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GReeNPeACe4KiDS

1.1 Collage zum Thema UmweltschUtz

Quelle Bilder:
alsa.at/chemiereport/stories/4311/, www.anti-atom-sonne.de/sonne.gif, www.greenpeace4kids.de/, www.karika-
tur-cartoon.de/weihnachten/klimawandel.jpg, www.oekomarkt-hamburg.de/img/gentechnik/genfoodneindanke.
jpg, www.waidhofen.cc/landwirtschaft.jpg, www.tierschutz-btf.de/images/tierschu.gif, www.bmvbs.de/Bild/origi-
nal_973024/Satellitensystem-zur-Unterstuetzung-von-kombiniertem-Verkehr.jpg, www.fotogemeinschaft.de/d/40188-
1/Wasser-14.jpg, www.new-dream.de/image/wallpaper/natur/wald/wald_01.jpg, www.profis-andkids.org/global_war-
ming.gif, europa.eu/newsletter/images/new/recently_06_74.jpg
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1.2 arbeiTsblaTT – greenpeaCe4kids 

Abenteuer Greenpeace

Kanada, 1969. Eine kleine Gruppe von Kriegs-
gegnern und Umweltschützern sitzt um den 
Küchentisch und grübelt, wie man die ameri-
kanischen Atombombentests auf der Insel 
Amchitka stoppen kann. Sie fassen einen Plan 
und entscheiden: wir mieten uns ein Schiff, 
fahren hin und ankern genau neben der Bom-
be. Das Schiff heißt Phyllis Cormack. 

Eine Umweltorganisation ist geboren. Green-
peace.

www.greenpeace4kids.de ist die Greenpeace-Seite für junge Umweltschützer.
Besucht die Seite und beantwortet folgende Fragen!

a) Themen: http://www.greenpeace4kids.de/themen/ 

Welche Themen gibt es auf dieser Seite? In welchen Bereichen ist Green-
peace4kids tätig? Zählt hier einige Themen auf!

	Atomenergie
	Chemie
	F
	G
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GReeNPeACe4KiDS

b) Greenteams: http://www.greenpeace4kids.de/greenteams/ 

	Welche Greenteams werden vorgestellt?
	Wählt eine Gruppe aus!
		Was macht das Greenteam? Welches Ziel hat die Gruppe? Was tun sie für ihr 

Ziel?

Greenteam Ziel Aktivitäten

c) Kontakt: http://www.greenpeace4kids.de/start/kontakt/ 

 Wie könnt ihr Greenpeace4kids erreichen?
 
 

Adresse?  ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Telefon? ......................................................................................................................................

Von wann bis wann?..................................................................................................................

......................................................................................................................................................

E-Mail? ........................................................................................................................................

d) E-Card: http://community.gp4k.de/ecard/index.htm 

Sendet eine E-Card an einen Freund oder an den Lehrer!

An wen sendest du eine E-Card? ………………………………………………………………………………

n_11-12_d_greenpeace.indd   6 2007.08.08.   11:48:09



GReeNPeACe4KiDS

e) Spiele: http://www.greenpeace4kids.de/fun/spiele/ 
 
	Lust auf Spiele?
	Spielt Weg mit dem Müll oder löst das Greenpeace-Quiz!
	Aber Vorsicht! Ihr habt noch eine Aufgabe, achtet also auf die Zeit!

f) Deine Meinung: 
 http://www.greenpeace4kids.de/start/deine_meinung/ 

	Lest den Text im Feld unten!
		Sucht den Menüpunkt Deine Meinung auf der Seite! Ergänzt zuerst das The-

ma im Feld unten!
		Schreibt eure Meinung zum angegebenen Thema oder zu einem anderen The-

ma in das Feld unten! 
	Sendet euren Brief an Greenpeace4kids!
	Vergesst eure E-Mail Adresse nicht!  

Quelle Bilder: www.wdr5.de/lilipuz/programm/zeitkreisel/media/1_bild/05-10-17_greenpeace-
schrift.jpg, www.greenpeace4kids.de
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2.1 CheCkblaTT – sTaTionenlernen 

cHeckBLaTT

name der gruppe: ..................................................................................

name der Teilnehmer: ...........................................................................

Wie habt ihr die Aufgabe gelöst? Ist alles gut gelaufen?
Zeichnet ein Gesicht in die Tabelle unten! 

