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Ich mache mit! Projekt Klimastadt

Bremerhaven hat sich auf den Weg gemacht, „Kli-
mastadt“ zu werden. Ziel ist es, Themen wie Klima, 
Energie und Umwelt in sechs Aufgaben aufzugreifen 
und in den Kontext der Lebensumwelt der Schülerin-
nen und Schüler zu stellen. Bei der Konzeption der 
Aufgaben wurde besonders Wert darauf gelegt, dass 
die zu verwendenden Materialien nach Möglichkeit in 
jedem Haushalt vorhanden sind. Die Aufgabensamm-
lung kann immer wieder eingesetzt werden. Vor der 
Durchführung der Aufgaben haben wir noch ein paar 
praktische Tipps für Sie zusammengestellt.
Zur Vorbereitung eignet sich hervorragend der Film 
„Der unsichtbare Feind“ mit den dazugehörigen 
Begleitinformationen. Die Bestellung von Materialien 
kann über www.unsichtbarerfeind.de erfolgen.
 
Die Aufgabentexte können zunächst im Klassenver-
band gelesen werden. Im Anschluss daran gibt es 
immer eine Aufgabe, die von der Klasse gemeinsam 
bearbeitet werden kann. Dies dient dazu, die Schüle-
rinnen und Schüler an den Inhalt der Aufgabe heran-
zuführen. Die weiteren Aufgaben sind im Anspruch 
gestaffelt, sodass es einfache Aufgaben gibt, in denen 
Bilder gemalt werden können oder einfache Sachver-
halte beschrieben werden sollen. Darüber hinaus gibt 
es Aufgaben, in denen Sachverhalte reflektiert werden 
und auch Stellung eingenommen werden muss. Bei 
der Bearbeitung der schwierigsten Aufgaben sollen 
Rückschlüsse von bekannten auf unbekannte Situati-
onen gezogen werden. Es soll den Schülerinnen und 
Schülern überlassen bleiben, welche Aufgabe sie sich 
heraussuchen. 

Bei der Durchführung der spannenden und vielseitigen 
Aufgaben wünschen wir Ihnen und Ihren Schülerinnen 
und Schülern viel Freude!



Wie wird mein 
Lebensalltag in der 
Zukunft sein?

Wie war das Leben 
früher?

Welche 
Auswirkungen hat 
der Klimawandel 
auf unsere Stadt?

Wie bewege ich 
mich fort?

Was kommt auf 
meinen Teller?

Woher kommt der 
Strom?

Liebe kleine und große Klimaschützer,

die Temperaturen auf der Erde steigen immer höher 
und schneller. Dadurch wird sich in Zukunft nicht nur 
das Klima in aller Welt, sondern auch unser eigenes 
Leben stark verändern. 

Wir möchten gemeinsam mit euch wichtigen Fragen 
nachgehen: Wie gestalten wir unseren Lebensalltag 
in der Zukunft? Wie war das in der Vergangenheit? 
Welche konkreten Auswirkungen hat dieses Handeln 
auf unser Klima? Welche Formen der Fortbewegung 
gibt es? Was haben unsere Essgewohnheiten mit 
dem Klima zu tun? Woher kommt unser Strom? Es 
sind Fragen, auf die viele Erwachsene heute keine 
passenden Antworten wissen und auf die im Moment 
noch viel zu wenig konkrete Taten für den Klimaschutz 
folgen. 

Umso wichtiger finden wir es, dass ihr Kinder euch 
früh damit beschäftigt. Denn ihr werdet vom Klima-
wandel besonders stark betroffen sein. Macht mit 
beim Klimaschutz und überlegt gemeinsam, wie wir 
Antworten auf die Fragen finden und unser Leben 
ändern können, um den schnellen Klimawandel aufzu-
halten. 

Findet neue und kreative Antworten auf die Proble-
me beim Klimaschutz und setzt eure Ideen mit euren 
Freunden und Familien in die Tat um! Dabei wünschen 
wir euch und den beteiligten Erwachsenen viel Spaß 
mit vielen neuen Ideen und Aktionen.

Sonnige Grüße
Euer Klimastadt-TeamInfo Nachdenken Diskutieren Schreiben Malen Basteln Beobachten

Es gibt 2 Versionen des 
Handbuches für je 5 € −
eine in leichter und eine in normaler Sprache.

Arbeitshandbuch, 24 Seiten
Zu bestellen unter: 
www.unsichtbarerfeind.de


