1.1
Geheimnisse zum Weitersagen
Klassenstufe
Zeitbedarf

1. — 4. Klasse
1 Unterrichtsstunde

Anlage

1. Vorlesegeschichte: Geheimnisse zum Weitersagen

Einführung
Unsere Erde wird von verschiedenen globalen Umweltproblemen bedroht. Die Müllberge wachsen immer weiter an und wir wissen nicht wohin mit den vielen Giftstoffen. Bestimmte Gase schädigen die Ozonschicht und es gelangen gefährliche UVStrahlen auf die Erde. Diese verbrennen im Sommer unsere Haut. Und nicht zuletzt
erwärmt sich das Klima durch den vom Menschen verursachten Treibhauseffekt
immer mehr. Die Folgen des Klimawandels bekommen wir schon heute zu spüren.
Die Geschichte „Geheimnisse zum Weitersagen“ gibt Anstoß mit der Klasse über all
diese Umweltprobleme ins Gespräch zu kommen.
Durchführung
Lesen Sie Ihrer Klasse zur Einstimmung in das Thema „Abfall“ die Geschichte „Geheimnisse zum Weitersagen“ vor.
Nachdem die Klasse die Geschichte gehört hat, muntern Sie sie mit folgenden Fragen auf, ins Gespräch über die drei Geheimnisse der Geschichte zu kommen.
-

Welche drei Geheimisse hat der Wächter der Müllkippe Tom und Lilli verraten?

-

Haben die Kinder schon mal von diesen Geheimnissen gehört?

-

Wenn ja, was halten sie davon?

-

Was sind Auswirkungen dieser Umweltprobleme? Und was können wir dagegen
tun?

Die Schülerinnen und Schüler können im Anschluss an das Gespräch ein Bild zu der
Geschichte malen.
Auswertung
Die Kinder werden von den drei Geheimnissen Müllproblematik, Ozonloch und
Treibhauseffekt vielleicht schon gehört haben, aber sie wissen sicher nicht alle genau, um was es geht. Je nach Altersstufe kann man mehr oder weniger tief in die
Problematik einsteigen oder sich auch nur eines der Geheimnisse, z.B. das Müllproblem herausnehmen und dieses genauer besprechen.
Die Geschichte bietet lediglich einen Einstieg ins Thema. Es sollte hierbei nicht zu
tief in die Materie eingestiegen werden.
Anmerkung
Die Broschüre „Geheimnisse zum Weitersagen“ ist online unter folgender Internetadresse verfügbar: http://ec.europa.eu/environment/youth/pdf/secret/benf_de.pdf
Tipp
Nutzen Sie die Geschichte als Einstimmung zu allen folgenden Unterrichtskarten.

