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Exploring life and culture

Current topics in short: Talking about the 

Fridays for Future movement (Klassen 9/10)

Katharina Jelken und David Lehmann
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An der Fridays for Future-Bewegung kommt man als Lehrkraft nicht mehr vorbei. Greta Thunberg, 

der Klimawandel und der eigene ökologische Fußabdruck werden kontrovers diskutiert – nicht nur 

freitags. Mit diesen lexibel einsetzbaren Materialien greifen Sie das besondere gesellschaftspoliti-

sche Interesse Ihrer Schülerinnen und Schüler auf und bieten ihnen eine tiefergehende Auseinan-

dersetzung mit einem aktuellen Thema von zentraler Bedeutung für unsere Zukunft. – Mit differen-

zierenden Materialien für den Einsatz in heterogenen Lerngruppen!

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   9/10

Dauer:   2–7 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:    1. Lese-/Hörverstehenskompetenz: Informationen aus authenti-

schem Material (Text, Bild, Video) entnehmen; 2. Sprech-/Argu-

mentationskompetenz: mithilfe selbst erarbeiteten Hintergrund-

wissens begründet und dezidiert Stellung nehmen; 3. Relexions-/

Sozialkompetenz: die eigene Rolle in der Gesellschaft hinterfragen 

und Handlungsalternativen entwickeln

Thematische Bereiche:  Greta Thunberg, Fridays for Future, Social Activism, Klimawandel

Material:   Bildimpulse, Kurzvideo, Texte



2 von 16  IV/26 Exploring life and culture  Current topics in short: The Fridays for Future movement

45 RAAbits Englisch Mittlere Schulformen Dezember 2019

©
 R

A
A

B
E 

20
19

Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: The Fridays for Future movement and its initiator: Greta Thunberg

M 1  Approaching the movement / Bildimpulse beschreiben und Vorwissen 

aktivieren (mit Sprachhilfen für Leistungsschwächere)

M 2  Facing a “Climate Crisis” – Greta Thunberg and the background of the 

FFF movement / einem Kurzvideo Informationen zu Greta Thunberg und 

der von ihr initiierten Protestbewegung entnehmen (auf 2 Niveaus)

Benötigt:   Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 1

    Beamer/Whiteboard bzw. OH-Projektor und Abspielgerät(e) für das Kurzvideo

3./4. Stunde

Thema: How does the FFF movement see itself?

M 3  The FFF movement – how the movement sees itself / das Selbstbild der Be-

wegung erarbeiten und kritisch kommentieren (mit support und Extraaufgabe)

5./6. Stunde

Thema: What do we need to know about climate change?

M 4  Climate Science – A crash course for students / Texten Informationen zum 

Klimawandel entnehmen und im Gruppenpuzzle austauschen (auf 2 Niveaus)

ZM 1  Crash course with annotations / Fassung von M 4  mit Vokabelhilfen

M 5  Test yourself: Are you an expert on climate change? / kurzer 

 Multiple-choice Test zu den Inhalten des Gruppenpuzzles

Homework:  Record your own podcast and explain climate change in 60 seconds.

7. Stunde

Thema: A debate

M 6  Debate: “Should students be punished for missing school on 

 Fridays?” / ein opening statement vorbereiten und über die Reaktionen auf 

die Freitagsdemonstrationen diskutieren (mit Unterstützungsangebot)

Differenzierungssymbole

 = Differenzierende Materialien vorhanden

 = Material für leistungsschwächere Lernende  = Material für leistungsstärkere Lernende

 = Hilfestellung für Leistungsschwächere  = Extra-Aufgabe für Leistungsstärkere
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Approaching the movement

For a lot of young people today, Friday is a special day. They only care about the weekend? No, they 

go out into the streets in many cities in Germany (and around the world!) to protest.

What is happening?

Tasks

1. Describe the pictures.

2. State what the people in the pictures are demonstrating for.

3. Explain why they are protesting.

4. Say what the pictures have in common.

Photos from top to bottom: © dpa picture alliance/reuters, © Daniel Bockwoldt/AP/dpa

language help

In the irst/second picture, I can see …

In the foreground/background, you can see …

The signs say …/The sign says …

On the right / On the left

(to) hold a sign

(to) protest

young people

Swedish girl

M 1
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Facing a “Climate Crisis” – Greta Thunberg and the 

background of the FFF movement

Tasks

1. What do you already know about Greta Thunberg? Make notes.

    

    

    

    

2.  Watch the video portrait Great Big Story of Greta Thunberg and answer the following questions:

Link to the video: https://www.greatbigstory.com/stories/the-brave-young-activist

a) What did Greta think when she irst heard about climate change? Tick  the correct answer(s).

  She thought it was not true.

  She thought it was a very interesting topic.

b) What do people normally think about climate change? Tick  the correct answer(s).

  People are sad about climate change.

  People don’t understand that climate change is real and it’s happening now.

  People see climate change as an abstract threat of the future1.

  People see climate change happening today.

c) What happened in August 2018/December 2018/January 2019? Connect the boxes.

August 2018 Greta was invited to the World Economic Forum in Davos, she 

held a speech (“Our house is on ire”) and the speech went viral2.

December 2018 Greta was invited to a Climate Change Conference in Poland, 

she held a speech.

January 2019 Greta decided to sit down in front of the Swedish  parliament 

and started to school strike.

3. What happened when Greta turned 11 years? Why did that happen?

Greta became depressed, she stopped eating, she stopped  

This happened because of 

   

M 2 

© Von Lëa-Kim Châteauneuf, Wikime-

dia Commons, CC BY-SA 4.0

1 an abstract threat of the future: eine abstrakte Bedrohung in der Zukunft; nichts, mit dem man sich heute be-

schäftigen muss
2 (to) go viral: sich schnell (wie ein Virus) verbreiten, die Verbreitung indet über soziale Medien statt

https://www.greatbigstory.com/stories/the-brave-young-activist
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