 - gut   - es geht    - nicht so gut

1. station 2. station 3. station 4. station 5. station 6. station

Was habt ihr hier gelernt? 

1. station 2. station 3. station 4. station 5. station 6. station

neue Wör-
ter:

über die Um-
welt,  
über Um-
weltschutz:

Quelle Bild: www.haverford.edu/publications/Winter06/checkpoint.jpg 
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2.1 arbeiTsbläTTer - sTaTionenlernen

1. Station: Der Auftakt
Klickt auf den Lautsprecher rechts!
Hört euch den Hörtext an und beantwortet die folgenden Fragen!

a) Was ist hr2? 

 eine TV-Sendung
 ein Radiokanal
 eine Zeitung
 ein Kinoportal

b) Welche Themen behandelt die Sendung heute? 

L .........................................   W   ...........................................   K  ............................................
c) Was ist eine Krimskramskiste?

...........................................................................................................

d) Ist hr2 ein lustiger Sender? Warum?

............................................................................................................

e) Füllt das Checkblatt aus und geht weiter zur nächsten Station!

Quelle Bilder: www.garmin.hu/data/voice.jpg, www.klangohr.de/Kinderradio/hr2_Domino.jpg, 
www.khalisi.com/comics/schatztruhe/schatzkiste.gif
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2. Station: Wie ist das Klima?
Klickt auf den Lautsprecher rechts! 
Hört euch den Hörtext an und löst die folgenden Aufgaben!

a) Die Tabelle zeigt euch die Schlüsselwörter des Hörtextes:

Klima-
rat

Welt-
klima-
bericht

For-
scher

Abgase Luft Erde Grad Winter wärmer Schnee

b)Was sagt die Moderatorin über…? 

 	die Abgase:  ..............................................................

 ..........................................................................................

 	die Luft:  ....................................................................

 ..........................................................................................

 	die Erde:  ...................................................................

 ..........................................................................................

 	den Winter:  ..............................................................

 ..........................................................................................

 	den Schnee:  .............................................................

 ...........................................................................................

c) Fasst in einigen Sätzen zusammen, was Klimawandel bedeutet! 

Seht euch dazu die Fotostrecke auf dieser Seite an!  Macht Notizen zu den Bildern!
http://www.tagesspiegel.de/politik/nachrichten/klimawandel-klimarat-konfe-
renz/98160.asp# 

d) Füllt das Checkblatt aus und geht weiter zur nächsten Station!

Quelle Bilder: www.garmin.hu/data/voice.jpg, www.oliverschopf.com/ir/pol_kar/welt/w603x486/
hitze.jpg
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3. Station: Was macht CO2?
Klickt auf den Lautsprecher rechts!
Hört euch den Hörtext an und löst die folgenden Aufgaben!

a) Welche Schlüsselwörter gibt es im Text?

b) Ordnet die Begriffe einander zu!

Wasser    steigt 
Die Gletscher   verschwinden ganz im Meer
der Meeresspiegel   dehnt sich aus
Inseln    breiten sich aus
Sonnenstrahlen   schmelzen 
Inseln    werden immer häufiger
Wirbelstürme   scheinen auf die Erde 
Wüsten    werden immer kleiner

c) Was ist Sophies Meinung nach die Ursache für die Veränderungen in der Na-
tur?

d) Füllt das Checkblatt aus und geht weiter zur nächsten Station!

Quelle Bilder: www.garmin.hu/data/voice.jpg, www.mpimet.mpg.de/uploads/pics/glet-
scher1.jpg

Greenpeace Greenteam CO2
ausatmen reflektieren schädlich
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4. Station: Was sagt die Bundeskanzlerin?

Klickt auf den Lautsprecher rechts!
Hört euch den Hörtext an und löst die folgenden Aufgaben!

a) Füllt den Lückentext aus!

