
Aufgabe 1 (während des Vortrags)

Aufgabe 2               (3 min)

Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Klimaaktion: Fordern & Handeln

Verkehrswende

Referierende: Benjamin Stephan (Greenpeace)

Mache dir während des Vortrags Notizen.

Verkehrswende

Wie kommt ihr normalerweise in die Schule? Zu Fuß? Fahrrad? Bus oder Bahn? Oder doch mit dem

Auto? Führt eine schnelle Umfrage in eurer Klasse durch und visualisiert das Ergebnis in einem

Tortendiagramm an Eurer Tafel.

Jetzt wisst ihr, was die Verkehrswende insgesamt erreichen muss. Aber was könnt ihr selbst tun?

Wie sollte sich das Mobilitätsverhalten eurer Klasse verändern? Was sind die Schwierigkeiten und

Herausforderungen, die Euch dabei begegnen können?

Verkehrswende selbst machen

Quelle: TUMI CC BY-SA 4.0

https://de.wikipedia.org/wiki/Modal_Split#/media/Datei:Allocation_of_Space_for_Transport_Infrastructure_-_Example_of_Berlin.png


Aufgabe 3               (17 min)

Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Woran liegt es, dass noch nicht alle mit Bahn, Bus, Rad oder zu Fuß in die Schule kommen?

Was muss sich verändern, damit sich mehr von euch mit Bahn, Bus, Rad oder zu Fuß auf den

Weg in die Schule machen? 

Bildet Gruppen von maximal fünf Personen. Achtet darauf, dass in jeder Gruppe Personen

vertreten sind, die auf unterschiedliche Art und Weise zur Schule kommen.

Diskutiert in Eurer Gruppe folgende Fragen und haltet eure Ergebnisse fest: 

Einigt euch auf 2-3 wesentliche Veränderungen und notiert diese als Stichpunkte auf Karteikarten. 

Sammelt die Karteikarten aller Gruppen an einer Pinnwand oder notiert die Stichpunkte an der

Tafel. Macht ein Foto und teilt dieses mit uns und den anderen teilnehmenden Klassen. (Unter

"Upload" auf der entsprechenden Stundenseite der Webseite).

Verkehrswende

Klimaaktion: Fordern & Handeln

Verkehrswende

Referierende: Benjamin Stephan (Greenpeace)

Lust auf mehr?

Wollt ihr wissen wie viele CO2-Emissionen Eure Schule

verursacht? Wie viele davon auf Schulweg und Klassenfahrten

entfallen? Und noch viel wichtiger, was ihr tun könnt, um die

Emissionen eurer Schule zu senken? Dann macht mit bei Schools

for Earth von Greenpeace.

Infos zu Schools for Earth findet ihr hier:

https://www.greenpeace.de/schoolsforearth

Den CO2-Rechner, mit dem ihr die Emissionen eurer Schule

berechnen könnt, findet ihr hier:

https://co2-schulrechner.greenpeace.de/

Infos von Schools for Earth zum Thema Mobilität findet ihr hier:

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/

gpbm_bildungsmaterial_mobilitaet_verkehr-t_0.pdf

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/gpbm_bildungsmaterial_mobilitaet_verkehr-t_0.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/gpbm_bildungsmaterial_mobilitaet_verkehr-t_0.pdf

