft. Das verstärkt wiederum den Treib-

hauseffekt. 

Warmes Wasser kann verdunsten. Je 

wärmer das Wasser ist, desto mehr 

verdunstet es. Das führt in einigen 

Regionen der Welt dazu, dass es heftig regnet und zu ...................................................... kommt. 

In ganz warmen Regionen (beispielsweise Afrika) kann die Verdunstung des Wassers zu  

...................................................... führen. Wenn es lange nicht regnet, können die Menschen in 

diesen Ländern nichts ...................................................... .

Da es auch kein oder nur wenig ...................................................... zum Trinken gibt, haben die 

Menschen dort Hunger und Durst. 

Auch für die ...................................................... ist es nicht einfach, wenn es wärmer wird. Viele 

sind gut an ihren Lebensraum angepasst. Das heisst, sie brauchen eine bestimmte Temperatur,  

um sich wohl zu fühlen. Es gibt beispielsweise ...................................................... , die im kalten 

Wasser leben. Wenn das Wasser wärmer wird, müssen sie sich einen neuen Lebensraum suchen. 

Irgendwann wird das aber nicht mehr gehen. Einigen Tieren und Pflanzen schreitet die Klimaver-

änderung viel zu schnell voran. Sie können sich nicht anpassen und ............................................... . 
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Arbeitsblatt

Klimafreundlich reisen –  
geht das?

Jedes Jahr gibt es auf der Erde mehr Verkehr. Immer mehr Menschen besitzen ein Auto 
und unternehmen Reisen. Ferienkataloge locken mit Shoppingtrips nach New York, 
London oder Mailand, Kurzferien auf den Malediven oder in Ägypten. Doch jedes Mal, 

wenn wir das Flugzeug benutzen oder mit dem Auto in die Ferien fahren, tragen wir zum Ausstoss 
grosser Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre bei. Nur wer zu Fuss geht oder mit dem Fahrrad 
fährt, verursacht keine Treibhausgase. Busse, Trams und Züge sind klimafreundlicher als Autos, 
da sie viele Leute auf einmal transportieren. Wer Auto fährt, kann durch langsames Fahren oder 
ein sparsames Auto Energie sparen. Obwohl das Flugzeug ebenfalls eine grosse Anzahl Menschen 
befördern kann, ist Fliegen besonders schädlich fürs Klima. Wer einmal nach Florida fliegt (nur 
Hinflug), trägt zum gleich grossen Treibhausgasaustoss bei wie ein Schweizer mit einer durch-
schnittlichen jährliche Autonutzung (11 000 Kilometer)! 

Frage 1: David lebt in Zürich und möchte Verwandte in Paris besuchen. Wie kommt er am klima-
freundlichsten dorthin? Berechne den Ausstoss an Treibhausgasen und schreibe das Resultat auf 
die Linien. 

a)  Er lässt sich 500 km mit dem Auto fahren. 
 Ausstoss an Treibhausgasen: ........................................ Kilogramm

b)  Er fährt 500 km mit dem Zug. 
 Ausstoss an Treibhausgasen: ........................................ Kilogramm

c)  Er fliegt 500 km mit dem Flugzeug. 
 Ausstoss an Treibhausgasen: ........................................ Kilogramm

Hier siehst du, wie viele Treib-
hausgase (wie beispielsweise CO2 
oder Lachgas) pro Kilometer aus-

gestossen werden, wenn David für 
die Reise die nebenstehenden Ver-

kehrsmittel benützt.

Fahrrad 7.75 Gramm
Zug 
(Bahn Frankreich)

12.52 Gramm 
(Durchschnitt Regional- 

und Fernverkehr)

Auto 
(Personenwagen)

208.82 Gramm 
(durchschnittliche Flotte)

Flugzeug 
(innerhalb Europa)

262.97 Gramm 
(Durchschnitt)
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Treibhauspotenzial (Emissionen direkter Betrieb) in g CO2-equ. für 
Personenverkehr international > 200 km (www.mobitool.ch)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
http://www.mobitool.ch
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Frage 2: Ferienplanung! Nach welchen Kriterien wird bei euch in der Familie das Transportmittel 
ausgewählt? 

Frage 3: Ist es also möglich, klimafreundliche Ferien zu machen? Schlage deinen Eltern eine  
klimafreundliche Variante vor und argumentiere für deine Wahl. 

Schon gewusst?  
Wer einmal von der Schweiz in die Türkei und zurück fliegt,  
verursacht dabei so viel Treibhausgas wie ein Äthiopier in 
seinem Alltag während eines ganzen Jahres. 

