
Themen

Was ist eine Demonstration? Was ist ein Streik?
Was hat die Politik mit dem Klima zu tun?
Was ist Fridays for Future? Was ist Klimaaktivismus?
Wer ist Greta Thunberg?
Gestalte dein Klimaplakat!

Kern- und 
Teil- 

kompetenze 
n (aus dem 

Orientierung 
s-rahmen 
Globale 

Entwicklung)

Schülerinnen und Schüler können Handlungsebenen vom Individuum bis zur 
Weltebene in ihrer jeweiligen Funktion für Entwicklungsprozesse erkennen.

Schülerinnen und Schüler können bei Lösungsvorschlägen zu
problematischen Lebensverhältnissen die zugrunde liegenden 
Rahmenbedingungen und Wertvorstellungen berücksichtigen.

Schülerinnen und Schüler können und sind aufgrund ihrer mündigen 
Entscheidung bereit, Ziele der nachhaltigen Entwicklung im privaten, 
schulischen und beruflichen Bereich zu verfolgen und sich an ihrer 
Umsetzung auf gesellschaftlicher und politischer Ebene zu beteiligen.

Kernkompetenz 4: Unterscheidung von Handlungsebenen

Kernkompetenz 5: Perspektivenwechsel und Empathie

Kernkompetenz 11: Partizipation und Mitgestaltung

Anregung 
zur 

Durchführun 
g

Viele Kinder in der Grundschule kommen über ihr privates Umfeld oder die 
Medien schon viel mit Klimastreiks in Berührung, einige gehen sogar schon 
selbst streiken. Deshalb ist es wichtig, das Thema mit den Kindern zu 
besprechen. Das Arbeitsblatt „Was hat die Politik mit dem Klima zu tun?" macht 
die Verantwortung der Politik im Klimaschutz deutlich. Die drei Infotexte „Was 
ist eine Demonstration?", „Fridays for Future" und „Wer ist Greta Thunberg?" 
erklären den Schüler*innen außerdem, wie und warum Menschen für den 
Klimaschutz demonstrieren gehen. Zum Text über Greta Thunberg gibt es auch 
ein kurzes Quiz. Im Anschluss können die Kinder ihr eigenes Klimaplakat 
erstellen und so ggf. dazu angeregt werden, sich selbst für den Klimaschutz zu 
engagieren. Neben Demonstrationen und Streiks gibt es auch viele weitere
Möglichkeiten, aktiv zu werden.

weiter- 
führende 
Links & 
Ideen

Video zu Klima & Politik unter fffutu.re/gs-politik
Literaturempfehlung: „Jeden Freitag die Welt bewegen" von Viviana Mazza 
Steckbriefe von Klimaaktivist*innen aus aller Welt
Ihr könnt gemeinsam mit der ganzen Klasse einen Klima-Flashmob einüben 
und aufführen, beispielsweise im Sport- oder Musikunterricht. Das Tutorial 
findet ihr unter: https://cloud.fridaysforfuture.is/s/F6e9mM5zsBCrrzq 

Jahrgang 3 - 6 Fächer  Deutsch, Politik, Kunst, Musik, Sport

Informationen für Lehrpersonen
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Demonstrieren für das Klima

Kompetenzen entnommen aus: KMK, BMZ & Engagement Global (Hrsg.). (2016). 
Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung
im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Bonn. Cornelsen.

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

https://fffutu.re/gs-politik
https://www.dtv.de/autor/viviana-mazza-17405/
https://cloud.fridaysforfuture.is/s/F6e9mM5zsBCrrzq
http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm


Was ist eine Demonstration?

Manche Menschen sind nicht zufrieden damit, was die Politiker und

Politikerinnen machen. Um ihre Meinung öffentlich zu zeigen, veranstalten sie

eine Demonstration. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet

„etwas zeigen, auf etwas hinweisen“. Bei einer Demonstration versammeln

sich viele Menschen auf der Straße oder auf einem öffentlichen Platz, wo sie

von vielen Menschen gesehen und gehört werden. Dabei rufen sie laut ihre

Forderungen an die Politik. Manchmal halten sie auch Schilder hoch oder

halten Reden. 

In Deutschland hat jeder Mensch das Recht, seine Meinung 

frei zu äußern, solange damit niemand verletzt wird.

