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Verantwortung für die Umwelt

Mensch und NaturMensch und Natur

Vollmond – heute Nacht habe ich wieder 
kaum geschlafen, sondern mich nur un-
ruhig im Bett gewälzt

Frühlingsgefühle – erste Sonnenstrahlen 

locken lachende Menschen in die Straßen-

cafés

Deichbruch? Menschen an der Elbe zittern 
nach tagelangem Dauerregen

Superjahrgang – dieser Weinjahrgang wird 

vor allem wegen des goldenen Oktobers ein 

super Weinjahr werden

Sauregen – immer nur Regen. In der 
Schule sind die Schüler zappelig und un-
konzentriert

Schneechaos – hunderte Auto-

fahrer sind stundenlang auf der 

Autobahn gefangen

Sommerurlaub – die letzten Traumparadiese 
der Erde laden dich ein

Morgenstund’ – was gibt es Schöneres, als morgens 
durch Vogelgezwitscher geweckt zu werden?

 ” Äußere dich zu den Schlagzeilen. Hast du so etwas auch schon beobachtet oder erlebt?
 ” Beschreibe, wie die Natur jeweils auf den Menschen wirken kann.
 ” Trage die Überschriften in das Schaubild ein.
 ” Markiere, wo sich das Zusammenwirken von Natur und Mensch positiv (+) oder negativ (–) 

zeigt.

Auch wenn viele Menschen es gar nicht bemerken, wir sind überall von der Natur umgeben und 
leben mit ihr. Die Natur hat einen direkten Einfluss auf unser Leben.
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Verantwortung für die Umwelt

Beschwerden der NaturBeschwerden der Natur

� Ein seltsames Telefonat – wir wählen die Nummer von Mutter Natur: 018 … … … 

„Hallo, hier sind Paul und Sophie aus 
der 8c.“

„Wir sollen als Hausaufgabe nach-
forschen und aufschreiben, wie es 
dir geht.“

„Huch, das haben wir nicht erwartet. 
Mangelhaft – dann könntest du ja 
sitzenbleiben.“

„Und was passiert, wenn du wirklich 
nicht weiterkommst? Ist das eigentlich 
sehr schlimm?“

„Das ist aber unfair! Kannst du uns 
erklären, warum wir dann alle leiden?“

„Ehrlich, liebe Natur, sag, was dich so 
bedrückt, wir hören genau hin und 
schreiben alles auf. Morgen lesen wir 
es dann in der Schule vor.“

„Guten Tag, ich bin die Mutter Natur.
Was kann ich für euch tun?“

„Danke der Nachfrage, mir geht es 
ziemlich schlecht, in Schulnoten aus-
gedrückt: mangelhaft!“

„Stimmt! Obwohl ich mich mächtig 
anstrenge, sehe ich keinen Fortschritt. 
Immer erfindet ihr Menschen etwas 
anderes.“

„Ich denke schon. Dann wird es euch 
ebenfalls viel schlechter gehen.“

„Das ist ganz einfach erklärt; aber hört 
auch wirklich zu. Ich habe schon oft 
meine Boten ausgeschickt, aber keiner 
beachtet diese Zeichen.“

„Das ist lieb von euch, also darüber 
möchte ich mich beklagen: ...“

 ” Berichte über das Telefonat oder spielt es durch.
 ” Vermute, worüber sich die Natur beklagt. Notiere deine Vermutungen.
 ” Vergleiche deine Stichworte mit denen deines Nachbarn und einigt euch auf besonders wichtige 

Gesichtspunkte.
 ” Was ist mit den Boten gemeint, welche die Natur aussendet?
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Verantwortung für die Umwelt

Beschwerden der NaturBeschwerden der Natur

� Da Paul und Sophie über die Beschwerden von Mutter Natur sehr erschrocken sind, bitten sie 
Mutter Natur, diese in einem Brief genauer zu schildern.
Schon am nächsten Tag erhalten die beiden die folgenden Zeilen:

Liebe Sophie, lieber Paul,

ich freue mich, dass ihr euch so für meine Sorgen und Probleme interessiert. Wenn ich alles 

aufzählen sollte, benötigte ich Tage. Um euch zum Nachdenken zu bringen, reicht es, wenn 

ich euch Ausschnitte aus dem Tagesablauf einer typischen Familie – Familie Sorglos – zeige. 

