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Die Kinder der Klimakrise 
Arbeitsblatt zu den Filmen über Gagan und Fatou 
 
Ihr dürft dieses Arbeitsblatt zu zweit lösen. 
 
Aufgabe 1 
Als erstes teilt ihr euch auf. Jemand liest den Steckbrief zu Gagan und jemand zu Fatou durch. 
Markiert euch mit einem Marker, was ihr noch nicht wusstet.  
 
 
Aufgabe 2 
Erzählt euch gegenseitig, was ihr Neues über Gagans und Fatous Umgebung gelernt habt. 
 
 
Aufgabe 3 
Zeichnet nun auf eurer Karte auf Seite 6 ein, wo jeweils Gagan und Fatou leben und wo ihr lebt. 
 
 
Aufgabe 4 
Male zur Person, über die du den Steckbrief gelesen hast, ein Bild von einem Ort im Leben dieser 
Person ins Kästchen unten links. 
 
Aufgabe 5 
Gibt es ähnliche Orte in eurem Leben? Malt diese ins Kästchen unten rechts. 
 

Gagan oder Fatou Ich 
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Aufgabe 6 
Gagan und Fatou machen sich Sorgen. Notiert euch in der Tabelle, worüber sie sich sorgen. Über-
legt euch auch, was sie tun für ihre Anliegen. 
 

 
Worüber sorgen sich die Personen? Was tun die Personen für ihre Anlie-

gen? 

Gagan   

Fatou   
 
 
 

 
 
Aufgabe 7 
Überlege dir, welche Probleme es in unserer Umwelt gibt. Bespreche es anschliessend mit deiner 
Banknachbarin oder deinem Banknachbarn. Gibt es ein Anliegen, woran ihr etwas ändern möchtet? 
Notiert euch Möglichkeiten in die Tabelle. 
 

Worüber sorgt ihr euch? Was könnt ihr für eure Anliegen tun? 
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Aufgabe 8 
Die beiden Mädchen im Film setzen sich für unsere Umwelt ein. Welche Gründe gibt es aus eurer 
Sicht, sich für die Umwelt einzusetzen? Kreuze an, was am meisten auf dich zutrifft und ergänze 
weitere Gründe.1 
 

o Ich mache mir Sorgen um meine Zukunft und vielleicht mal die meiner Kinder und Enkel. 
o Die natürlichen Ressourcen wie Wasser, Öl, Land und Mineralien sollten allen Menschen 

gleichermassen zustehen. 
o Es hilft uns allen, wenn wir die Umwelt schützen. 
o Die Natur ist unglaublich. Sie erfüllt mich mit Bewunderung und Staunen. Deshalb will ich 

sie respektieren und schützen. 
o Ich liebe Tiere und will nicht, dass diese aussterben. 
o Ich habe Angst vor dem Klimawandel, zum Beispiel vor Naturkatastrophen. 

 
o ______________________________________________ 

 
o ______________________________________________ 

 
o ______________________________________________ 

 

Und wer soll sich für die Umwelt einsetzen? Kreuze alle an, welche für dich zutreffen. 
 

o Ich 
o Alle anderen 
o Die Politik 
o Die Wissenschaft 
o Die Umweltschutz-Organisationen 

 
o ______________________________________________ 

 
o ______________________________________________ 

 
o ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

1 Teilweise übernommen von https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2018/12/uebungsheft_Klimagespraeche.pdf  
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Steckbrief von Gagan aus Indien 
 

Gagan wohnt in Punjab, einem Bundesstaat 
im Nordwesten Indiens. Dieser Bundesstaat 
alleine ist fast gleich gross wie die Schweiz, 
hat aber über dreimal so viele Einwohner wie 
die Schweiz. 2 
 
Viele Menschen in dieser Region leben von 
der Landwirtschaft, deshalb gibt es viel mehr 

Bäuerinnen und Bauern als in der Schweiz. Die Luftverschmutzung in Indien trifft 
nicht nur Gagans Heimatregion. Auch in der Hauptstadt Delhi gibt es oft starke 
Luftverschmutzungen wegen der Abgase. Du siehst auf dem Bild unten, dass dieser 
sogenannte Smog manchmal wie ein Nebel über der Stadt liegt. 3 
 
Ganz Indien hat über eine Milliarde  
Einwohner*innen und ist damit nach China das 
Land mit den zweitmeisten Einwohner*innen 
weltweit. Trotzdem hat es in diesem riesigen 
Land noch Platz für wilde Tiere: Der Tiger 4 gilt 
als Nationaltier Indiens. Ausserdem leben Ele-
fanten, Affen oder Leoparden in der Wildnis. 5 
 
Indien ist auch bekannt für seine Küche. Gagans Lieblingsessen ist Roti mit Curry, 
am liebsten gekocht von ihrer Mutter. 6 Du siehst unten rechts, wie Roti aussieht. 7 

 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Punjab_(Indien)  
3 Bild von https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delhi_air_pollution_2019.jpg  
4 Bild von Andreas Breitling auf Pixabay  
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Indien#Tierwelt  
6 https://www.kindernetz.de/wissen/wenn-nicht-ihr-dann-wir-steckbrief-gagan-102.html  
7 Bild von thamrongtheerapat Pipat auf Pixabay  
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Steckbrief von Fatou aus dem Senegal 
 
 

Fatou wohnt im kleinen Dorf namens Pampi im Sene-
gal. Im Senegal werden sehr viele unterschiedliche 
Sprachen gesprochen, je nach Region. Die Amts-
sprache des Landes ist hingegen Französisch, weil 
der Senegal lange Zeit eine Kolonie Frankreichs war. 
Erst 1960 wurde das Land unabhängig. 8 
 

Der Senegal liegt in Westafrika, mit dem Flugzeug würde die Reise dorthin sechs 
Stunden dauern. Das Land liegt am Rande der Sahara, der grössten Wüste der 
Welt. Deshalb ist es in Pampi so trocken. Rechts siehst du ein Bild der Sahara. 9  
 
Die meisten Leute in Fatous Dorf leben von der 
Land- und Viehwirtschaft. Das Leben der meisten 
Senegalesinnen und Senegalesen sieht sehr an-
ders aus als jenes der Schweizerinnen und 
Schweizer. Denn im Senegal arbeiten fast 80 Pro-
zent der Personen in der Landwirtschaft 10, in der 
Schweiz sind dies weniger als drei Prozent.11 
 
Fatou kann sich wahrscheinlich kaum vorstellen, dass es im Süden ihres Landes 
genug frisches Wasser für wilde Tiere wie Löwen, Giraffen, Zebras, Flamingos und 
sogar Flusspferde gibt. 12 Rechts unten siehst du das Wappen Senegals 13, auf dem 
ein Löwe 14 abgebildet ist, das Nationaltier des Landes.  

  
  

 
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Senegal#Kolonialzeit  
9 Bild von Jean Marc Demol auf Flickr 
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Senegal#Wirtschaft  
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/216757/umfrage/erwerbstaetige-nach-wirtschaftssektoren-in-der-schweiz/#professional  
12 https://a-z-animals.com/animals/location/africa/senegal/  
13 Bild von https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insigne_Senegaliae.svg  
14 Bild von https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cecil_the_lion_at_Hwange_National_Park_(4516560206).jpg  
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