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5.6.12Lass uns (nur noch kurz) die Welt retten

Teil 5.6: An morgen denken

5.6.12 Lass uns (nur noch kurz) die Welt retten

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
❏ sich über die Probleme in der Welt bewusst werden (Umweltverschmutzung, Ungerechtig-

keit, Gewalt, Terrorismus, Artensterben, Klimawandel, Hunger/Armut, Flüchtlingskrise, Kriege,
Ressourcenknappheit),

❏ anhand von konkreten Beispielen nachvollziehen, dass (wir) Menschen durch (unseren) ihren
Lebenswandel mitverantwortlich sind für diese Probleme,

❏ dafür sensibilisiert werden, dass sie täglich in ihrem Umgang mit Essen, Kleidung, Müll, Handy
und Computer, elektrischen Geräten, Papier, Wasser, Mitmenschen ... durch bewusstes Han-
deln „die Welt besser machen können“,

❏ dazu ermuntert und ermutigt werden, dies nicht nur zu können, sondern auch zu tun, und
zwar mit Zuversicht, Hoffnung, gemeinsam und allein zu erkennen, dass kleine Schritte schon
ein großer Schritt in die richtige Richtung sind,

❏ sich projektorientiert mit „Weltverbesser-Ideen“ auseinandersetzen, diese vorstellen, diskutie-
ren und bewerten, als auch

❏ in ihren Alltag zu übernehmen, um so bewusster und in Eigenverantwortung eine bessere
Welt für sich, andere und die Nachkommen (mit)zugestalten.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M und MW)

1. bis 3. Stunde: Kleine und große
 Probleme

Als Einstieg in das Thema (der Titel greift Wor-
te aus dem Song von Tim Bendzko auf) bietet 
es sich an, „kleine und große“ Probleme in 
Form von Nachrichtenschlagzeilen (diese kön-
nen durch aktuelle ergänzt werden) zu präsen-
tieren. Dazu können sie im Klassenzimmer ver-
teilt ausgelegt oder hingehängt werden. 
Anhand der Aufgaben von M1c werden Ge-
danken und Gefühle geäußert sowie die Prob-
leme Oberbegriffen zugeordnet. Nun geht es 
darum, die Probleme genauer in den Fokus zu 
nehmen. Die Schüler bilden Gruppen, wählen 
ein Problem aus und recherchieren anhand ei-
nes Beispiels, um was es geht, wer verantwort-
lich/betroffen/beteiligt ist/war, welche Ursa-
chen und Folgen es gibt/gab ... Die Ergebnisse 
werden kurz und knapp vorgestellt und im Ple-
num abschließend reflektiert. Die Abbildung 
vermittelt Zuversicht und Hoffnung, motiviert 
zu verantwortlichem Handeln und spielt auf 
Donald Trumps Worte „America first“ an.

Die „kleinen und großen“ Probleme zeigen 
beispielhaft Missstände, Leid, Not und Schä-
den aus den Bereichen Umwelt, Menschen-
rechtsverletzungen, Terrorismus, Krieg/Krisen, 
Flüchtlingswelle, Hunger/Armut, Klima ... Das 
Präsentieren der Ergebnisse soll bewusst kurz 
und knapp gehalten werden (drei bis fünf Mi-
nuten), geht es doch weniger um Details als 
vielmehr um den Zusammenhang zwischen 
dem Handeln der Menschen und den Proble-
men. Zum Beispiel: Krieg im Kongo: Hier wird 
das gefragte Erz Coltan abgebaut, welches für 
die Mobilfunkgeräteherstellung unerlässlich ist. 
Die große Nachfrage führt dort zu Konflikten 
und Kriegen. Hier werden Mobilfunkgeräte un-
nötig ersetzt, obwohl das alte Modell noch 
funktioniert. Zudem lagern nicht mehr Benö-
tigte in Schubladen, könnten aber zur Wieder-
verarbeitung z. B. an „Green Solutions“ ge-
schickt werden.  
 Schlagzeilen 5.6.12/M1a bis b**
  Arbeitsblätter 5.6.12/M1c bis d* /**

/***
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4. und 5. Stunde: Und was hat das mit
mir zu tun?

