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Die Kinder der Klimakrise 
Arbeitsblatt zu den Filmen über Nina und Sabyah 
(Fokus Abfall und Klimawandel) 
 
Ihr dürft dieses Arbeitsblatt zu zweit lösen. 
 
Aufgabe 1 
Als erstes teilt ihr euch auf. Jemand liest den Steckbrief zu Nina und jemand zu Sabyah durch. 
Markiert euch mit einem Marker, was ihr noch nicht wusstet.  
 
 
Aufgabe 2 
Erzählt euch gegenseitig, was ihr Neues über Ninas und Sabyahs Umgebung gelernt habt. 
 
 
Aufgabe 3 
Zeichnet nun auf eurer Karte auf Seite 6 ein, wo jeweils Nina und Sabyah 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. 
 

Nina oder Sabyah Ich 
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Aufgabe 6 
Nina und Sabyah machen sich Sorgen. Notiert euch in der Tabelle, worüber sie sich sorgen. 
Überlegt euch auch, was sie tun für ihre Anliegen. 
 

 Worüber sorgen sich die Personen? Was tun die Personen für ihre 
Anliegen? 

Nina   

Sabyah   
 

 
 
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? 1 Kreuze an was am meisten auf dich zutrifft und ergänze 
weitere Gründe. 
 

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 Sabyah aus Australien 
 

Sabyah wohnt in Queensland, einer Region im 
Nordosten Australiens. Ganz in der Nähe ist das 
Great Barrier Reef, das grösste Korallenriff der 
Welt. Es besteht aus ganz vielen kleinen Riffen, 
die eine grosse Unterwasserbarriere zwischen 
der Küste und dem offenen Meer bilden. 
 
Die Menschen in dieser Region arbeiten im 
Tourismus, wo sie zum Beispiel Bootsausflüge 
ans Riff anbieten oder aber im Kohleabbau.  

 
Das Korallenriff bietet Lebensraum und Nahrung 
für unzählige Meerestiere. Ein Viertel der Tiere im 
Meer lebt im und um das Korallenriff.  
 
Korallen sind Nesseltiere, auf welchen kleine 
Algen leben, die den Korallen strahlende Farben 
verleihen. Beide Lebewesen können nicht ohne 
einander leben. Wenn die Temperatur im Wasser 
zu hoch ist, verlassen die Algen die Koralle und 
diese bleicht aus und stirbt über längere Zeit.2  
Rechts siehst du ein Foto vom Riff aus der Luft.3 
 
Unten links siehst du gesunde Korallen im Great Barrier Reef und rechts 
ausgebleichte Korallen.45  

 
2 https://www.wwf.ch/de/tierarten/korallen-atemberaubende-unterwasserwelt 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef#/media/Datei:GreatBarrierReef-EO.JPG 
4 https://www.aims.gov.au/news-and-media/how-genetic-interventions-can-increase-resistance-corals-warming-oceans Foto von James 
Gilmour 
5 https://www.flickr.com/photos/kyletaylor/4874419375/in/photostream/ Foto von Kyle Taylor 



   
 

© Material erstellt von myclimate 5  

Steckbrief von Nina aus Indonesien 
 

Nina wohnt in Gresik, einer Stadt im Osten der Insel Java, in 
Indonesien. Indonesien ist ein Land zwischen indischem und 
pazifischem Ozean und besteht aus tausenden Inseln.  
 
Die Menschen in ihrer Stadt lebten ursprünglich vor allem von 
der Landwirtschaft. Gresik hat einen grossen Hafen, wo viele 
Güterschiffe landen und Güter aus anderen Ländern bringen 
oder in andere Länder verschiffen.6  
 

 
Ein grosser Teil Indonesiens ist mit 
Regenwald bewachsen und darin finden 
sich unzählige Tierarten.  
 
Bekannt sind grosse Tiere, wie das Java 
Nashorn oder der Orang-Utan. Weniger 
bekannt ist, dass noch viel mehr Tiere wie 
der Fisch mit dem Namen «Helm-
Flughahn» 7 (siehe Bild rechts) im Meer und 
in Flüssen in Indonesien leben.  
 
 

Ausserdem bewohnen über 1500 Arten von 
Vögeln den Regenwald.  
 
Viele dieser Arten werden durch die Rodung 
des Regenwalds, den Handel mit Wildtieren 
und Umweltverschmutzung vom Aussterben 
bedroht.8  
 
Im Bild links siehst du übrigens einen Java-
Spatz.9 

  

 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Gresik_Regency 
7 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dactyloptena_orientalis.JPG   
8 https://www.profauna.net/en/facts-about-indonesian-animals#.YUhwx7gzY2w 
9 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Java_Finch_(Padda_oryzivora)_RWD.jpg 
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