
Das Solartaxi - Mit der Kraft der Sonne rundDas Solartaxi - Mit der Kraft der Sonne rund
um die Erdeum die Erde

Louis Palmer hatte schon als Kind einen großen Traum: Er wollte mit

einem Solarfahrzeug einmal um die Erde fahren. Wie er es geschafft

hat, erfahrt ihr hier!

Louis Palmer ist in der Schweiz aufgewachsen. Er hatte schon als Kind

die Idee, mit einem Solarfahrzeug um die Welt zu reisen. Doch er

wusste nicht, wie man ein Solarfahrzeug baut und natürlich kostet so

ein Fahrzeug sehr viel Geld. 

So wurde Louis Palmer zunächst Lehrer. In den Ferien machte er viele

Reisen und begann an Projekten mit solarer Energie zu arbeiten. Im

Jahre 1996 durchquerte er die USA mit einem Ultraleichtflugzeug.

Dafür gewann er sogar einen Preis. 

Louis Palmer ist ein Umweltaktivist. Das bedeutet, dass er sich für die

Umwelt und den Umweltschutz engagiert. Seine Projekte sollen zeigen,

dass jeder etwas tun kann, um unsere Erde zu schützen. 

Leider wurde Louis Palmer von vielen Menschen nicht Ernst

genommen. Doch er gab nicht auf und sammelte 4 Millionen

Schweizer Franken (3,8 Millionen Euro). Damit baute er ein Fahrzeug,

welches mit elektrischer Energie fahren kann und kein Benzin braucht.

Der elektrische Strom wird aus Sonnenenergie gewonnen.   

Quelle: https://de.fxexchangerate.com/chf/eur-4000000-currency-rates.html



Er nannte das Fahrzeug Solartaxi. Es besitzt sogar einen Anhänger, auf

dem das Solarmodul steht. So hat das Solartaxi immer sein Ladegerät

dabei.  

Überall auf der Welt verbreitet Louis Palmer eine wichtige Botschaft:

Jeder kann etwas tun, um unsere Erde zu schützen. Gib niemals auf,Gib niemals auf,

frage um Hilfe, sei kreativ!frage um Hilfe, sei kreativ!

Quelle: https://louispalmer.ch/solartaxi/

Sogar ein Eisbär durfte hinter dem

Steuer sitzen. Natürlich war der Eisbär

nicht echt. Durch den Klimawandel wird

besonders sein Lebensraum gefährdet.

Wenn wir alle mit Solarfahrzeugen

fahren könnten, würden wir weniger

Abgase produzieren. 

Louis Palmer begann 2007 seine Reise um die Welt. Er legte 54.000

Kilometer mit dem Solartaxi zurück und fuhr durch mehr als 40 Länder.

Er war 18 Monate unterwegs. 

Auf seiner Reise traf er viele Menschen. Auch viele Hollywood-Stars,

Politiker und Prinzen durften mitfahren. 

Quelle: http://www.solartaxi.com/mission/route/