Der Titel der Stunden bietet sich zur Einstim-
mung an. Die Schüler sind aufgefordert, mög-
liche Zusammenhänge zwischen ihrem Han-
deln und den kleinen und großen Problemen 
zu erkennen. Es folgt das Lesen des Textes von 
M2a und b und die Bearbeitung der Arbeits-
aufträge 2 bis 4. Je nach Zeit, Interessen, Lern-
niveau und Schwerpunkten bieten sich an-
schließend die Aufgaben zur Wahl an: Hier 
können die Schüler sich in Einzelarbeit einer 
„Selbstprüfung“ (M2c und d) unterziehen. Sie 
lesen die Aussagen und kreuzen an, welche ih-
rem Verhalten am ehesten entsprechen. Ergän-
zend oder alternativ kann eine Diskussion 
(M2e) in Gang gebracht werden. Hier bilden 
die Schüler Gruppen, diskutieren anhand der 
Aussagen, nehmen Stellung und untermauern 
ihre Sicht mit passenden Sinnsprüchen  (M2f). 

In dem Text werden die „kleinen und großen“ 
Probleme aufgegriffen und für diese Missstän-
de die Auswirkungen unseres Lebensstils ver-
antwortlich gemacht. Es geht zum einen um 
Ökologisches: um den Mangel an Verbunden-
heit mit der Natur, den Tieren, um unser acht-
loses Konsumverhalten. Zum anderen wird der 
Mangel an Verbundenheit zwischen den Men-
schen erwähnt: Konkurrenz statt Kooperation 
und Kluften zwischen Arm und Reich, Jung 
und Alt ... „Um die Welt zu verändern, müssen 
wir also zunächst uns selbst verändern, unseren 
Blick auf uns, auf die anderen und die Welt als 
Ganzes“ sind die ermunternden Schlussworte 
der Autoren des Textes. Der Text von Laotse 
bringt genau diesen Spagat auf den Punkt: In 
den Zeilen wird die (Mit)Verantwortung des 
Einzelnen für die Welt aufgezeigt.
 Texte 5.6.12/M2a bis b**
 Selbstprüfung 5.6.12/M2c bis d*
 Diskussion 5.6.12/M2e*
 Sinnsprüche 5.6.12/M2f* /**

6. und 7. Stunde: Projektplan: Jetzt
 retten wir die Welt

Nach der Bewusstmachung der Probleme, 
dem Erkennen der Zusammenhänge zwischen 
diesen und dem eigenen Verhalten, nach der 
Ermunterung zum bewussten Ändern des Ver-
haltens in kleinen Schritten folgen nun Ideen 
zur Umsetzung. Die Schüler bilden zehn Grup-
pen und wählen eines der zehn Themen von 
M3b aus. Aufgabe ist es, die Ideen zum Thema 
zu lesen, Unverständliches oder Offenes zu 
 klären und die Ideen zu bewerten. Auch sollen 
die Gruppen sich eine geeignete Präsentations-
form überlegen, um die Ideen interessant, pfif-
fig, einprägsam und anschaulich vorzustellen 
(Tipps dafür sind auf M3c im Kasten zu fin-
den).

Zu folgenden Lebensbereichen werden Ideen 
vorgestellt:
1. Computer und Internet
2. Kaufen und verkaufen
3. Familie, Freunde, miteinander
4. Haushalt und Alltag
5. Reisen und Verkehr
6. Spenden und Gutes tun
7. Schule
8. Natur und Umwelt
9. Ich
10. Politik
 Happy earth 5.6.12/M3a
 Projektplan 5.6.12/M3b
 Arbeitsblatt 5.6.12/M3c* /** /***
 Texte 5.6.12/M3d bis x* /** /***
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8. bis 10. Stunde: Präsentation: Jetzt
 retten wir die Welt

Im Anschluss an die Präsentationen können die 
Denkanstöße von M3c für eine Reflexionsrun-
de genutzt werden. Die Gruppen erhalten kon-
struktives Feedback, die Ideen werden bewer-
tet und in einem Rundgang abschließend noch 
einmal gesichtet und mit farbigen Punkten 
(geklebt oder gemalt) versehen: gelb: Das ma-
che ich schon; blau: interessant und pfiffig; 
grün: Das möchte ich ausprobieren. 

Die Ideen können – je nach Thema, Zeit, Ta-
lenten, Fähigkeiten und zur Verfügung stehen-
dem Material wie folgt präsentiert werden: als 
Nachricht vorlesen, als Szene vorführen, Foto-
story, Kurzfilm, Plakat, Collage, Comic, Lied, 
Radiobeitrag ... 