Also passt gut auf, vielleicht werdet auch ihr euch in den Texten wiederfinden.

Vater Sorglos hat für die Winterzeit die Hei-

zung so programmiert, dass das gesamte 

Haus zum Aufstehen um 6 Uhr angenehm 

warm ist, auch die Räume, die man morgens 

nie benötigt.

Duschgel und Shampoo liegen schmierig und 

angedrückt auf dem Duschrand. Mutter Sorg-

los ärgert sich, wirft alles in den Abfall und 

holt aus dem Keller zwei neue Packungen.

Lena und Anton trödeln wieder einmal. So 

verpassen sie den Schulbus. Da in der ers-

ten Stunde eine Arbeit geschrieben wird, fährt 

Mutter Sorglos sie rasch mit dem Zweitwagen 

zur Schule.

Vater Sorglos hat gerne frische Luft im Büro. 

Er stellt die Heizung auf Drei und kippt das 

Fenster. So bleibt es bis zur Mittagspause.

Als Vater Sorglos abends nach Hause 

kommt, erklärt Anton, dass er unbedingt das 

neue Superhandy brauche. Das alte hat er 

bereits sicherheitshalber im Müllcontainer 

entsorgt. 

Tochter Lena duscht jeden Morgen. Sie stellt 

ihre Lieblingstemperatur ein und lässt das 

Wasser laufen. Sie geht einen Schritt zur 

Seite, schäumt sich die Haare ein und duscht 

diese ausgiebig ab. Danach kommt der Kör-

per mit dem Duschgel dran. Anschließend 

lässt sie das warme Wasser noch eine Zeit 

lang über sich laufen.

In Sohn Antons Zimmer läuft der Fernseher, 

obwohl er morgens gar keine Zeit hat, irgend-

etwas zu schauen.

Ihr Pausenbrot haben Anton und Lena ver-

schenkt. Sie mögen lieber Säftchen, Corn-

flakespäckchen oder Müsliriegel. Die Ver-

packungen liegen nach der Pause verstreut 

auf dem Schulhof.

Lena sitzt lustlos an der Hausaufgabe. Ge-

rade zerknüllt sie zum siebten Mal ein Blatt 

Papier aus ihrem Block, weil sie sich wieder 

verschrieben hat. 

Während des gemeinsamen Abendessens 

laufen im Haus Sorglos drei Fernseher und 

zwei Stereoanlagen.

Da Frau Sorglos noch zum Kaffeeklatsch aufbricht, muss Vater Sorglos spülen. Er räumt das 

Geschirr von vier Personen, die Töpfe und Gläser in die jetzt halb gefüllte Spülmaschine und 

startet sie. Lena wirft ihr neues T-Shirt nach zweistündiger Tragezeit in den Wäschekorb und 

Anton entsorgt den gesamten Müll unsortiert in den Restmüllcontainer. 

Versteht ihr jetzt, warum es mir so schlecht geht? 

Trotzdem viele liebe Grüße
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Verantwortung für die Umwelt

Beschwerden der NaturBeschwerden der Natur

 ” Was prangert Mutter Natur in den einzelnen Beispielen an? Unterstreiche mögliches Fehlverhal-
ten im Text.

 ” Bildet 4er-Gruppen und vergleicht eure markierten Textstellen. Erläutert, warum solche Verhal-
tensweisen nicht in Ordnung sind.
Diese Fragen können euch dabei helfen: Warum spricht Mutter Natur von Familie „Sorglos“? 
Wie sieht es mit der Verantwortung der Familie Sorglos gegenüber der Natur aus? 
Warum trägt der Mensch gegenüber der Natur die Verantwortung?

 ” Stellt zusammen, welches Verhalten aus welchem Grund nicht akzeptabel ist. Ergänzt andere 
fehlerhafte Verhaltensweisen, die im Alltag passieren. 

Welches Verhalten ist fehlerhaft?

 

Warum ist es nicht akzeptabel?