Fügt die folgenden Wörter in die Lücken im Text ein:
tun  dramatische  gemeinsam  globale  jetzt  klar  rückgängig Erde

Zwar kann man nichts mehr ____________________ machen, aber wir 
müssen zumindest alles dafür ___________, dass nicht noch mehr CO2 in die 
Atmosphäre gelangt. Das haben __________ wohl auch die Politiker kapiert, 
Bundeskanzlerin Angelika Merkel zum Beispiel. 
„Wenn wir den Berichten der Klimaforscher glauben dürfen, dann ist die Erwär-
mung der ________ eine der ganz großen mittel- und langfristigen Bedrohun-
gen, die ___________________ Folgen haben könnte, und eins ist vollkom-
men ________ , diese Bedrohung ist eine ______________ , die jeden er-
reicht, vor der keiner weglaufen kann und die wir nur __________________ 
bewältigen können.“

 

b)  Welcher Satz passt zu welchem Bild und warum? Schreibt die Zahlen in die 
Kästchen!

 	Wir müssen alles dafür tun, dass nicht noch mehr 
CO2 in die Atmosphäre gelangt. 

  
 	Die Erwärmung der Erde könnte dramatische Folgen 

haben. 

  
 	Diese Bedrohung ist eine globale, die wir nur gemein-

sam bewältigen können. 

c) Füllt das Checkblatt aus und geht weiter zur nächsten Station!

Quelle Bilder:  www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/De/Fuer-Kinder/Bundeskanzlerin/bundes-
kanzlerin.html, www.garmin.hu/data/voice.jpg, www.verizonbusiness.com/emea/gfx/360/mar06/
merger_web.jpg, www.azonline.ch/upload/images/content_2006/No1ACFlHDPD1.jpg, www.bioau-
to.sk

1.

2.

3.
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5. Station: Die neuen Autos

Klickt auf den Lautsprecher rechts!
Hört euch den Hörtext an und löst die Multiple Choice Aufgabe! Beantwortet die 
Fragen!

a) Richtig oder falsch? Markiert die richtige Antwort!

a)   Einer der größten Umweltverschmutzer sind:

  Fahrräder  Züge          Autos
 

 Begründet eure Antwort! Hört euch den Text erneut an!..........................................................................
 

b)  Die Politiker wollen, dass…

 die Leute öfters Auto fahren. 
 die Autos in Zukunft noch schädlicher sind. 
 die neuen Autos nicht mehr so viel CO2 ausstoßen.

 Begründet eure Antwort! Was sagt Lilith? .....................................................................................................
 

c) Die neuen Autos sollen ….

 mit leichteren Motoren fahren.  
 keine Klimaanlage haben. 
 Biokraftstoff tanken.

 
 Begründet eure Antwort! Was sagt Lilith?  ....................................................................................................

b) Füllt das Checkblatt aus und geht weiter zur nächsten Station!

Quelle Bilder: www.garmin.hu/data/voice.jpg, tilburg.sp.nl/fractieblog/images/bioauto.jpg, www.
general-solutions.at/landeszeitung/site-files/607/uploads/medium/10+11lindenberger_pkw100_ab-
gase.www.jpg,   www.b100fuel.com/images/beetle%20tdi%20biodiesel%20emblem.JPG
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6. Station: ………………………………………….

Klickt auf den Lautsprecher rechts!
Hört euch den Hörtext an und füllt den Lückentext aus!

a) Füllt den Lückentext aus!

Fügt die folgenden Wörter in die Lücken im Text ein:
Beispiel  Energie  Fahrrad  Flugzeug  Geld  Konferenz  nötig  

Umweltminister  Verkehrsmitteln  Windmühlen Flugzeug spenden

Einen ganz ähnlichen Vorschlag hat auch der deutsche __________
__________________ Siegmar Gabriel für die Politiker der Bun-
desregierung gemacht. 
„Wenn sie zum ________________ mit dem _____________
___ irgendwo hinfahren, dann wird gesagt, so und soviel CO2 stößt 
das Flugzeug sozusagen aus, und diese Menge CO2 also das wird dann 
in ________ umgerechnet, und das Geld müssen sie dann einem 
Projekt in Afrika ___________, z. B. dass da _____________
_______ gebaut werden, also CO2-freie ______________ her-
gestellt wird. Also, ich finde es nicht schlecht, aber sie könnten zum 
Beispiel auch gar nicht mehr erst mit dem _______________fah-
ren, sondern z. B. auch die __________________ dann über Vi-
deo-Konferenz machen, weil die fahren oft mit dem Flugzeug, wo das 
eigentlich gar nicht __________ ist. Sie könnten auch mal bei sich 
selber anfangen und mal auf ______________ steigen oder über-
haupt mit öffentlichen ______________________________ 
fahren.“ 

b) Fasst den Text in wenigen Sätzen mündlich zusammen!

c)  Findet eine Überschrift für diesen Textteil! Schreibt euren Vorschlag in die 
Lücke am Seitenanfang!

