DIE STADT IM JAHR 2121

KiKA-Schwerpunkt 2016 »Umwelt schützen jetzt!«

Das passiert in der Sendung:
In einer Sonderausgabe des Magazins „ERDE AN ZUKUNFT“ reist
Moderator Felix Seibert-Daiker
mit dem intelligenten Zukunftsautomaten IZA ins Jahr 2121. Dort
sind viele Umweltprobleme gelöst: Es ist grün, die Luft ist
sauber, fliegende Raumbegleiter haben Autos ersetzt und
Mülldrohnen recyceln Abfall an Ort und Stelle.

Mit seinem Beamhelm begibt sich Felix zurück ins Jahr 2016
und besucht Orte, an denen heute schon zukunftsweisende
Ideen Wirklichkeit sind:

.
.
.

einen Stadtteil in Stockholm, der die Hälfte seiner benötigten Energie selbst gewinnt;
einen Bahnhof in Berlin, in dem umweltfreundlicher
Strom für die dort anzumietenden E-Fahrzeuge und sämtliche Geschäfte durch Windräder und eine PhotovoltaikAnlage erzeugt wird;
Braunschweig, wo Jugendliche mitten in der Stadt Obst
und Gemüse anbauen.

Deutschland besonders die Tiere bedroht sind, die in Agrarlandschaften leben. Erweiternd kann das Problem unseres hohen Fleischkonsums und damit das Thema Haltung
von Nutztieren angesprochen werden, denn auch dies
führt zu Umweltproblemen.

.
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Mit Hilfe des Arbeitsblatts können die Schülerinnen und
Schüler Impulse aus der Sendung aufgreifen und auf das
Thema Tierschutz übertragen.

Die Ergebnisse des Arbeitsblatts können verglichen, diskutiert und in einem Tafelbild zusammengetragen werden.
Anhand der Ergebnisse können die Schülerinnen und Schüler
überlegen, was für die Zukunft umsetzbar ist, und nachhaltige, verantwortungsvolle Verhaltensmuster mitentwickeln.

selbst aktiv werden:
Mit Hilfe des Arbeitsblatts formulieren die Schülerinnen und
Schüler eigene Ideen zum Thema Umweltschutz und kommen darüber in die Diskussion. Die Frage „Wie können wir
in unserer Zukunft Tiere artgerecht integrieren?“ führt zu
der Frage: „Was kann ich dafür tun?“
Sammeln Sie mit Hilfe der Ergebnisse des Arbeitsblatts gemeinsam Ideen für den Alltag und erarbeiten Sie ein Programm für die Klasse oder auch die Schule. Beispielhafte
Ideen wären unter anderem:

moderation Felix Seibert-Daiker
Redaktion Miriam Steinhoff, Thomas Miles (beide KiKA)

C Keinen Müll liegenlassen oder achtlos wegwerfen!
C Müll vermeiden! (keine Plastikverpackungen

Dauer der Sendung ca. 25 Minuten
Weitere Informationen auf kika.de

beim Schulfrühstück)
C Die Schule sauber halten und den Müll trennen!
C Wiederverwertbare Tragetaschen benutzen!

Über zehn Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen laut NABU
jedes Jahr ins Meer. Veranstalten Sie gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern eine Aufräumaktion an einem
Fluss in Ihrer Nähe!

Essen in der Zukunft

.
.
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Lehrer

Erde an Zukunft

Zukunft kann heute schon gestaltet werden, das zeigen die
vielen „Zukunftsmacher“ auf der Website von „ERDE AN ZUKUNFT“. Auch Ihre Schülerinnen und Schüler können „Zukunftsmacher“ werden und sich mit einem eigenen Projekt
bewerben auf kika.de.

.„erde an zukunft“ im Unterricht einsetzen:
Das Magazin eignet sich mit seiner Sendelänge von 25
Minuten als Einstieg zum Beispiel für den Projektunterricht
oder eine Doppelstunde.
Neben den in der Sendung genannten Umweltproblemen Müll, Verkehr, Energie und Landwirtschaft können
weitere Umweltaspekte behandelt werden: zum Beispiel
die Erhaltung artgerechter Lebensräume für Tiere. Wie
können wir in der Zukunft Tiere (weiterhin) artgerecht
halten? Dies dockt an das Thema Landwirtschaft an, da in

Das haben wir gelernt:
Die Schülerinnen und Schüler …
entwickeln Lösungsmöglichkeiten für artgerechte
Tierhaltung und Erhaltung artgerechter Lebensräume.
beschreiben Zusammenhänge zwischen Lebensräumen und Lebensbedingungen für Tiere und Menschen.
übernehmen Verantwortung für die Natur und reflektieren ihr Konsumverhalten.
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Tiere in der Stadt der Zukunft
Gehen wir Menschen besser mit der Umwelt um, ist das
auch für die Tiere gut. Denn wenn unsere Lebensräume verschmutzt oder zerstört werden, sind viele Tiere
vom Aussterben bedroht. In Deutschland ist inzwischen
jede dritte Tierart gefährdet. Das hat das Bundesamt für
Naturschutz (BfN) herausgefunden. Außerdem müssen
viele Nutztiere leiden, weil sie nicht artgerecht gehalten werden.
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Schüler

Erde an Zukunft

In der Stadt der Zukunft soll es auch den
Tieren gut gehen.

Stell dir vor, du lebst in dieser Stadt der Zukunft. Wie
leben Tiere hier und was kannst du JETZT dafür tun, dass
deine Ideen wahr werden?

Plastikmüll

Millionen Tiere verenden jährlich
durch achtlos weggeworfenen Plastikmüll, weil sie ihn fressen oder sich darin verfangen. Was
kannst du tun, damit kein Plastikmüll in der Natur landet, den
Tiere in der Stadt der Zukunft fressen könnten?

Umweltgifte
Damit Ernten möglichst ertragreich
sind oder Blumen keine Schädlinge
bekommen, werden häufig giftige Pflanzenschutzmittel und
Dünger auf den Feldern und in Gärten versprüht. Das trifft
nicht nur Schädlinge, sondern auch anderen Tiere. Was
sollten Bauern und Gartenbesitzer tun, damit in der Stadt
der Zukunft nicht so viele Tiere durch Pflanzenschutzmittel
oder Dünger vergiften werden?
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Ideen?
Hast du noch mehr Ideen, wie die Tiere in der Zukunft
geschützt werden können?

Wir brauchen Tiere, wenn
Massentierhaltung
wir Milch, Fleisch oder Eier
auf dem Tisch haben wollen. Viele Millionen Tiere werden
in Deutschland jedoch nicht artgerecht gehalten oder
gezüchtet. So können die Tierprodukte und das Fleisch
möglichst billig verkauft werden. Was müsste passieren,
damit in der Stadt der Zukunft Tiere artgerecht gehalten
werden können?
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