Zusatzmaterial: Weltretter-Pass

Nachdem die Schüler sich bislang nur in Grup-
pen und im Plenum mit „Weltverbesserungen“ 
auseinandergesetzt haben, sollen sie die Mög-
lichkeit haben, auch ganz persönlich etwas in 
„ihre kleine Welt“ mitzunehmen. Dazu dient 
der „Weltretter-Pass“, der von ihnen zu einem 
Heftchen gestaltet und beschriftet wird. 

Der „Weltretter-Pass“: Notiert werden können 
Verbündete (gemeinsam ist man stärker) und 
eine Woche voller guter Taten (aufgreifen der 
Ideen des Projekts). Zudem gibt es Ideen für 
Engagements und einen Anstoß, eine „Welt-
verbesserungserfindung“ zu zeichnen/skizzie-
ren (z. B. Anti-Mobbing-Maschine o. ä. Kreati-
ves).

 Arbeitsblätter 5.6.12/M4a bis b*

Tipp:

Bücher:
• Finkbeiner, Felix: Jetzt retten wir Kinder die Welt. Baum für Baum, Fischer, Frankfurt am Main

2011
• Greenpeace Media Gmbh (Hrsg.): Tu was! 77 Tipps für eine bessere Welt, o. V., Hamburg

2011
• Leitschuh, Heike u. a. (Hrsg.): Mut zu Visionen. Brücken in die Zukunft, Jahrbuch Ökologie

2014, Hirzel, Stuttgart 2013
• Reeves, Shary, Hofer Jan und Kronzucker, Dieter (Hrsg.): 500 junge Ideen, täglich die Welt zu

verbessern, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2011
• Sandjon, Chantal-Fleur: Happy Earth. 100 Ideen wie du die Welt verbessern kannst, Fischer/

Sauerländer, Frankfurt am Main 2014

Internet:
• www.weltretter-wettbewerb.de
• www.jetztrettenwirdiewelt.de
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Kleine und große Probleme

Die Pole schmelzen

Hunger in Afrika

Hungerlohn für Näherinnenin Taiwan

Mann sticht im Supermarkt mit Messer wild um sich

Massentierhaltung

Schüler jahrelang 
gemobbt

Hier Überschwemmungen – dort Dürre

Journalist in

Nord Korea

verhaftet
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Und was hat das mit mir zu tun?

Und jetzt retten wir die Welt! Prolog: Zu Beginn ein paar Wort über das Anfangen

1
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(...) die Zeichen aus der Wissenschaft, aus Wirtschaft und Politik stehen auf Alarm: Artenster-
ben, Klimakrise, saure Meere, verschmutzte Luft, der Verlust an Bodenflächen und Wäldern, 
aber auch menschliche Konflikte, Armut, Hunger, Krieg und politische Verfolgung. Eine Schre-
ckensmeldung jagt die nächste. (...)

Ökologischer Wandel
Je schlimmer die Auswirkungen unseres Lebensstils auf die weltweiten Ökosysteme sind, desto 
weniger wollen wir es wahrhaben. Es ist zu schmerzhaft. Ein Gefühl der Ohnmacht über-
kommt uns angesichts der gigantischen Dimensionen, mit denen wir täglich konfrontiert sind. 
Da schieben wir lieber alles beiseite und belasten uns nicht damit. Ohne uns bewusst zu ma-
chen, dass es unmöglich ist, nur die negativen Aspekte und Emotionen auszuschließen. Wenn 
wir wegsehen, dann geht uns auch die positive Verbundenheit mit der Natur, den Tieren und 
der Welt insgesamt verloren. Das se-
hen wir überall in unserem Alltag: Wir 
wissen nicht mehr, woher unser Es-
sen kommt, woraus unsere Kleidung, 
Möbel oder Geräte bestehen und 
was unser Müll anrichtet oder wo er 
landet. Und das sowohl im positiven 
wie im negativen Sinne. Denn alles – 
das Essen, die  Kleidung, die Möbel, 
die Geräte, selbst unser Müll – kann 
auch einen positiven Beitrag in unse-
rer Welt leisten, je nachdem, wofür 
wir uns entscheiden. Das zu wissen 
und danach zu handeln, macht das 
Leben reich und schön. (...)

