Presseinformation, 05.10.2021

Der Klima-Spickzettel-Podcast
geht auf Sendung!
Heute ist es soweit, der neue Jugend-Podcast der Autorin und Infografikerin Esther Gonstalla
geht live, überall wo es Podcasts gibt und auf klimaspickzettel.de.
Zeitgleich mit dem Erscheinen ihres neuen Erklärbuches, »Das Eisbuch – Alles, was man
wissen muss, in 50 Grafiken« (oekom verlag).
Das Thema Klimawandel ist so komplex und vielschichtig, da braucht man einen guten Spickzettel um den Überblick zu behalten! Einfach verständliche Zusammenfassungen der vielen
Themenbereiche die ins Detail gehen, interagieren und vernetzt sind. Genau das bietet der
Klima-Spickzettel-Podcast in einfachen Gedanken-Bildern beschreibt die Autorin was die
Kryosphäre ist und wie das Klima von ihr beeinflusst wird, genauso wie Ozeane, Wälder und
Menschen mit dem Klima interagieren.
Am Anfang iher Recherche für jedes Buch und jede Infografik innerhalb des Buches steht immer eine Frage und so gehen auch die Folgen immer einer Frage nach.
Die 1. Staffel widmet sich den Eiswelten der Erde, die zweite den Ozeanen und die dritte den
Wäldern der Erde: im Fokus ist immer das Klima. Die Themenauswahl ist analog zu den 4 Erklärbüchern von Esther Gonstalla die im oekom verlag erschienen sind: Das Ozeanbuch (2017),
Das Klimabuch (2019), das Waldbuch (2021) und Das Eisbuch, was heute erscheint!
In kurzen 5-10 Minütigen Folgen nimmt uns die Autorin auf ihre RechercheReise mit - nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch ihre tatsächlichen
Reisen. Als digitale Nomadin reist Esther seit 2013 um die Welt und so erzählt sie auch von
eindrücklichen Momenten in denen ihr der Zustand der Erde und die Klimakrise begreifbar
werden. Esther radelte durch von das von Waldbränden verwüstete Kalifornien, bekam beinahe einen Hitzeschlag in Australien beim wandern und war damit nicht allein denn die Koalas
konnten sich auch nicht mehr auf den Ästen halten...in Polynesien fühlte sie am eigenen leib
was es heißt, um sein Leben zu schwimmen, aber nicht vor der Haien sondern vor dem zu
warmen Wasser. Sie ist zu den schwindenden Gletschern Kanadas gewandert und erklomm die
Hohenzüge der Rocky Mountains mit dem Fahrrad. An all diesen Orten und noch vielen weiteren, hat sie ein Jahr gelebt - denn sie reist in »slow motion« um die Welt.

Mehr zur Autorin unter www.gonstalla.com
Mehr von ihren Reisen auf instagram @infographic_nomad
Kontakt: eg@gonstalla.com

www.klimaspickzettel.de
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Bildmaterial Teil 1
frei nutzbar in Zusammenhang
mit der Berichtserstattung
über den »Klima-Spickzettel«.

Bei Nutzung der Grafiken:
© Esther Gonstalla »Das Eisbuch«
(oekom verlag, 2021)

Als Buchgestalterin und Infografikerin ist Esther Gonstalla vor allem für
NGOs wie Brot für die Welt, BUND, Mehr Demokratie und Fair Oceans tätig. Im
Zentrum ihrer Arbeit stehen dabei stets der Zustand und der Schutz unserer
Umwelt. Aus den oft komplexen Erkenntnissen der Umweltforschung kreiert
sie leicht verständliche Grafiken.
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Bildmaterial Teil 2

Australien, 2018
Virgina, USA, 2021

Fotos: Privat
Athabasca Gletscher,
Kanada, 2019

Hamburg > Wilhelmshaven
Radtour Deutschland, 2020

Moorea, Franz.
Polynesien, 2017

Als »Digitale Nomadin« reist Esther
Gonstalla seit 8 Jahren in »slow motion«
um die Welt - jedes Jahr lebt sie
in einem anderen Land oder in einer
anderen Weltregion. Fortbewegungsarten
sind dabei hauptsächlich: Campervan,
Fahrrad, Kayak, Wanderschuh und
Segelboot.

Mehr Fotos gern
auf Anfrage!
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