 

 ” Sucht für die nächste Stunde Bilder, Skizzen oder Zeichnungen, um die Zusammenstellung 
zu ergänzen. 

 ” Erstellt mithilfe der mitgebrachten Materialien in der Gruppe eine Collage zum Thema: 
Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber der Natur nicht ernst.

 ” Erläutere die Karikatur und ihren Zusammenhang mit dem Thema Verantwortung.

�
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Verantwortung für die Umwelt

Die Umwelt ist (wird) zerstörtDie Umwelt ist (wird) zerstört

� Schlagzeilen der letzten Jahre

 ” Äußere dich zu den Schlagzeilen. Fülle diese mit mehr Inhalt.
 ” Recherchiere die Schlagzeilen im Internet.
 ” Wo liegen die Ursachen für solche Fakten?
 ” Wer trägt die Verantwortung für sie?

� Die Reaktionen der Natur

Raubbau im Urwald – Amazonas-
gebiet in großer Gefahr

Täglich werden 
200 Fußballfelder

zubetoniert

Ölkatastrophe im 
Golf von Mexiko

Kölner Stadtarchiv 
stürzt in sich zusammen Endlagerfrage ungeklärt – Castortransport 

sorgt für Demonstrationen und Gewalt

Verheerende Feuer 
auf den Kanaren und 

in Griechenland

Fischbestände stehen 
vor dem Aus

Waldschäden immer 
noch dramatisch

Smog-Alarm – immer mehr Städte 
verlangen die Umweltplakette

Ozonloch wieder mit 
großem Ausmaß

Land unter in Pakistan – 20 Mill. 
Menschen auf der Flucht.

Erdbeben auf Haiti – 
Häuser, Hütten, Fabri-
ken stürzten ein wie 
Spielkarten.

Aschewolke über 
Europa – Flugver-
kehr lahmgelegt.

Dürre in Afrika brei-
tet sich aus.

Waldbrände rund um 
den Globus nehmen zu.

Schneechaos in Deutschland – 
hunderte Autofahrer sitzen 

stundenlang fest.

Zyklon „Yasni“ rast über 
Australien – Spitzenböen von 

300 km/h.

Die Alpengletscher 
schmelzen.

Blizzard über den 
USA – Rekordminus-
temperatur!

Rekordsommer – noch 
nie so viele Hitzetote in 

Europa!
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Verantwortung für die Umwelt

Die Umwelt ist (wird) zerstörtDie Umwelt ist (wird) zerstört

 ” Erläutere die skizzierten Reaktionen der Natur, die der Mensch zu spüren bekommt.
 ” Recherchiere zu mindestens drei Katastrophen im Internet und bereite einen Kurzvortrag vor.
 ” Naturkatastrophen gibt es, seit die Erde existiert. Welche sind naturgegeben, welche sind eher 

vom Menschen beeinflusst?
 ” Warum trägt der Mensch mit die Verantwortung für solche Naturereignisse?
 ” Worin siehst du einen Zusammenhang zwischen den Schlagzeilen und den Reaktionen der Na-

tur?

�  Zerstört der Mensch Steuern wir auf eine 
 die Erde? Klimakatastrophe zu?

Die Fakten:

Von insgesamt 23 großen Überschwemmungskatastrophen waren 18 nach 1960.

Elf der zwölf vergangenen Jahre gehörten zu den zwölf wärmsten Jahren seit der Auf-
zeichnung der Oberflächentemperatur, beginnend 1850.

Die Schnee- und Eisdecke auf der Erde verringert sich, die Arktis kann im Sommer mit 
Schiffen durchfahren werden.

Der Meeresspiegel könnte bis 2100 um bis zu 50 cm ansteigen.

Dürreperioden, Hitzewellen, Extremwetterlagen, Überschwemmungen, Wirbelstürme werden 
häufiger.

 ” Welche Szenarien werden beschrieben?
 ” Was bedeuten diese jeweils für die Menschen?
 ” Suche zu den Szenarien Bilder, Beschreibungen oder Karikaturen.
 ” Erkläre die folgende Fotomontage! Entwirf eine ähnliche!
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Verantwortung für die Umwelt

Verantwortung des Einzelnen für die UmweltVerantwortung des Einzelnen für die Umwelt

� Homepage des Umweltfreaks Jeronimo

Kontakt Gästebuch

Ist die Umwelt dir nicht egal, 
zieh im Winter an ’nen Schal.

