
Liebe Schüler und liebe Schülerinnen der R7a,  

anbei der erste Arbeitsauftrag, den es bitte bis zum 27.03.20 zu erledigen gilt. 

Zudem bitte ich darum, euch auf der HPI-Cloud der Schule am Ried anzumelden. 

Dort sind die Arbeitsaufträge ebenfalls zu finden und eine direkte Rückmeldung ist 

möglich.  

Ich hoffe, dass es Euch allen gut geht.  

Viele Grüße, 

Moritz Klein 

 

Arbeitsauftrag: 

 

1. Lies die Geschichte der vier Freunde, die gerade aus dem Kino gekommen sind. 

2. Glaubst Du, dass solche Filme oder Bücher Menschen bewegen können, sich 

mehr für den Klimawandel zu interessieren? Und dass sie dazu führen, dass 

Menschen ihr Verhalten ändern? 

3. Gibt es auch heute schon echte Anzeichen eines Klimawandels? Recherchiere 

selbstständig im Internet und verfasse einen Informationstext, in dem du die 

Informationen zusammenfasst (mind. ½ Seite).  

4. (freiwillig) Wenn Du die Möglichkeit hast, schaue dir den Film „Eine unbequeme 

Wahrheit“ an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFOTEXT 

Kinoabend. Aysche, Viona, Manuel und Felix haben den Film „Eine unbequeme 
Wahrheit“ gesehen, in dem es um die Folgen des Klimawandels geht. Kaum 
läuft der Abspann, diskutieren sie auch schon. „Das war völlig übertrieben“, 
sagt Viona. „So schlimm ist es nun wirklich nicht.“ „Vielleicht doch“, 
widerspricht Felix, „wenn man die falsche Karte zieht.“ Viona versteht nicht 
und auch Aysche schaut ihn fragend an. Nur Manuel hat eine Idee: „Die A...-
Karte?“ „Nein, die nicht, sondern die Klimakollapskarte.“ „Die 
Klimawaskarte?“, fragt Viona nach. Und Felix antwortet, als wäre es die 
größte Selbstverständlichkeit: „Die Klimakollapskarte.“ Er kostet den 
Augenblick aus, dann erläutert er: „Es gibt da so ein Spiel ...“ Aber Manuel 
sieht alles eher locker. „Die Erde heizt sich doch auf, oder? Finde ich super; 
den Winter konnte ich noch nie leiden. Wo ist das Problem?“ Aysche 
antwortet: „Weil  dadurch das Wetter eben nicht einfach besser wird, sondern 
vor allem extremer.“ „Und was heißt ‚extremer’?“, fragt Manuel nach. „Schneit 
es dann in der Wüste? Wäre doch nicht schlecht!“ Die anderen drei lachen, 
aber am meisten freut sich Manuel selbst über seinen Witz. Schnell wird 
Aysche wieder ernst: „Leider nicht. Du hast doch die Stürme und die 
Überschwemmungen im Film gesehen.“ Viona provoziert ein bisschen: „Es 
kommt einfach darauf an, am richtigen Ort zu wohnen, oder?“ „Na, dann ist ja 
gut“, gibt Aysche ebenso spitz 
zurück. „So falsch ist das gar nicht, was Viona sagt“, mischt sich Felix ein. „Die 
vielen schlimmen Folgen des Klimawandels haben natürlich auch ein paar 
gute Seiten.“ Aysche und Viona sehen Felix fragend an. Wie kann er so etwas 
sagen, nach so einem Film? „Und was ist jetzt mit dieser Klimakollapskarte?“, 
fällt Manuel wieder ein. Felix antwortet schnell: „Wenn die gezogen wird, ist 
Schluss.“ 

 