Sozialer Wandel
Die zweite Kluft existiert zwischen uns Menschen. Zwischen Jung und Alt, Arm und Reich, 
Norden und Süden. Dafür gibt es zwei wesentliche Ursachen, die miteinander in Verbindung 
stehen: Zum einen nimmt für viele die Ungerechtigkeit zu. Zum anderen setzen unsere 
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Systeme nur allzu oft auf Konkurrenz statt auf Ko-
operation. Beide befeuern sich unglücklicherweise gegenseitig. Und so sehen wir im anderen 
oft nur Gegnerin oder Gegner. Wir meinen, keine Wahl zu haben und uns im Wettbewerb 
durchsetzen zu müssen, als Nationen, als Unternehmen, als Organisationen, als Individuen. 
Auf diese Weise schnüren wir jedoch auch hier unsere positiven menschlichen Aspekte ab, un-
sere Empathie, unser Verständnis, unsere Kooperationsfähigkeit und Hilfsbereitschaft. Damit 
nehmen wir uns selbst das Wichtigste in unserem Leben. Die Glücksforschung hat nämlich 
erwiesen, dass es vor allem anderen die gelungenen sozialen Beziehungen sind, die uns zu-
frieden machen und unser Leben mit Sinn erfüllen. Starke, tragende Netzwerke sind darüber 
hinaus auch wichtig, um den öko-sozialen Wandel überhaupt zu schaffen. Nur gemeinsam 
können wir den Mut, die Kraft und die Zuversicht gewinnen, um die Welt tatsächlich positiv 
zu verändern – für alle. (...)

© Fotolia – eyetronic
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Persönlicher Wandel
Die dritte Krise folgt nahezu unweigerlich aus den ersten beiden: Es ist das Zerwürfnis mit uns 
selbst. Denn wo wir uns von einem Teil unserer Emotionen und Bedürfnissen abschotten, da 
verlieren wir auch die Verbindung zu uns. Oder anders gesagt: Wir erkennen viel leichter, was 
im Leben wirklich wichtig ist, wenn wir den Bezug zur Umwelt und zu anderen Menschen 
neu beleben. Vor allem unser Konsumverhalten (...) ist ein sichtbares Symptom und zugleich 
Ursache für viele negative Entwicklungen in unserer Welt. So kaufen wir etwas nur deshalb, 
um uns unseren Platz in der sozialen Hackordnung zu sichern, aber nicht, weil wir es wirklich 
brauchen. Oder wir kaufen uns etwas in der Hoffnung, ein tiefes emotionales Bedürfnis damit 
erfüllen zu können, wie etwa Selbstliebe oder ein Zugehörigkeitsgefühl, was so jedoch gar 
nicht möglich ist. Um die Welt zu verändern, müssen wir also zunächst uns selbst verändern, 
unseren Blick auf uns, auf die anderen und die Welt als Ganzes. (...) Doch dieser erste Schritt, 
unsere Haltung zu ändern, fällt schwer. Denn er bedeutet, dass wir uns unsere Mitschuld an 
allen drei Krisen eingestehen müssen, unsere eigenen Fehler und Ungereimtheiten. 

Mit freundlicher Genehmigung des Kosmos Verlags 
Koglin/Rohde, Und jetzt retten wir die Welt 
© 2016, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart 

Arbeitsaufträge:

1. Haben die Schreckensmeldungen etwas mit dir zu tun? Welche Antwort/en gibt der Text?

2. Fühlst du dich angesprochen? Begründe deine Antwort.

3.  Werden Möglichkeiten aufgezeigt, negative Entwicklungen in der Welt zu stoppen, zu mindern oder ins 
Positive zu wenden? Welche?

4. Wie denkst du darüber? Ist das möglich?

Willst du die Welt verändern,
dann verändere dein Land.

Willst du dein Land verändern,
dann verändere deine Stadt.

Willst du deine Stadt verändern,
dann verändere deine Straße.

Willst du deine Straße verändern,
dann verändere dein Haus.

Willst du dein Haus verändern,
dann verändere dich.
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Arbeitsaufträge für die Gruppen:

1. Lest die Ideen zu eurem Thema.

2.  Ist etwas unklar oder offen, klärt, inwiefern 
durch diese Idee kleine oder große Probleme 
„gelindert“ werden können.

3.  Wie gefallen euch diese Ideen? Seid ihr über-
rascht, begeistert, genervt ...? 

4.  Überlegt euch, wie ihr diese Ideen präsentie-
ren wollt, so dass es für die anderen inter-
essant, pfiffig, anschaulich und einprägsam 
ist.

Tipps für die Präsentation:

Wählt je nach Thema, Idee, Zeit, euren Talenten und Fähigkeiten und verfügbaren Materialien aus, 
wie ihr eure Ideen am besten präsentieren wollt.