Ein Pullover fein und dick, 

hält Kälte zurück und ist schick.

Holz sammeln in den 
Sommertagen, brauchst 

du nie, nach Öl und 
Gas zu fragen.

Komposthaufen 
hinter‘m Haus, Bioabfall, 
Blumenerde wird daraus.

Waschmaschine immer voll, 

draußen trocknet Wäsche toll.

Strom durch Sonne, 
das muss sein, selber fahr 

ich Energie so ein.

Badewannen abgeschafft, vergeudet doch nur Wasserkraft.

Regenwasser in 

Zisterne, Wäsche und 

Toilette seh’n dies 

gerne.
Mahlzeiten sind 

immer frisch, Dosen, 
Fastfood kommen nie 

auf den Tisch.

Hast du selber noch Ideen,
schick sie her, dann kannst du sie auf 

meiner Homepage sehen!

Chemie und Kunst-
stoff mach den Garaus, 

sie kommen nie in dieses 
Haus.
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Verantwortung für die Umwelt

Verantwortung des Einzelnen für die UmweltVerantwortung des Einzelnen für die Umwelt

 ” Erläutere die Aussagen auf Jeronimos Homepage.
 ” Notiere in Stichworten die von Jeronimo getroffenen Maßnahmen und vergleiche sie mit denen 

deines Tischnachbarn.
 ” Entwickelt in Partnerarbeit selbst weitere Ideen, die man an Jeronimo senden könnte. Schreibt 

eine entsprechende Mail an ihn.

� In einem afrikanischen Sprichwort heißt es:

 ” Erkläre die Bedeutung des Sprichwortes in Bezug auf die Verantwortung jedes Einzelnen für die 
Umwelt.

 ” Erläutere die Aussage des Sprichwortes durch einige Beispiele.

�

 ” Verdeutliche diese Aussage durch spontane Beispiele.
 ” Bildet 4er-Gruppen und wählt einen der vier Lebensbereiche dazu aus:

Schule – Familie – Clique – Arbeitswelt.
 ” Entwickelt gemeinsam für den ausgewählten Lebensbereich eine Umweltseite für das Internet. 

Stellt sie dann der Klasse vor.
 ” Fügt die verschiedenen Seiten anschließend zu einer Großcollage zusammen.

Hier könnt ihr Stichworte zu euren ersten Ideen für die Umweltseite notieren:

Viele kleine Leute 
an vielen kleinen Orten,

die viele kleine Dinge tun 
können das Gesicht der Welt verändern!

Die Verantwortung des Einzelnen für die Umwelt gilt in allen Lebensbereichen.

Jeder trägt Verantwortung für die Umwelt: Auf! Mach mit!
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Verantwortung für die Umwelt

Umwelt und gesellschaftliche VerantwortungUmwelt und gesellschaftliche Verantwortung

� An der Pinnwand der Klasse 8a sind diese Plakatstreifen befestigt:

Meeresströme und 
Luftzirkulation ändern 
sich

Dürre,
Hitzetote,
Stürme,
Hochwasser,

Armut,
Abschwung

Wissenschaftler 
fordern Vollbre

msung 

bei Treibhausga
sen

Treibhauseffekt und 
Klimawandel belasten

Erderwärmung mit 

katastrophalen Folgen
 

für Mensch und Natur

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse diskutieren über das Thema:

Wie kann die Gesellschaft ihrer Verantwortung für die Umwelt gerecht werden?

Lara:  Ganz klar, jeder Einzelne kann viel für den Erhalt der Umwelt tun, aber das wird niemals 
reichen. Da sind andere gefragt.

Fabian:  Richtig, jede Regierung muss sich dieser Aufgabe stellen. Egal welche Maßnahme ergriffen 
wird, es wird kosten und den Bürger belasten.

Ahmed:  Man denke nur an die endlosen Diskussionen über eine Ökoabgabe. Besteuert man Autos 
nach ihrem Schadstoffausstoß, meckern diejenigen, die sich keine teuren Autos leisten 
können. Wird die Industrie angesprochen, fürchtet man die Wettbewerbsfähigkeit.

