
Lernangebot für die Zeit vom 16.03.-03.04.2020 

Fach: Politik/Wirtschaft 
 

 

Klasse 5 1. https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/AB_Nachhaltigkeit.810006.pdf 
Die SuS bearbeiten das dazugehörige Arbeitsblatt (s. Anhang) 

Klasse 8 1. Was bedeutet Nachhaltigkeit? 
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/AB_Nachhaltigkeit.810006.pdf 
(Arbeitsblätter bearbeiten) 

2. Ein Nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln 
https://www.dw.com/de/lernpaket-foodwaste/a-49245595 (Film 1 ansehen) 
https://www.dw.com/de/klimaschutz-durch-weniger-lebensmittel-in-der-
m%C3%BClltonne/a-48371181 
Beantworte folgende Fragen mithilfe des Videos und des Artikels 
a) In welchen Teilen der Welt werden am meisten Lebensmittel weggeworfen, in 

welchen am wenigsten? 
b) Erkläre die Aussage „Wer viel hat, wirft viel weg“ aus dem Artikel. 
c) Unterscheide welche Lebensmittel schlechter für das Klima sind, wenn sie auf dem 

Müll landen. 
d) Welche Möglichkeiten zur Abfallverwertung stellt der Artikel vor? 

 
3. Was heißt hier Respekt? Die Aufgaben beziehen sich auf den Film „Was heißt 

Respekt?“ (URL: www.planet-schule.de/wissenspool/entscheide-
dich/inhalt/sendungen/was-heisst-hier-respekt.html) 

a) Vor dem Film: Beschreibe möglichst genau was Respekt für dich bedeutet. Gehe 
dabei auch auf Situationen ein, in denen Du dich respektlos behandelt fühlst. 

b) Gucke den Film bis Minute 08:44: Beschreibe das Problem, vor dem Nassim steht. 
c) Erkläre, was Orhan unter Ehre versteht und welche Folgen sich für ihn und seine 

Mannschaft daraus ergeben. Gehe dabei auch auf mögliche rechtliche Folgen für ihn 
ein. 

d) Gucke den Film bis zum Ende: Schreibe Nassim einen Brief und gebe ihm Tipps, wie 
er mit seiner Mannschaft umgehen sollte.  

e) Nach dem Film: Betrachte deine Bearbeitung zu a). Hat sich für dich die Bedeutung 
von Respekt verändert? Wenn ja, wieso? Wenn nicht, wieso nicht?  

Klasse 9 1. Fluchtursachen: 
https://www.medico.de/fileadmin/user_upload/media/Warum_Menschen_fliehen.pdf 
Lies die Artikel zu zwei der fünf Themen über die Gründe, die Menschen dazu bringen, 
ihre Heimat zu verlassen (S. 8-27). Führe eine Art Lesetagebuch dazu: Wichtige Infos, 
Fragen, Beeindruckendes/Erschreckendes. 

2. Situation in den Flüchtlingslagern 
https://www.fluter.de/situation-lesbos-fluechtlinge 
a) Wie gehen die fünf Menschen jeweils mit der Situation in den Lagern um? 
b) Was würdest du ihnen gerne sagen, wenn du die Gelegenheit dazu hättest? 
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