Eine besondere Art der Demonstration ist der Streik. Dabei gehen Menschen

nicht zur Arbeit, sondern demonstrieren auf der Straße. Dadurch üben sie

noch größeren Druck auf die Politiker und Politikerinnen aus, weil sie ihre

Arbeit nicht mehr machen. Wenn Kinder demonstrieren gehen, anstatt zur

Schule zu gehen, nennt man das „Schulstreik". 
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Was hat die Politik mit dem Klima zu tun?

Natürlich ist es sehr wichtig, dass wir alle etwas gegen den Klimawandel tun. 

Es ist super, wenn du zum Beispiel versuchst, weniger Fleisch zu essen oder 

weniger zu fliegen. Trotzdem tragen wir Einzelpersonen die Verantwortung 

für den Klimaschutz nicht alleine. Politikerinnen und Politiker haben die 

Macht, Gesetze für den Klimaschutz zu entscheiden. Zum Beispiel können sie 

bestimmen, dass nur noch Energie aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt 

werden darf oder weniger Autos auf den Straßen fahren dürfen. Leider 

unternehmen die Politikerinnen und Politiker aber nicht genug gegen den 

Klimawandel. Deswegen sind viele Menschen sehr wütend und gehen 

demonstrieren. Sie fordern konkrete Gesetze von der Politik. 

Was würdest du von der Politik für mehr Klimaschutz fordern?
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Ich fordere...



Fridays for Future  ist englisch und bedeutet „Freitage für die Zukunft". Es ist

eine Bewegung junger Menschen, die sich für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit

einsetzt. Sie möchte darauf aufmerksam machen, dass der Klimawandel eine

große Bedrohung für die Erde und die Menschen weltweit ist. 2015 haben sich

viele Politiker und Politikerinnen aus verschiedenen Ländern in Paris getroffen und

Ziele vereinbart, um den Klimawandel zu stoppen. Aber bisher werden diese Ziele

nicht eingehalten. Die Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future fordern,

dass diese Ziele eingehalten werden, damit es für uns alle eine lebenswerte

Zukunft auf diesem Planeten geben kann.

Gestartet wurde die Bewegung 2018 von der Schülerin Greta Thunberg aus

Schweden. Sie war damals 15 Jahre alt und hat sich jeden Freitag vor das

Regierungsgebäude in Schweden gesetzt, statt zur Schule zu gehen. Sie kündigte

an, so lange weiterzumachen, bis Schweden genug für den Klimaschutz tut. Immer

mehr Schülerinnen und Schüler weltweit schlossen sich Greta an und gingen jeden

Freitag statt zur Schule auf die Straße, um für den Klimaschutz und eine bessere

Zukunft zu demonstrieren. Weil sie dafür die Schule schwänzen, nennt man das

Schulstreik.

Fridays for Future

Mittlerweile gibt es Fridays for Future in vielen

Ländern auf der Welt. Alleine in Deutschland gibt es

Gruppen in mehr als 360 Orten. Auch erwachsene

Menschen haben sich der Bewegung angeschlossen.

Hör dich mal um, es gibt bestimmt auch eine Fridays

for Future - Gruppe in deiner Nähe. Du kannst gerne

mitmachen!

Mehr zu Fridays for Future: https://fridaysforfuture.de/about/
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Wer ist Greta Thunberg?

Greta Thunberg ist eine junge Erwachsene aus Schweden. 

Als Greta 8 Jahre alt war, erfuhr sie in der Schule zum ersten Mal vom 

Klimawandel. Es hat sie sehr schockiert, was mit unserer Erde passiert. Sie 

fragte sich: „Warum soll ich für eine Zukunft lernen, die ich wegen des 

Klimawandels nicht mehr haben werde?“ Also begann Greta, mit anderen 

Menschen über den Klimawandel zu sprechen, zum Beispiel mit ihren 

Lehrpersonen und ihren Eltern. Sie erzählte ihnen von ihren Sorgen und 

zeigte ihnen Bilder und Berichte über den Klimawandel.  

Mit 15 Jahren beschloss Greta, öffentlich aktiv zu werden. Anstatt zur 

Schule zu gehen, setzte sie sich jeden Freitag vor das Regierungsgebäude 

in Stockholm, der Hauptstadt von Schweden. Dabei hatte sie ein Schild in 

der Hand, auf dem stand: „SKOLSTREJK FÖR KLIMATET“ (auf Deutsch

„Schulstreik für das Klima“). Nach und nach wurden immer mehr Menschen 

auf sie aufmerksam und weltweit wurde über sie berichtet. Immer mehr 

Leute schlossen sich ihr an. Daraus entstand die Bewegung 

„Fridays for Future" (auf Deutsch „Freitags für die Zukunft"). 