–  vorlesen, vielleicht als  
Nachrichtensprecher

– vorführen als Szene

– einen Kurzfilm drehen

– eine Fotostory erstellen

– ein Plakat oder eine Collage anfertigen

– ein Comic zeichnen

– als Radiobeitrag sprechen

– ein Lied dazu schreiben

...

Denkanstöße für alle:

•  Gebt ein konstruktives Feedback an alle Gruppen: Was ist gut gelungen? Was könnten sie das nächste 
Mal verbessern? 

•  Welche Idee hat euch besonders gut gefallen? Warum? 

•  Schaut euch noch mal alle Ideen in einem Rundgang an und heftet drei verschiedenfarbige Punkte an 
oder malt sie auf:

–  gelb: das mache ich schon
–  blau: das ist ja total interessant und pfiffig
–  grün: das möchte ich ausprobieren

•  Wertet eure Ergebnisse anschließend aus.

© Fotolia – Chinnapong
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3. CO2-neutral bloggen

Wer den Computer nutzt, verbraucht Strom, vor allem auch beim Speichern von Webseiten, denn 
je mehr Webseiten es gibt, desto mehr Strom wird verbraucht. Wie du weißt, wird dadurch mehr 
CO2 ausgestoßen, was zur Erderwärmung und zum Klimawandel leider beiträgt. Aber: Wenn du 
bloggst (eine Art Internet-Tagebuch führst), kannst zu etwas für den Klimaschutz tun, und zwar 
über die Aktion: „Mein Blog ist CO2-neutral“. In Kooperation mit „I Plant a Tree“ wird pro Blog 
ein Baum gepflanzt.
So kannst du vorgehen: Schreibe einen kurzen Blogpost über diese Aktion und binde einen Button 
ein, den man auf www.kaufda.de/umwelt/co2-neutral findet. Schicke diesen Link  anschließend zum 
Blog an co2-neutral@kaufda.de.  
Solltest du noch keinen eigenen Blog haben, erfährst du alles, was du zum Start wissen musst, im 
Internet: www.blogpiloten.de/2007/03/01/die-besten-blog-tipps/.

4. Sparsam drucken – weniger (leere) Seiten

Oft kommen viele leere Seiten aus dem Drucker, wenn du Webseiten ausdruckst. Das kannst du 
verhindern, wenn du auf die Seite www.printfriendly.com gehst. Kopiere die Internetadresse in das 
große Feld in der Mitte und drücke „print preview“. Eine andere Möglichkeit ist es, sie als PDF 
Datei zu speichern.

5. Sparsam drucken – weniger Tinte

Manche Schriftarten verbrauchen weniger Tinte als andere. So zum Beispiel die Schriftart Century 
Gothic, sie verbraucht rund 30 Prozent weniger als Arial. Aber auch Times New Roman, Calibri 
oder Verdana gelten als „Sparschriften“.
Am besten stellst du eine davon als 
Standardschrift ein, dies spart Chemie 
und Geld. Auch die kostenlose 
Lochschrift „Ecofont“ ist sparsam: 
Sie besteht aus kleinen Löchern und 
ist bis 10 Punkt Schriftgröße kaum 
sichtbar. Installieren kannst du sie über 
die Anleitung auf der Webseite 
www.ecofont.de.

© Fotolia – tatomm
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3. Familie, Freunde, miteinander

13. Bitte, Danke, einen schönen Tag noch

Ob am Kiosk, im Bus, am Zebrastreifen, beim Bäcker, in der Schulmensa oder an der Supermarkt-
schlange: Wie viel schöner ist die Welt, wenn du diese kleinen Worte mit großer Wirkung hörst und 
auch selbst aussprichst! Selbst der störrischste Busfahrer wird - ist er auch zunächst überrascht oder 
sprachlos – die schöne Wirkung freundlicher Worte spüren, annehmen und bestimmt weiter geben.

14. Fotos von lieben Menschen und schönen Erinnerungen

Bestimmt hast du Fotos von Menschen, die dir wichtig sind oder Situationen, die dir gut in Er-
innerung sind. Wo sind diese Fotos? Im Album? Auf der Festplatte? Hänge jede Woche eines auf 
und wähle einen Platz, wo du regelmäßig hinschaust. Es wird dich glücklich stimmen, eine kleine 
Galerie an schönen Bildern zusammenzustellen.

15. Platz anbieten

Im Bus, im Wartezimmer, in der Bahn ... kann es sehr voll sein. Statt auf dein Handy zu schauen 
oder mit Kopfhörern im Ohr die Welt um dich herum auszublenden, schau hin. Biete deinen Platz 
an für ältere Menschen, für Schwangere, für Eltern mit kleineren Kindern. 

