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L E H R E R S E R V I C E

Gestalte ein Miniplakat (DIN A4), auf dem du Tipps gibst, was jeder oder jede Einzelne von uns zum Kli-
maschutz beitragen kann. Entscheide dich dann für fünf Punkte, die du für besonders wichtig und prakti-
kabel hältst. Formuliere deine Tipps in der Befehlsform!

•	Achte darauf, dass   !
•	   !

Die Folgen der Klimaveränderung werden nicht erst in der Zukunft sichtbar werden, sondern lassen sich 
bereits jetzt an vielen Orten der Erde beobachten.

Suche jene Stellen im Text, die Auskunft darüber geben, was sich bereits jetzt auf unserer Erde verändert 
hat. Markiere die Sätze und schreibe sie in dein Heft!

Beschreibe mit Hilfe der Informationen, die du im Text findest, die Folgen der Klimaveränderung mit eige-
nen Worten. Versuche dabei auch zusammengesetzte Sätze zu formulieren (Satzgefüge, Hauptsatzreihe).

In Aufgabe 1 hast du dir überlegt, wie sich jeder oder jede Einzelne von uns verhalten sollte, um aktiv am 
Klimaschutz mitzuarbeiten. Nun ist das in der Praxis oft gar nicht so leicht. Welche deiner Tipps würden dir 
selbst schwerfallen, sie zu befolgen? 

Vervollständige folgende Sätze!

Es würde mir schwerfallen, auf   zu verzichten.

Es fiele mir auch nicht leicht,  .

Es ist kein Problem für mich,  .

Ich achte schon jetzt oft darauf, dass ich  .

Picke dir zwei deiner Tipps heraus, die dir schwerfallen, sie umzusetzen und zwei mit denen du kein  
Problem hast, sie zu befolgen. Formuliere die Sätze mit eigenen Worten und schreibe sie in dein Heft.

1.

2.

3.

In dem Artikel auf den Seiten 24 und 25 wird aufgezeigt, wie der Klimawandel das Leben auf der Erde verändert 
und was wir dagegen tun können. Lies zunächst den Text und bearbeite dann die folgenden Aufgaben!


