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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie kennen die Situationen, in denen Sie spontan und ohne große Vorbereitungszeit Unterrichtsstunden aus 
dem Ärmel schütteln müssen. 

Im vorliegenden Band in der Reihe „Die schnelle Stunde“ werden Materialien und Stundenkonzepte für den 
Ethikunterricht vorgestellt, die keiner großen Vorbereitung bedürfen. Der Band ist besonders geeignet für 
Vertretungsstunden oder Einzelstunden (die Sie im eigenen Fach oder fachfremd oder in unbekannten 
Klassen unterrichten) ohne großen Aufwand und ohne Vorbereitungszeit oder aber auch als Ideen- und 
Materialpool für Ihren eigenen Unterricht. Die Materialien sind sofort einsetzbar – gehen Sie aber ruhig auch 
kreativ mit den Materialien um und ändern sowie passen Sie diese für sich und Ihre Schüler1 an. 

Die einzelnen Vorschläge orientieren sich an einem erfahrungsorientierten Ethikunterricht, der vor allem die 
Schüler mit ihren Gefühlen, Wünschen und Lebensfragen in den Blick nimmt.

Für eine Orientierung auf einen Blick sind alle Stunden nach dem gleichen Schema aufgebaut. Dieses 
Schema findet sich immer kompakt auf einer Seite und enthält Angaben zu Klassenstufe, Dauer, Material, 
Lernzielen und zur Vorbereitung. Sie beschreiben den Ablauf der Stunde, stellen Varianten vor und geben 
Tipps. Wo notwendig sind auch Lösungen aufgeführt sowie in einzelnen Fällen wichtige weiterführende 
bzw. vertiefende Informationen.

Zur besseren Veranschaulichung und den schnelleren Überblick werden Icons verwendet: 

Klassenstufe Vorbereitung Lösung

Dauer Durchführung
Weiterführende 
Informationen

Material Varianten

Lernziel Tipps

Alle Stunden enthalten meistens ein zusätzliches Arbeitsblatt zum Kopieren, diese(s) folgt immer direkt 
auf das Stundenbild. Die Einheiten sind auf eine Unterrichtsstunde angelegt; einige können auf zwei 
Stunden ausgedehnt oder aber auch erweitert werden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülern viel Freude und Erfolg mit den Materialien dieses Bandes.

Edelgard Moers

1  Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Schüler auch immer Schülerin gemeint, ebenso verhält es sich mit Lehrer 
und Lehrerin etc.
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Die Schüler bringen ihre Achtung vor der Natur zum Ausdruck, weisen auf Missachtungen 
hin und erweitern ihre Wahrnehmungs- und Sprachkompetenz.

Tippkarten kopieren und ausschneiden

 ⏺ Der Lehrer macht mit den Kindern im Kreis ein Begrüßungsritual. Dann schreibt er die 
Worte „Achtung vor der Natur“ an die Tafel und macht den Verlauf der Stunde bekannt. 

 ⏺ Die Kinder äußern sich spontan. Sie erzählen, was ihnen die Natur bedeutet, dass sie 
Achtung vor allen Lebewesen haben und dass es auch Menschen gibt, die die Schönheiten 
der Natur missachten oder sogar zerstören. Vielleicht gibt es konkrete Vorkommnisse im 
Ort. Vielleicht haben die Kinder einen Schulgarten, von dem sie erzählen können, oder sie 
haben einen Unterrichtsgang in einen nahegelegenen Wald gemacht und können davon 
berichten. 

 ⏺ Der Lehrer hält das Unterrichtsgespräch durch Impulse in Gang. Er klärt Begriffe wie 
„Umweltschutz“, „Tierschutz“ oder „Umweltsünder“, weist auf Tierschutz- und Naturschutz-
verbände hin und strukturiert die Beiträge der Kinder. 

 ⏺ Er bittet die Schüler, sich in Gruppen zusammenzufinden und einen der beiden Arbeitsauf-
träge zu erfüllen: Entweder sollen sie auf eine Besonderheit vor Ort aufmerksam machen, 
indem sie für die Schönheit der Natur ein Werbeplakat erstellen, oder auf Misstände auf-
merksam machen, indem sie ein Protestplakat gestalten. 

 ⏺ Die Kinder wiederholen den Arbeitsauftrag, finden sich in Gruppen zusammen und er-
stellen entweder ein Werbeplakat für eine regionale Besonderheit in der Natur oder ein 
Protestplakat gegen die Missachtung der Natur.

 ⏺ Der Lehrer kann den Kindern die Tippkarten geben, falls sie noch Anregungen benötigen. 
Er beendet mit einem akustischen Signal die Arbeitsphase. 

 ⏺ Die Kinder stellen ihre Ergebnisse vor, diskutieren darüber, reflektieren ihren Lernprozess 
und berichten, was ihnen heute gefallen hat und was sie gelernt haben. Sie verabschieden 
sich voneinander. 

 ⏺ Die Schüler hängen ihre Plakate im Foyer der Schule aus oder stellen sie sogar der hiesigen 
Tageszeitung zur Verfügung.

Beispiel für ein Werbeplakat: Beispiel für ein Protestplakat:

Wer im Wald still staunen kann, Die viele Gülle auf den Feldern stinkt
hat Lebenszeit noch nie vertan.  und tief bis ins Grundwasser sinkt.

Achtung vor der Natur

3. Klasse 45 min Tippkarten



6

Ed
el

ga
rd

 M
oe

rs
: D

ie
 s

ch
ne

lle
 S

tu
nd

e 
Et

hi
k 

3/
4

©
 A

ue
r V

er
la

g

Achtung vor der Natur

Tippkarte Achtung vor der Natur

Plastiktüten

Kleine Plastikteilchen belasten die 
Umwelt, gelangen in die Meere und 
werden von Fischen gefressen.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Stallhaltung von Nutztieren 

In engen Ställen quälen sich Kühe, Schweine und 
Hühner, weil sie zu wenig Bewegung haben und für 
zu viele Tiere zu wenig Platz ist.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Überdüngung durch 

Gülle

Kleinstlebewesen werden 
getötet und das Grundwasser wird belastet. 

Tippkarte Achtung vor der Natur

Monokultur (Maisanbau)

Zuwenig Abwechslung für den Boden und keine 
ausreichende Nahrung für Insekten.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Pflanzengifte & 

Insektenvernichtungsmittel

Gift bleibt in der Umwelt und tötet auch andere Tiere 
und Pflanzen.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Kohlekraftwerke & 

Braunkohlegewinnung

Landschaften werden zerstört und die Abluft 
verschmutzt die Umwelt.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Ungeklärtes Abwasser

Fische und Kleinstlebewesen in Gewässern werden 
vergiftet und sterben.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Autoabgase

Die Luft wird verschmutzt und 
winzige Teilchen gelangen in 
die Lunge.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Brachliegende Felder und Feldränder

Ohne Blumen können sich keine Insekten 
ansiedeln und Bienen finden keine Nahrung.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Waljagd

Die Tiere sind vom Aussterben 
bedroht.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Abfall

Herumliegender Müll verschmutzt 
die Umwelt und kann von Tieren 
gefressen werden.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Wasserverschwendung

Viel Trinkwasser wird kaum genutzt 
zu Abwasser oder muss geklärt 
werden.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Nur wer die Natur liebt,
wird sich mit all seiner Kraft 
auch für den Erhalt einsetzen.

Tippkarte Achtung vor der Natur

Wenn die Menschen so weitermachen,
dann werden sie eines Tages 
weder Tiere noch Pflanzen haben.
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