16. Offline

Wie anders und viel wertvoller ist das Leben außerhalb der virtuellen und digitalen Welt. Trefft 
Freunde, erzählt, lacht, hört einander zu, klettert auf Bäume, geht in den Wald, schwimmt im See, 
macht Musik, spielt Federball, fahrt Skateboard und erlebt das reale Leben.
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30. All-inclusive: Wer braucht das?

All-inclusive-Hotels gibt es oft in Ländern, in denen Armut herrscht. Während sich Touristen im 
Hotel aufhalten, wo Essen in Massen und Unterhaltung rund um die Uhr angeboten wird, sieht 
die Realität des Landes ganz anders aus: Die Einheimischen haben oft kein fließendes Wasser, sie 
leben zu vielen in baufälligen Hütten und es mangelt an vielem. Dieser Gegensatz muss sich doch 
ziemlich komisch, gar beschämend anfühlen – oder etwa nicht? Wenn man schon in einem dieser 
Länder Urlaub macht, wäre es doch sinnvoll, die Wirtschaft des Landes zu stärken, d. h., das Land 
zu erkunden, etwas außerhalb der Unterkunft zu kaufen, zu essen und natürlich auch zu sehen. 
Noch ein Nachteil von All-inclusive: Von den Essensmassen, die zu allen Mahlzeiten angeboten 
werden, wird so viel gegessen, obwohl der Hunger schon längst gestillt ist (es soll sich ja lohnen 
und ausgenutzt werden) und weil es immer noch zu viel ist, werden die Reste weggeschmissen.

31. Seife und Shampoos in Hotels

Immer diese unnötigen Verpackungen! Auch in Hotels findest du häufig einzeln verpackte Mini-
Seifen und Mini-Shampoos. Nutze sie nicht, beschwere dich darüber. Warum werden nicht nach-
füllbare Behälter angeboten? Millionen Tonnen an Müll können so verhindert werden. Auch sollte 
im Hotelbad ein Hinweis stehen, dass Handtücher – wenn sie nicht ausgetauscht werden sollen 
– am Haken hängen sollten, denn dies bedeutet: Ich benutze es noch, es ist sauber! Arglos auf den 
Boden geschmissene Handtücher werden unnötig eingesammelt und gewaschen. 

32. Erkunde dein Land – mit dem Rad

Reisen ist toll, das stimmt. Dennoch: 
Es muss nicht immer ein fernes Land 
sein, nicht immer mit dem Flugzeug. 
Kennst du die Nordseeinsel Amrum, 
Friedrichshafen am Bodensee oder 
das sächsische Sandsteingebirge? Es 
gibt so viele tolle Orte und Gegenden 
in Deutschland, die du – auch mit dem 
Rad – erkunden kannst.
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42. Faire Schulkleidung

Gibt es in eurer Schule Schulkleidung? 
Dann könnt ihr dafür sorgen, dass sie 
aus Fairtrade-Baumwolle hergestellt 
wird. Fairtrade bedeutet: fairer – 
gerechter Handel. Die 
Produktionsbedingungen 
für alle Beteiligten sind fair – 
gerechte Bezahlung und 
menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und vor allem: 
keine Kinderarbeit. Mehr Infos 
unter:
www.transfair.org/mitmachen/schueler-ecke/aktions-ideen.html.

43. Power-Point-Präsentationen ohne Ausdruck

Wenn du einen Vortrag mit Power-Point hältst, verzichte – wenn möglich – auf ein Handout in 
Form eines Ausdrucks. Bitte die Zuhörer, sich Notizen zu machen. Das spart nicht nur Papier (die 
Schrift auf Power-Point-Slides ist riesengroß), sondern fördert auch die Konzentration und das 
Hörverstehen.

44. Nette Botschaften

Wie wäre es, wenn du ein Buch aus der Schulausleihe erhältst und darin blätterst und ein kleines 
Zettelchen findest, auf dem ein netter Gruß, ein pfiffiger Spruch oder eine coole Zeichnung an 
einen Unbekannten zu finden ist! 
Bestimmt zaubert es dir ein 
Lächeln ins Gesicht und 
bringt ein wenig Sonne in den 
manchmal so grauen 
Schulalltag. Bringt diese Idee ins 
Rollen – schreibt Botschaften an 
Unbekannte (aber nicht direkt in 
Ausleihbücher, das wäre nicht in 
Ordnung!).
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