Vivien:  Du sprichst etwas Grundsätzliches an: Umwelt betrifft immer die Welt als Ganzes, niemals 
nur das eigene Land. Folglich ist die internationale Zusammenarbeit ein wichtiger Faktor.

Lara: Was haben solche Vereinbarungen denn bisher gebracht? Wenig, oder irre ich mich da?
Chris:  Wenig stimmt, aber man spricht wenigstens darüber, wie z. B. über das bekannte Kyoto-

protokoll von 1997.
Vivien:  Das ist ja schon lange Jahre her. Soviel ich weiß, verpflichten sich darin die Industrie-

nationen, ihre Treibhausgase bis 2012 um 5,2 % gegenüber 1990 zu reduzieren.
Ahmed: Das kann doch so schwer nicht sein.
Fabian:  Ist es aber, denn jeder hat Angst, durch Maßnahmen den eigenen Standort zu verteuern und 

nicht mehr konkurrenzfähig zu sein.
Vivien:  Dabei muss man unbedingt an die Entwicklungsländer denken. Diese haben oft gar keine 

Chance sich industriell oder gesellschaftlich weiterzuentwickeln. Hat jemand von euch schon 
teurere Produkte aus fairem Handel gekauft?

Lara:  Auf der anderen Seite sind die Entwicklungs- und auch die Schwellenländer nicht am Kyoto-
protokoll beteiligt.

Ahmed:  Stimmt, gerade die Schwellenländer wie China oder Indien stoßen Unmengen von schäd-
lichen Treibhausgasen aus, weil sie möchten, dass ihre Wirtschaft sich weiterentwickelt.

Chris:  Dies hat man zum Glück erkannt und auf der Klimaschutzkonferenz in Cancún 2010 auch 
thematisiert. 

Vivien: Was ist dort geschehen? Hat man sich endlich verbindlich geeinigt?
Chris:  Leider wieder nicht. Ihr habt doch sicher die enttäuschten Gesichter der Greenpeaceleute ge-

sehen. Aber man möchte jetzt zumindest ein rechtsverbindliches Klimaabkommen erarbeiten 
und dann hoffentlich auf der nächsten Klimakonferenz verabschieden. 

Ahmed:  Hoffen wir auf ein umfassendes Klimaschutzabkommen zur Minderung, Anpassung und Tech-
nologie. Mit gerechter Finanzierung unter dem Dach der Vereinten Nationen.
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Verantwortung für die Umwelt

Umwelt und gesellschaftliche VerantwortungUmwelt und gesellschaftliche Verantwortung

 ” Welche Probleme spricht die Diskussion der Schüler an?
 ” Hat die Gemeinschaft Fortschritte im Klimabereich erzielt?
 ” Wer trägt die Verantwortung für das schleichende Weiterkommen?
 ” Ist die Reaktion der Staaten angemessen, wenn man die Fakten an der Pinnwand betrachtet?

� Alternative Energien auf dem Vormarsch

 ” Notiere, welche Schritte die Weltgemeinschaft unternehmen muss, um ihrer Verantwortung für 
die Umwelt gerecht zu werden. Die oben stehenden Schlagzeilen helfen dir, weitere Fakten und 
Argumente zu finden.

Globale Verantwortung der Staatengemeinschaft für den Erhalt der Umwelt

Maßnahmen Folgen/Konsequenzen

  

Energiegewinnung aus 

Biomasse steigt

Die Solarbranche boomt wie nie

Bundesregierung kürzt die Sonderförderung 
für Photovoltaikanlagen von PrivatleutenFlächennutzungsplan weist neue Flächen 

für die Nutzung der Windkraft aus

Geothermiekraftwerk in Landau läuft nur mit 
halber Kraft – Erdbeben durch Tiefbohrungen?

China investierte 2009 auf dem 
Gebiet der erneuerbaren Energien 

34,6 Milliarden US-Dollar

Windkraftanlage – Anwohner fürchten um ihre 
Ferienregion und sinkende Urlauberzahlen

EU-Ziel bis 2020: Mindestens 20 % des 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien
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