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Arbeitsblatt

Klimawandel, Wintersport und 
Tourismus

Flugreisen und Ferien in fernen Ländern sind nicht klimafreundlich, da viele Treibhaus-
gase freigesetzt werden und diese die Klimaerwärmung verstärken. Wenn wir aber 
schon beim Thema «Ferien» sind – welche Auswirkungen hat die Klimaerwärmung auf 

unsere beliebten Winterferien? Lies folgenden Zeitungsartikel vom 3. Januar 2045 und beant-
worte anschliessend die Frage. 

 

Frage: Welche Folgen der Klimaerwärmung ergeben sich für ...

a) die Hotels und Bergbahnen sowie deren Angestellten?

b) die in- und ausländischen Touristen, die Ski fahren wollen?

c) die Schweizer Wirtschaft?

«Auch im neuen Jahr hat es noch nicht geschneit. Die Bergbahnen bleiben deshalb bis auf 
Weiteres geschlossen. Die Folge davon sind erste Entlassungen bei den Bahnen, in den Ski-
schulen und den Bergrestaurants. Aufgrund des Schneemangels mussten schweizweit 50 
Hotels aus wirtschaftlichen Gründen den Betrieb einstellen. Der World-Cup-Riesenslalom in 
Adelboden wurde abgesagt. Obwohl noch keine offizielle Mitteilung erfolgte, rechnet man 
für das Lauberhorn-Rennen nächste Woche mit demselben Entscheid. Der Skiverband zieht in 
Erwägung, Rennen in Zukunft von den Alpen in die chilenischen Anden auf 5000 Meter über 
Meer zu verlegen. Ansonsten werden Skirennfahrer gezwungen sein, sich einen anderen Beruf 
zu suchen. Eishockeyspielern könnte dasselbe blühen, denn die Kühlung der Eisbahnen ist 
sehr energieintensiv. Wer die immer steigenden Kosten dafür in Zukunft tragen kann, ist noch 
ungewiss.»
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Lösungen

Klimawandel – was ist das?

Lösung Lückentext

Klimawandel bedeutet, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Schuld daran ist der Treib-

hauseffekt. Wenn es wärmer wird, verändert sich das Klima. Das wiederum verändert die Umwelt. 

Weil es wärmer wird, schmilzt zum Beispiel das Eis am Nord- und Südpol. Schmilzt Eis auf dem 

Festland, so fliesst das Wasser ins Meer und das führt zum Anstieg des  Meeresspiegels. 

Für die Menschen, die am Meer wohnen, kann dies verheerende Folgen haben. Es geht viel Land 

verloren und die Menschen müssen wegziehen. Vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass 

die Gletscher schmelzen, worin viel Trinkwasser gespeichert ist. Wenn sie schmelzen, geht 

dieses Wasser verloren. Wenn es wärmer wird, steigt auch die Schneefallgrenze . Der 

Schnee liegt in den Bergen also immer weiter oben. Weil es auf der Erde wärmer wird, wird auch 

das Meerwasser wärmer. Das kann die Ursache für Wirbelstürme sein. Sie können grosse 

Schäden an Häusern und Strassen anrichten.

Man beobachtet auch, dass es mehr Waldbrände gibt. Bäume sind wichtige Holzlieferan-

ten. Zudem speichern sie das Treibhausgas Kohlendioxid, auch CO2 genannt. Um zu wachsen, 

brauchen die Bäume CO2. Brennen die Bäume nieder, geht das ganze CO2 in die Luft. Das verstärkt 

wiederum den Treibhauseffekt. 

Warmes Wasser kann verdunsten. Je wärmer das Wasser ist, desto mehr verdunstet es. Das führt 

in einigen Regionen der Welt dazu, dass es heftig regnet und zu Überschwemmungen 

kommt. 

In ganz warmen Regionen (beispielsweise Afrika) kann die Verdunstung des Wassers zu  

Dürren führen. Wenn es lange nicht regnet, können die Menschen in diesen Ländern nichts 

anpflanzen . Da es auch kein oder nur wenig Wasser zum Trinken gibt, haben die Men-

schen dort Hunger und Durst. 

Auch für die Tiere und Pflanzen ist es nicht einfach, wenn es wärmer wird. Viele sind gut 

an ihren Lebensraum angepasst. Das heisst, sie brauchen eine bestimmte Temperatur, um sich 

wohl zu fühlen. Es gibt beispielsweise Fische , die im kalten Wasser leben. Wenn das Wasser 

wärmer wird, müssen sie sich einen neuen Lebensraum suchen. Irgendwann wird das aber nicht 

mehr gehen. Einigen Tieren und Pflanzen schreitet die Klimaveränderung viel zu schnell voran. Sie 

können sich nicht anpassen und sterben aus . 