   (6. Station: ………………………………………….) 
d) Das ist die letzte Station. Habt ihr alle Aufgaben der 6 Stationen gelöst? 

Füllt das Checkblatt aus und wertet die Ergebnisse gemeinsam aus!

Quelle Bilder: www.garmin.hu/data/voice.jpg, www.pferdreiter.de/Flugzeug.jpg
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2.1 lehrerhilfe – krimskramskisTe hörTexTe  

1. 
HR-2 Domino – Radio für Kinder – die Krimskramskiste
Um Luftverpestung geht es heute, um die wilden Kerle und natürlich…
Natürlich haben wir 1a Tipps für euch, wo ihr am Wochenende Karneval feiern könnt.
Mein Name ist Petra Demant.

2. 
Als der Klimarat der Vereinten Nationen vor kurzem seinen Weltklimabericht vorlegte, waren alle 
geschockt. Durch die Abgase, die wir in die Luft pusten, wird es auf der erde immer wärmer. Bis 
zu vier Grad in den nächsten einhundert Jahren, sagen die Forscher. Was ein paar Grad mehr aus-
machen, haben wir schon in diesem Winter gemerkt, Schnee gab es bisher kaum. Aber das ist noch 
längst nicht alles.

3. 
Sophie Große Rüschkamp ist 12 Jahre alt, ist Mitglied in einem Greenpeace Greenteam, und hat 
sich schon viel mit diesem Thema beschäftigt. 
„Schuld daran ist eigentlich das CO2. Das ist ein farbloses und geruchsloses Gas, was in der Luft 
enthalten ist und was wir auch ausatmen, und wenn davon aber zu viel in der Luft ist, dann wird es 
schädlich, wie es jetzt nämlich gerade dabei ist zu werden und eigentlich schon ist. Die Sonnenstrah-
len scheinen ja auf die erde, und das wird von der erde reflektiert, und dieses CO2 reflektiert dies 
wieder und deshalb ist es so warm auf der erde, weil es nicht in den Weltraum entweichen kann, 
die Sonnenstrahlen, sondern weil es hier auf der erde unten bleibt. Die Gletscher schmelzen, und 
das Wasser dehnt sich aus, das bedeutet, der Meeresspiegel steigt, und dann werden inseln immer 
kleiner, und wenn das so weiter geht, verschwinden sie ganz im Meer, und Wirbelstürme, also Un-
wetter, das wird immer häufiger alles, es gibt halt Dürreperioden oder Hitzeperioden und Wüsten 
breiten sich aus.“

4. 
Zwar kann man nichts mehr rückgängig machen, aber wir müssen zumindest alles dafür tun, dass 
nicht noch mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt. Das haben jetzt wohl auch die Politiker kapiert, 
Bundeskanzlerin Angelika Merkel zum Beispiel. 
„Wenn wir den Berichten der Klimaforscher glauben dürfen, dann ist die erwärmung der erde eine 
der ganz großen mittel- und langfristigen Bedrohungen, die dramatische Folgen haben könnte, und 
eins ist vollkommen klar: diese Bedrohung ist eine globale, die jeden erreicht, vor der keiner weg-
laufen kann und die wir nur gemeinsam bewältigen können.“

5. 
Die eu-Kommission hat sich deshalb überlegt, dass die Autos in europa sauberer werden sollen, 
denn sie sind einer der größten Umweltverschmutzer. Lilith Mönke ist im gleichen Greenteam, wie 
Sophie und erklärt, was sich die Politiker ausgedacht haben. 
„Demnächst soll es ein Gesetz geben, dass die Autos weniger CO2 ausstoßen. Die neuen Autos 
sollen modernere Motore haben, es sollen Klimaanlagen eingebaut werden, die nicht so viel energie 
fressen, und es soll auch mehr Biokraftstoff getankt werden. Und dann gibt’s weniger Abgase.“