Heute ist Fridays for Future eine weltweite Bewegung und 

hat schon vieles erreicht. Durch Gretas Aktion hat das 

Thema Klimawandel viel öffentliche Aufmerksamkeit 

bekommen. 

SKOLSTREJK
 FÖR

 KLIMATET

vgl.: Viviana Mazza (2019): "Jeden Freitag die Welt bewegen"
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Greta Thunberg

Heute ist Fridays for Future eine weltweite Bewegung und hat 

schon vieles erreicht. Greta ist inzwischen über 18 Jahre alt und 

setzt sich weiterhin für die ganze Welt für das Klima ein. 

______________________________________________

Immer mehr Menschen bemerkten Greta und begannen mit ihr 

zu streiken. Weltweit wurde über Gretas Aktion berichtet. 

Dadurch bekam der Klimawandel viel Aufmerksamkeit. Daraus 

entstand die Bewegung „Fridays for Future" (auf Deutsch 

„Freitags für die Zukunft").

______________________________________________  

Mit 8 Jahren lernte Greta in der Schule wie sich der Klimawandel 

auf unsere Erde auswirkt. Sie war sehr schockiert. Sie 

informierte sich darüber und begann auch mit anderen 

Menschen über den Klimawandel zu sprechen und ihnen Bilder 

und Infos zu zeigen.

_______________________________________________ 

Mit 15 Jahren streikte Greta zum ersten Mal freitags öffentlich 

vor dem Regierungsgebäude in Stockholm, der Hauptstadt von 

Schweden. Auf ihrem Schild stand: „SKOLSTREJK FÖR KLIMATET“ 

(auf Deutsch „Schulstreik für das Klima“). 

SKOLSTREJK
 FÖR

 KLIMATET

O

Lies die folgenden Texte. 

Nummeriere sie dann in der richtigen Reihenfolge.

Die Buchstaben ergeben ein Lösungswort: ___ ___ ___ ___

M

D

E

Gibt es auch in deiner Nähe eine Fridays For Future-Gruppe?
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Greta Thunberg

Heute ist Fridays for Future eine weltweite Bewegung und hat 

schon vieles erreicht. Greta ist inzwischen 18 Jahre alt und setzt 

sich weiterhin für die ganze Welt für das Klima ein. 

______________________________________________

Immer mehr Menschen bemerkten Greta und begannen mit ihr 

zu streiken. Weltweit wurde über Gretas Aktion berichtet. 

Dadurch bekam der Klimawandel viel Aufmerksamkeit. Daraus 

entstand die Bewegung „Fridays for Future" (auf Deutsch 

„Freitags für die Zukunft").

______________________________________________  

Mit 8 Jahren lernte Greta in der Schule wie sich der Klimawandel 

auf unsere Erde auswirkt. Sie war sehr schockiert. Sie 

informierte sich darüber und begann auch mit anderen 

Menschen über den Klimawandel zu sprechen und ihnen Bilder 

und Infos zu zeigen.

_______________________________________________ 

Mit 15 Jahren streikte Greta zum ersten Mal freitags öffentlich 

vor dem Regierungsgebäude in Stockholm, der Hauptstadt von 

Schweden. Auf ihrem Schild stand: „SKOLSTREJK FÖR KLIMATET“ 

(auf Deutsch „Schulstreik für das Klima“). 

SKOLSTREJK
 FÖR

 KLIMATET

O

Lies die folgenden Texte. 

Nummeriere sie dann in der richtigen Reihenfolge.

Die Buchstaben ergeben ein Lösungswort: _D_ _E_ _M_ _O_

M

D

E

Gibt es auch in deiner Nähe eine Fridays For Future-Gruppe?
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Lösungsblatt
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Dein Klimaplakat

Stell dir vor, du würdest für das Klima demonstrieren.

Was würdest du auf dein Klimaplakat schreiben?

Welche Botschaft wäre dir wichtig?

Überlege dir einen Spruch und schreibe ihn auf das Plakat.

Du kannst auch dazu malen.
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