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Lösungen

Klimafreundlich reisen –  
geht das?
Lösungen zu den Fragen
Frage 1: David lebt in Zürich und möchte Verwandte in Paris besuchen. Wie kommt er am klimaf-
reundlichsten dort hin? Berechne den Ausstoss an Treibhausgasen und schreibe das Resultat auf 
die Linien. 

a)  Er lässt sich 500 km mit dem Auto fahren. 
 Ausstoss an Treibhausgasen: 104.41 Kilogramm
b)  Er fährt 500 km mit dem Zug. 
 Ausstoss an Treibhausgasen: 6.26 Kilogramm
c)  Er fliegt 500 km mit dem Flugzeug. 
 Ausstoss an Treibhausgasen: 131.485 Kilogramm
Frage 2: Ferienplanung! Nach welchen Kriterien wird bei euch in der Familie das Transportmittel 
ausgewählt? 

 – Kosten (wie viel kostet ein Flugticket, wie viel ein Zugticket?)
 – Zeit (wie viel Zeit habe ich? Fahre ich für wenige Tage oder mehrere Wochen weg? Wie viel 
Zeit kann ich für die Reise investieren?)

 – Bequemlichkeit (reise ich lieber 2 Stunden im Flugzeug oder 10 Stunden im Zug?)
 – Sicherheit (welches erscheint mir das sicherste Transportmittel?)
 – Umwelt (wie wichtig ist mir die Umwelt und wie viel (Mehr-)Aufwand nehme ich zum Schutz 
der Umwelt auf mich?)

 – Persönliche Ängste (beispielsweise Flugangst) 

Frage 3: Ist es also möglich, klimafreundliche Ferien zu machen? Schlage deinen Eltern eine  
klimafreundliche Variante vor und argumentiere für deine Wahl. 

Noch bevor man bei der Auswahl des Transportmittels die Umweltbelastung des eigenen 
Urlaubs beeinflussen kann, ist es sinnvoll, sich Gedanken über die Destination zu machen. Eine 
klimafreundliche Variante wäre deshalb der Urlaub in der Schweiz. Die Familie bewegt sich mit 
dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr fort und setzt so deutlich weniger Treibhaus-
gase frei, als wenn die Ferien im Ausland verbracht werden.   

In Europa gibt es für manche Destinationen Hochgeschwindigkeits- oder Nachtzüge. 

Ein gut ausgelastetes Auto (ganze Familie) ist relativ klimafreundlich.

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Lösungen

Klimawandel, Wintersport
und Tourismus
Lösungen zu den Fragen
Frage: Welche Folgen der Klimaerwärmung ergeben sich für...

a) die Hotels und Bergbahnen sowie deren Angestellten?

Da wegen Schneemangel immer weniger Touristen in die Schweizer Berge fahren, erzielen die 
Berghotels weniger Umsatz. Die Betten bleiben den Winter über leer und der Betrieb kann nicht 
mehr finanziert werden. Immer mehr Angestellte müssen entlassen werden. Dasselbe gilt für 
die Bergbahnen, die nicht mehr rentieren, ihren Angestellten keine Arbeit mehr bieten kön-
nen und Schritt für Schritt zu Grunde gehen. Die Unternehmen sind durch den Schneemangel 
gezwungen, sich neu zu orientieren und alternative, schneeunabhängige Angebote zu schaffen.

b) die in- und ausländischen Touristen, die Ski fahren wollen?

Die Touristen suchen Skigebiete in Weltregionen auf, in denen es genügend Schnee hat und die 
Pisten befahrbar sind. Sie müssen dafür weite Flugreisen auf sich nehmen. Andere geben den 
Wintersport auf und orientieren sich neu und schneeunabhängig.

c) die Schweizer Wirtschaft?

Die Schweizer Wirtschaft muss mit grossen Umsatzeinbussen rechnen. Rasche Anpassungen 
seitens des Tourismus an die neuen Umstände sind nötig, um Arbeitsplätze zu sichern. Auch 
Branchen wie zum Beispiel Handel, Verkehr und kulturelle Institutionen, die vom Tourismus 
profitieren, sind von den Umsatzausfällen betroffen und müssen schneeunabhängige Angebote 
schaffen.

https://www.pusch.ch/fuer-schulen

