
Bevor die 15-jährige Greta Thunberg die Entscheidung traf, sich voll und ganz 
für den Klimaschutz und die Zukunft der Menschen einzusetzen, war sie ein 
Mädchen wie alle anderen. Sie liebte reiten, tanzen und Theater und verbrachte 
viel Zeit mit ihrem Hund. Als sie eines Tages aber mit Informationen zum Klima-
wandel in Berührung kam und entdeckte, wie immer mehr Tierarten durch das 
gedankenlose Verhalten der Menschen ausstarben, war Greta tief berührt und 
konnte – anders als die meisten anderen Menschen – nicht mehr aufhören, an 
die sich anbahnende Katastrophe zu denken. Durch Greta Thunbergs Handeln 
gehen nun wöchentlich immer mehr Menschen auf die Straße und setzen sich 
für den Schutz unseres Planeten ein, denn feststeht, es gibt keinen Planet B und 
es ist höchste Zeit, aktiv zu werden. 
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Greta Thunberg hat es vorgemacht und zeigt, wie wichtig es ist, seine 
Stimme zu erheben und seiner Meinung Ausdruck zu verleihen. Sie ver-
sucht die Welt zu bewegen, jeden Tag ein kleines Stück. Auch die Kinder 
können jeden Tag – und sei die Nachricht auch noch so klein – etwas tun. 
Probiert es einfach einmal aus!

So geht‘s:

1. Vorbereitung: Die Kinder basteln einen Bildschirm, der sich als Kulisse 
für einen Nachrichtensprecher eignet, und stellen diesen an einen 
geeigneten Platz im Klassenraum; evtl. kann der Bildschirm dort über 
längere Zeit stehen bleiben. Alternativ kann ein Podest gesucht und 
ebenfalls an einem geeigneten Ort aufgestellt werden.

2. Ein Kind oder ein Kinderpaar wird als Sprecher*in bzw. Sprecher-
team ausgewählt und verkündet wichtige Informationen: etwas über 
den heutigen Tag, einen kleinen Alltagstipp, der hilft, das Klima zu 
schützen, eine An kündigung für einen Ausflug, einen Geburtstag, 
der gefeiert wird, oder wichtige Erlebnisse, die man gerne loswerden  
möchte: ,,Liebe Klasse, ...“

Die Sprecher-Ecke – Nachrichten und Wetterbericht

Dauer: ca. 5-7 Min., je nach Anzahl der Nachrichten 
Aufwand: etwas schwieriger
Alter: ab ca. 7 Jahren
Material: einen aus Karton gebastelten Fernseher /  
            ein Podest und ein Mikrofon 
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Die Methode finden Sie 
auch bei den Methodenkarten
auf www.ohrenspitzer.de.
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3. Wichtig: Ein Sprecher-Kind behält seine Rolle nur für einen festgelegten 
Zeitraum (z.B. einen Tag oder eine Woche), dann kommt ein anderes 
Kind bzw. ein ande res Team an die Reihe!

Tipp: 

Die Sprecher-Ecke eignet sich gut, um als festes Ritual in den Schul-Alltag 
eingebaut zu werden! 

 

Fortsetzung: Die Sprecher-Ecke

Viviana Mazza

Jeden Freitag die Welt bewegen



4

Zuhören ist nicht nur im Alltag wichtig, sondern hilft uns auch dabei, 
spannende, fantastische, ebenso wie lehrreiche Geschichten zu hören 
und dabei neue Dinge zu erfahren. Gerade von Gretas Geschichte kann 
man jede Menge lernen. Also, Ohren gespitzt und aufgepasst! Wer erin-
nert sich noch an die Informationen?

So geht‘s:

1. Es wird ein (Ausschnitt eines) Hörspiel/Hörbuch vorgespielt und die 
Kinder werden aufgefordert, besonders gut zuzuhören, um nachher 
Fragen dazu beantworten zu können.

2. Für das Hörbuch „Jeden Freitag die Welt bewegen“ findet die Lehrkraft 
das vorbereitete Arbeitsblatt „Ohrenspitzer-König*in“ im Anhang. Für 
andere Hörspiele/Hörbücher kann die ebenfalls angehängte Vorlage 
eingesetzt werden. Entweder entwickelt die Lehrkraft passende Fragen 
zu der ausgewählten Geschichte oder die Schüler*innen bereiten sich 
gegenseitig Fragen auf den Arbeitsblättern vor. 

3. Wer hat genau zugehört und wird Ohrenspitzer-König*in? Die Schü-
ler*innen füllen das Arbeitsblatt aus und vergleichen ihre Antworten 
mit den Lösungen am Ende der Arbeitsblatt-Seite.

Ohrenspitzer-König*in

Dauer: ca. 45 Min., je nach Dauer des zu hörenden Hörbuch-Ausschnitts
Aufwand: einfach
Alter: ab ca. 8 Jahren
Material: Ausgewähltes Hörspiel/Hörbuch, Abspielgerät, Arbeitsblatt- 
            Vorlage „Ohrenspitzer-König*in“, Stift
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Die Methode können Sie 
für viele weitere Hörbücher

anpassen und nutzen.

Tipp:
Testet die Methode auch einmal 
zuhause aus. Erstellt dazu ein 
Hörquiz zu einem Hörspiel eurer 
Wahl für eure Geschwister oder 
Eltern.
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Ohrenspitzer-König*in

Höre dir das Hörbuch „Jeden Freitag die Welt bewegen“ (Ausschnitt: Track 2) genau an und beantworte die 
folgenden Fragen. Bist du ein*e Ohrenspitzer-König*in?

Frage Antwort (drei Antwortmöglichkeiten)
1. Wen hält Greta Thunberg für 
das einzige Weltoberhaupt, das 
sich ernsthaft mit dem Klima  
beschäftigt?

a  Angela Merkel

b  Papst Franziskus

c  Donald John Trump

2. Warum führte Greta im Herbst 
2018 den ersten von vielen weite-
ren Schulstreiks durch?

a  Weil sie sich für die artgerechtere Haltung von Tieren einsetzt.

b  Weil sie sich für die Reduzierung der in die Atmosphäre  
     freigesetzten Treibhausgase einsetzt.

c  Weil sie sich für ein neues Schulsystem einsetzt.
3. Warum fährt Greta prinzipiell 
nur mit dem Zug, auch wenn die 
Anreise über 18 Stunden dauert?

a  Weil es mit dem Flugzeug zu umweltschädlich ist 

b  Weil sie es liebt, die Schönheit dieser Erde zu bewundern, solange
     die Welt noch so wunderbar aussieht 

c  Weil sie so gerne Zug fährt
4. Was steckt hinter dem „Inter-
governmental Panel on Climate 
Change“ (IPCC)?

a  Eine Gruppierung von staatlichen Behörden, die Verstöße  
    zulasten des Klimawandels ausfindig macht und bestraft. 

b  Eine Gruppe von Politiker*innen, die sich für den Klimawandel  
     engagieren. 

c  Eine Gruppe von Wisschafter*innen, die festgestellt hat, dass die Erd- 
    temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um 3 - 4°C steigen wird.

Lösungen: 1b, 2b, 3a, 4c
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Ohrenspitzer-König*in

Höre dir das Hörbuch/Hörspiel                                                         (Ausschnitt von              Min. 
bis              Min.) genau an und beantworte die folgenden Fragen. Bist du ein*e Ohrenspitzer-König*in?

Frage Antwort (drei Antwortmöglichkeiten)
1. a

b

c
2. a

b

c
3. a

b

c
4. a

b

c
5. a

b

c

Lösungen: 1       | 2       | 3       | 4       | 5    