6. 
einen ganz ähnlichen Vorschlag hat auch der deutsche Umweltminister, Siegmar Gabriel für die 
Politiker der Bundesregierung gemacht. 
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„Wenn sie zum Beispiel mit dem Flugzeug irgendwo hinfahren, dann wird gesagt, so und soviel CO2 
stößt das Flugzeug sozusagen aus, und diese Menge CO2, also das wird dann in Geld umgerechnet, 
und das Geld müssen sie dann einem Projekt in Afrika spenden z. B. dass da Windmühlen gebaut 
werden, also CO2-freie energie hergestellt wird. Also, ich finde es nicht schlecht, aber sie könnten 
zum Beispiel auch gar nicht mehr erst mit dem Flugzeug fahren, sondern z. B. auch die Konferenz 
dann über Video-Konferenz machen, weil die fahren oft mit dem Flugzeug, wo das eigentlich gar 
nicht nötig ist. Sie könnten auch mal bei sich selber anfangen und mal auf Fahrrad steigen oder 
überhaupt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.“
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3.1 ClusTerbeispiel – ferien 
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3.1 arbeiTsblaTT – der beTriebsdirekTor

a) ergänzt die Sätze zuerst ohne das Lied anzuhören!

Die Prinzen - Betriebsdirektor 
 
Wenn unsre goldne _____________
hinter eine Wolke _____________
und diese Wolke duftet,
ganz dezent,
nach Schwefeldioxid.

Dann frag ich den ___________________,
bitte sag mir, muss das sein?
Also schalte doch in Zukunft 
deine _______________ ( auch ) ein!

Wenn unser goldner ___________ erst merkt, 
hier muss doch was nicht ____________,
weil die vielen kleinen Fischlein
alle auf dem Rücken     ______________.

Dann frag ich den Betriebsdirektor,
bitte sag mir, muss das sein.
Also schalt doch
deine ___________________ein!

Wenn unser goldner _______________, 
aufs Kiefernwäldchen schaut,
und an Hand der kahlen ______________ sieht,
hier ist irgendwas versaut.

Dann frag ich “Wer ist der Direktor,
wer ist hier so krank? 
Soll das so ________ geh’n?“ (Nee, vielen Dank! )

b) Hört euch nun das Lied an     und kontrolliert eure Lösungen! 

Quelle Bilder: www.kita-kleine-sonne.de/pics/sonne02.gif, www.tehnoservis.si/images/clipart-
direktor.jpg, www.fotosearch.de/thumb/iCL/iCL140/CPL_094C.jpg, www.salzstiegl.at/images/
clipart_stern01.gif, www.fotosearch.de/thumb/iMZ/iMZ003/sha0048.jpg, www.garmin.hu/data/
voice.jpg
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3.1 lehrerhilfe – der beTriebsdirekTor / hörTexT

Die Prinzen - Betriebsdirektor 
 
Wenn unsre goldne Sonne
hinter eine Wolke kriecht
und diese Wolke duftet,
ganz dezent,
nach Schwefeldioxid.

Dann frag ich den Betriebsdirektor,
bitte sag mir, muss das sein?
Also schalte doch in Zukunft 
deine Filter ( doch ) ein!

Wenn unser goldner Mond erst merkt,
hier muss doch was nicht stimmen,
weil die vielen kleinen Fischlein,
alle auf dem Rücken schwimmen.

Dann frag ich den Betriebsdirektor,
bitte sag mir, muss das sein?
Also schalt doch
deine Kläranlage ein!

Wenn unser goldner Abendstern,
aufs Kiefernwäldchen schaut,
und an Hand der kahlen Bäume sieht,
hier ist irgendwas versaut.

Dann frag ich „Wer ist der Direktor,
wer ist hier so krank?
Soll das so weiter geh’n?“ (Nee, vielen Dank! ) 

Quelle Text: www.seeklyrics.com/lyrics/Die-Prinzen/Betriebsdirektor.html 
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3.2 fragebogen – Was kannsT du Tun?

Was kannst du tun?

a) Füge das Bild deiner Partnerin/deines Partners hier ein! 
b) Stell ihr/ihm die unten angegebenen Fragen!

c) Worüber möchtest du sprechen? 

Thema:

d) Was ist das Problem? Wodurch wird die Umwelt gefährdet?

Problem: 

e) Was tut dagegen (dafür) der Staat?

Staat: 

f) Was kannst du dagegen (dafür) tun?

du: 

Quelle Bild: www.pferdreiter.de/Flugzeug.jpg
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