Unterstützt von:

Klimawandel – wie bitte?
Comic-Wettbewerb für ukrainische Schüler_innen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wisst ihr, dass sich das Klima auf unserem Planeten von Jahr zu Jahr ändert? Wisst ihr, dass die
Temperaturen immer weiter ansteigen? Wisst ihr, dass wir alle dagegen etwas unternehmen müssen,
wenn wir auch in Zukunft gut leben wollen?
Der Klimawandel ist DAS große Thema, für unsere Zeit und vor allem für die Zukunft!
Wir laden euch ein, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir organisieren für euch einen
spannenden Gruppen-Wettbewerb, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt – für jeden von euch,
und auch für eure Schule.
Was müsst ihr tun, wenn ihr mitmachen wollt?
Zuerst müsst ihr Leute finden, die mit euch zusammen an dem Wettbewerb teilnehmen wollen, weil
es ein Gruppenwettbewerb ist. Zu einer Gruppe gehören 3 oder 4 Leute.
Dann ist es wichtig, sich gut über den Klimawandel zu informieren. Im Internet gibt es dazu jede Menge.
Auf Ukrainisch. Und auch auf Deutsch. Und da ihr für euren Beitrag deutsches Vokabular braucht, ist
es praktisch, sich auch auf deutschen Seiten zu informieren, z.B. hier:
https://www.jbn.de/kampagnen/klimawandel/klimawandel-erklaert/
Was ist eure Aufgabe?
Jetzt kommt die entscheidende Phase: In der Gruppe überlegt ihr, wie ihr das Thema Ursachen des
Klimawandels und sinnvolle Maßnahmen dagegen in einem Comic darstellen könnt. Auf 4 Seiten. Mit
Bildern (Zeichnungen), aber auch mit deutschem Text - mindestens 100 Wörter.
Was müsst ihr uns schicken?
1. Den Comic schickt ihr bitte online (eingescannt) bis spätestens 15.08.2020 an uns per E-Mail
an: freundschaftkkgrenzen@gmail.com oder über unsere Facebook-Seite „Freundschaft kennt
keine Grenzen“. Das Original des Comic gebt ihr bitte euren Lehrern.
2. Wichtig ist auch, dass ihr auch das Formular ausfüllt (Schule, eure Namen, Lehrer).
3. Dazu schickt ihr bitte noch ein kleines Video, in dem ihr euch alle vorstellt und erklärt, wie ihr
euch die Arbeit in der Gruppe aufgeteilt habt, also: Wer hat was gemacht?
Wie werden die Sieger ermittelt?
Es wird zwei Altersgruppen geben, 7.-9. Klasse und 10./11. Klasse. In jeder Altersgruppe wird es einen
1. und einen 2. Preis geben. Aber auch alle anderen Teilnehmer bekommen einen Preis!
Und für die erfolgreichsten Schulen, die die meisten Teilnehmer aktivieren konnten, gibt es noch einen
besonderen Preis: eine Solaranlage!
Wir sind schon sehr gespannt auf eure Ideen und freuen uns auf eure Beiträge.
Viel Spaß und viel Erfolg!
Oksana Lustenhouwer und Wolfgang Schubert
- Freundschaft kennt keine Grenzen -

