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zu JÖ Plus Seite 42/43JÖplus: Nur noch kurz die Welt retten

1.

2.

3.

Du findest heraus, was du vor dem Lesen über das Thema weißt:
• Vielleicht kennst du den Song von Tim Bendzko: „Nur noch kurz die Welt retten“.  

Hör ihn dir zur Einstimmung an. Wovon handelt das Lied?

• Auf der Doppelseite siehst du verschiedene Abbildungen. Notiere deine Gedanken zu diesen.

 

Lies anschließend den Titel des Artikels noch einmal und setze den folgenden Satz fort: Vermutlich handelt 
der Text von …

 

 

Du orientierst dich und überfliegst den Text:
• Lies den Text in deinem eigenen Tempo durch. Du orientierst dich und brauchst noch nicht alles zu verstehen. 
• Drehe anschließend die Heftseite um.
• Sage deinem Partner oder deiner Partnerin einen Satz, an den du dich erinnerst bzw. den du behalten hast. 
• Schreibe alle Begriffe untereinander, die du behalten hast, und vergleiche sie mit den Begriffen deines Partners 

oder deiner Partnerin. 

4. Du diskutierst über den Text:
Besprich mit deinem Banknachbarn oder deiner Banknachbarin, was ihr tut, um „die Welt zu retten“? 
 Diskutiert darüber, was euch und eurer Familie schwer und was euch leicht fällt. Überlegt, wo Österreich 
und andere Staaten etwas unternehmen könnten. 

Du suchst einzelne Informationen heraus:
Als dritten Schritt ordnest du nun folgende Hauptaussagen in der richtigen Reihenfolge. Nummeriere die 
Kästchen: 

Nur noch kurz 
die Welt retten

Schuld an der Erderwärmung sind die vielen Treibhausgase, die in unsere Atmosphäre gelangen.

Im November 2021 steht der nächste Weltklimagipfel an. 

Dir ist sicher schon aufgefallen, dass immer mehr Elektro-Autos auf den Straßen unterwegs sind.  

Die Wälder und Ozeane, die CO2 aus der Luft aufnehmen, gilt es, um jeden Preis zu schützen.

Rinder geben durch ihre Verdauung ebenfalls Treibhausgase (Methan) ab. 

Besonders wichtig ist es, Energie aus anderen Quellen zu gewinnen, zum Beispiel aus der Sonne und 
aus dem Wind. 

Die EU möchte zum Beispiel in den nächsten Jahren mehr als 30 Prozent ihres Gesamtbudgets für 
Klimaschutz-Maßnahmen ausgeben. 

https://www.youtube.com/watch?v=4BAKb2p450Q
https://www.youtube.com/watch?v=4BAKb2p450Q

