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Fragen und Beobachtungsaufträge zum Film 

Unser Klima – unsere Zukunft (1) 
  

Kapitel 1: Mia  

 

a) Was verbrennen die Menschen genau? Kreuze an. 

� Plastik � Erdöl � Fleisch � Papier 

� Erdgas � Gras  � Kohle   � Holz  

 

b) Fülle die Lücken mit den Begriffen aus dem Wortgeländer. Zeichne danach von den 

Schlüsselbegriffen Pfeile zur passenden Stelle in das Bild:   

Es wird immer heißer, weil wesentlich 

mehr von den  ______________________ 

_________________________,  die zur 

Erde gelangen, als Wärmestrahlen in der  

Erdatmosphäre bleiben. Diese   

_________________________________ 

werden von den sogenannten 

Treibhausgasen quasi gefangen gehalten, 

zu den Treibhausgasen gehört auch __________________________________________.    

Wortgeländer: Kohlenstoffdioxid, Sonnenstrahlen, Wärmestrahlen 

 

Kapitel 2: Rami  

Ramis Eltern flohen aus ihrer Heimat fliehen. Aus welchem Grund?  

 

 

 

 

Kapitel 3: Lisa  

 Warum ist die Verbrennung von Öl, Gas oder Kohle heute immer noch so billig?  

 

 

 

Name: Datum: 
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Fragen und Beobachtungsaufträge zum Film 

Unser Klima – unsere Zukunft (2) 

 

Kapitel 4: Noah  

Warum wird eigentlich erst jetzt mehr über den 

Klimawandel geredet?  
� Man wusste gar nichts über den Klimawandel. 

� Wissenschaftler*innen haben zu wenig über den Klimawandel 

herausgefunden. 

� Man wusste nicht, dass der Klimawandel so schnell zur 

Klimakrise werden würde. 

� Viele Menschen haben den Wissenschaftler*innen nicht zugehört. 

 

Was möchte Noah gegen den Klimawandel tun?  

 

Kapitel 5: Wir  

Überlege, welche der Figuren dir sympathisch ist.  

Kannst du ihre Gedanken und Gefühle gut verstehen oder gar nicht? Warum? 

Begründe mit eigenen Worten! 

 

 

 

 

 

 

Hast du auch eine Idee, was du gegen den Klimawandel tun kannst?  

 

 

 

 

 

Name: Datum: 
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Ein kluger Mann hat einmal gesagt: Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es (Erich Kästner). 

 

Lösungshorizont für Lehrkräfte 
Kapitel 1: Mia  

 

a) Was verbrennen die Menschen genau? Kreuze an. 

� Plastik ☑ Erdöl � Fleisch � Papier 

☑Erdgas � Gras  ☑ Kohle   � Holz  

 

b) Fülle die Lücken mit den Begriffen aus dem Wortgeländer. Zeichne danach von den 

Schlüsselbegriffen Pfeile zur passenden Stelle in das Bild:   

Es wird immer heißer, weil wesentlich mehr 

von den  Sonnenstrahlen,  die zur Erde 

gelangen, als Wärmestrahlen in der  

Erdatmosphäre bleiben. Diese   

Wärmestrahlen werden von den 

sogenannten Treibhausgasen quasi gefangen 

gehalten, zu den Treibhausgasen gehört auch 

Kohlenstoffdioxid.    

Wortgeländer: Kohlenstoffdioxid, Sonnenstrahlen, Wärmestrahlen 

 

Kapitel 2: Rami  

Ramis Eltern flohen aus ihrer Heimat fliehen. Aus welchem Grund?  

Die Erderhitzung führte dazu, dass der Regen in Ramis Heimat ausblieb  

und Ramis Eltern aufgrund der Trockenheit keine Landwirtschaft mehr  

betreiben konnten. [Weiterer im Film genannter Fluchtgrund: Krieg] 

 

Kapitel 3: Lisa  

 Warum ist die Verbrennung von Öl, Gas oder Kohle heute immer noch so billig?  

Die Verbrennung ist weiterhin so billig, weil die meisten Regierungen die  

Öl-, Kohle- und Gasfirmen finanziell unterstützen (Idee: in höheren  

Klassen den Begriff „Subventionen“ für klären und z.B. in einen  

Wortspeicher aufnehmen); Wortlaut im Film: „Geld schenken“; 
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Fragen und Beobachtungsaufträge zum Film 

Unser Klima – unsere Zukunft (2) 

 

Kapitel 4: Noah  

Warum wird eigentlich erst jetzt mehr über den 

Klimawandel geredet?  
� Man wusste gar nichts über den Klimawandel. 

� Wissenschaftler*innen haben zu wenig über den Klimawandel 

herausgefunden. 

☑ Man wusste nicht, dass der Klimawandel so schnell zur 

Klimakrise werden würde. 

☑  Viele Menschen haben den Wissenschaftler*innen nicht zugehört. 

 

Was möchte Noah gegen den Klimawandel tun?  

 

Kapitel 5: Wir  

Überlege, welche der Figuren dir sympathisch ist.  

Kannst du ihre Gedanken und Gefühle gut verstehen oder gar nicht? Warum? 

Begründe mit eigenen Worten! 

individuelle Lösungen 

 

 

 

Hast du auch eine Idee, was du gegen den Klimawandel tun kannst?  

 

   

Er möchte mit seinen Eltern über den Klimawandel reden. 

Er möchte sein Fahrrad reparieren und nicht mehr mit dem  

Auto zur Schule gebracht werden. 

 

Name: Datum: 

individuelle Lösungen 

 


