
Benutzungshinweise und Vorschläge zur Anleitung
Methoden-Set zur Vermittlung der Globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs): KINDER (6-12 J.)   
(Stand: 21.10.2020)
Bildungsziel Material / Spiel Zeitbedarf Anleitung

Zugang zum Thema Ich packe meinen 
umweltfreundlichen Koffer 

ca. 15min • Spielregeln: 
◦ es werden nur Dinge eingepackt, die der Erde keinen Schaden zufügen 
◦ alle zuvor benannten Dinge werden aufgezählt
◦ umweltunfreundliches Gepäck wird nicht eingepackt und aufgeschrieben – 

dieses Kind reiht sich hinten wieder ein 
• Geschichte dazu: Ich packe meinen Koffer“ - Spiel, in dem umweltfreundliche 

Alternativen in den imaginären Koffer gelegt werden 
• Reflexionsfragen: 

◦ Ist es dir schwer gefallen, die etwas umweltfreundliches zu überlegen? 
◦ Welche Dingen waren nicht umweltfreundlich und warum? 

Zugang zu den SDGs Würfeln für die Zukunft, die
wir wollen 

ca. 20min • Spielregeln:
◦ alle dürfen reihum einmal mit allen Würfeln würfeln 
◦ Fragen dazu: 

▪ Was fällt euch zu den Abbildungen auf den Würfeln ein? Erklärt, was ihr 
seht.

▪ Versteht ihr alle Wörter? Erklärt sie euch gegenseitig.
▪ Welche Verbindung gibt es zwischen allen Würfeln? 

Vertiefung SDGs, 
Verschiedene 
Ausprägungen 
kennenlernen  

SDG-Täfelchen und 
WeltANSICHTEN  

ca. 30min • SDG-Täfelchen: 
◦ Text auf Rückseite lesen – ggfs. vorlesen lassen
◦ Was fällt euch dazu ein? 

• WeltANSICHTEN = Gedächtnisspiel:
◦ Welche Ausprägungen kannst du erkennen? 
◦ An was denkst du, wenn du die Bilder siehst? 
◦ Was könnte zu dem Ziel dazu gehören? 

• ggfs. können im Nachgang die Themen der Kinder aufgenommen werden und in 



einem Projekt verarbeitet werden (vgl. BNE-Ordner: Orientierungshilfe 
Projektgestaltung)

Erproben: 
Auseinandersetzung mit 
Fairen Handel 

Mitmachheft: 
Fairer Handel 

je nach dem • Als Kopiervorlage nutzen 
• Arbeitsaufträge an die Kids verteilen – Themen für Arbeitsgruppe finden, so dass 

sie sich tief gehender mit dem Thema auseinandersetzen kann 

Erproben:
Auseinandersetzung mit 
plastikfreien Gewässern

Umweltralley: 
Expedition für plastikfreie 
Gewässer 

ca. 30min • Als Kopiervorlage nutzen 
• Ideensammlung  zur Auseinandersetzung mit dem Element Wasser 
• die Vorschläge können einzeln oder als Ralley durchgeführt werden 

Ressourcen der Erde 
kennenlernen 

Stapelwelt – Verhindere 
den Einsturz 

ca. 30min • Turm aufbauen, Bauklötzer mit Vollbildfläche am Rand lassen
• entsprechend der Karten reihum Ressourcen ziehen lassen
• Reflexionsfragen:

◦ Was fällt dir zu … ein? 
◦ Kennst du die Ressourcen unserer Erde? 

Verstehen: 
Klimawandel 

BUCH: Wie viel wärmer ist 
1 Grad? Was beim 
Klimawandel passiert. 

je nach dem • Vorlesen und Themenfelder erschließen → ggfs. Visuell aufarbeiten 
• Reflexionsfragen:

◦ Warum wird es immer wärmer?
◦ Was kannst du dagegen tun? 

Verstehen: 
Zusammenhang 
zwischen Klimawandel 
und Ernärhung

BUCH: Mein weitgereister 
Erdbeerjogurt

je nach dem • Vorlesen und Themenfelder erschließen → ggfs. Visuell aufarbeiten 
• Reflexionsfragen:

◦ Wie beeinflusst unser Essverhalten die Umwelt und des Treibhausgas-
Ausstoss? 

◦ Was kannst du tun, um die Erde zu retten?
◦ Was passiert mit der Nahrung in unserem Körper? Was ist Fast Food?

Handeln: 
Lernen sich für den 
Klimaschutz einzusetzen 

BUCH: Unsere Zukunft 
jetzt! Kämpfe wie Greta 
Thunberg fürs Klima 

je nach dem • Vorlesen und Themenfelder erschließen 
• Reflexionsfragen:

◦ Hast du schonmal was von Greta gehört? 
◦ Warst du schon zu einem Klimastreik? 


