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Globale Fragen

Meine Gegenwart und Zukunft auf 
der Erde nachhaltig gestalten

Ein Beitrag von Kevin Ruser, Kiel
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Nachhaltigkeit ist zum allgegenwärtigen Handlungsprinzip geworden. In diesem Beitrag vertiefen 

die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen zum Thema „Nachhaltigkeit“,  reflektieren ihr eigenes 

Verhalten  und lernen Möglichkeiten kennen, ihr Handeln in Gegenwart und Zukunft nachhaltig zu 

gestalten. Dabei behandeln sie  Themen wie „Wasserfußabdruck“, „virtuelles Wasser“ oder „nach-

haltiger Kleidungskonsum“.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   9/10

Dauer:   6–10 Unterrichtsstunden (Minimalplan 4–6)

Kompetenzen:    Nachhaltigkeit bewerten, Bereiche nachhaltigen persönlichen 

Handelns erfassen, Einstellungen und Rahmenbedingungen 

kritisch beurteilen, Daten gewinnen und in andere Darstellungs-

formen umsetzen, Partizipation an Entscheidungsprozessen

Thematische Bereiche:   „Nachhaltige Nutzung von Ressourcen – Wissen, Handeln und 

Verantwortung: Die Gegenwart und Zukunft auf der Erde – 

 Beispiele für nachhaltige Gestaltungsmöglichkeiten“ 

Medien:   Texte, Videos, Apps, Karten, Diagramme, Fotos, Farbseiten
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Mehr als 150 Länder haben die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung unterschrieben. In ihr 

wurden insgesamt 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung festgehalten, die gleichermaßen für 

alle Länder gelten. Nachhaltigkeit ist somit zu einem Thema von globaler Bedeutung geworden. 

Nicht nur auf politischer und staatlicher Ebene setzt man sich mit der Thematik auseinander. Auch 

persönlich kann jeder Mensch dazu beitragen, Gegenwart und Zukunft auf der Erde nachhaltiger zu 

gestalten.

Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, das sich auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und öko-

logischer Ebene vollzieht. Sie ist zum Schlüsselbegriff der modernen Gesellschaft geworden. Eine 

nachhaltige Entwicklung reduziert Armut und Hunger. Sie fördert dagegen Gesundheit, Wohlergehen, 

eine hochwertige Bildung und Geschlechtergerechtigkeit sowie den Zugang zu sauberem Wasser 

und zu sanitären Einrichtungen. Das Handlungsprinzip sorgt für bezahlbare und saubere Energie. 

Es reduziert Ungleichheit und schützt die Menschenwürde, das Leben an Land und unter Wasser 

sowie das Klima. Oberstes Gebot der Nachhaltigkeit ist, heute so zu leben, dass auch nachfolgende 

Generationen noch unbeschwert auf diesem Planeten leben können. Dies umfasst einerseits die 

Ressourcennutzung – nicht mehr zu verwenden, als gleichzeitig reproduziert werden kann –, die 

Produktion, den Konsum sowie andererseits das Handeln. Die Ziele gilt es global in allen Bereichen 

zu verfolgen und jegliches Handeln unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit neu zu bewerten, um auch 

langfristig das Leben auf der Erde gewährleisten zu können.

Nachhaltige Produktion

Ressourcen und Produktion von Gütern und Lebensmitteln können unter dem Gesichtspunkt der 

Nachhaltigkeit betrachtet werden. Bei der Herstellung eines T-Shirts können zum einen die Produktion 

der verwendeten Rohstoffe, aber auch die Fertigung und der Transport des fertigen Produkts unter 

den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bewertet werden. Wie viel Wasser wurde für die Baum-

wolle eingesetzt und wie viel Wasser wurde für das Fertigen und Färben des Stoffes verwendet? 

Bei diesem Wasseranteil, der im fertigen Produkt nicht mehr als Wasser erkennbar ist, spricht man 

von virtuellem Wasser. Es ist ein wesentliches Kriterium der Bewertung von Nachhaltigkeit bei der 

Produktion von Gütern und Lebensmitteln.

Nachhaltiger Konsum

Der Anteil von virtuellem Wasser spielt auch im Konsumverhalten aller Menschen eine bedeutende 

Rolle. Der Wasserfußabdruck kann den Bestandteil virtuellen Wassers in einem Produkt angeben. 

Unterschiede im Wasserfußabdruck lassen sich bei saisonalen und nicht saisonalen Produkten so-

wie bei Produkten, die regional hergestellt wurden, im Gegensatz zu Produkten, die einen weiten 

Transportweg hinter sich haben, feststellen. Beim Einkaufen kann der Verbraucher etwa auf fair pro-

duzierte Kleidung und regionales sowie saisonales Obst und Gemüse achten. Auch der Verzicht auf 

in Plastik verpackte Waren hat einen nachhaltigen Effekt für die Umwelt, da sich die Verpackungs-

materialien erst nach vielen Jahren zersetzen. Wenn sich Plastikverpackungen nicht vollständig ver-

meiden lassen, sollten sie am besten dem Recyclingsystem zugeführt werden.

Nachhaltiges Handeln

Nachhaltiges Handeln kann als letzter Schritt einer nachhaltigen Entwicklung verstanden werden. 

Es umfasst das Bewusstsein, dass das eigene Handeln Teil eines Ganzen ist und auch andere zu 
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einem nachhaltigeren Handeln bewegen kann. Da die Nachfrage einen direkten Einfluss auf das 

Angebot hat, bestimmt das eigene Handeln im Wesentlichen, welche Produkte angeboten und wie 

diese produziert werden. Beim Einkauf kann der Verbraucher bewusst auf Nachhaltigkeit achten. 

Auch im Alltag lässt sich durch eigenes Handeln viel bewirken, z. B. im Bereich „Mobilität“.

Didaktisch-methodische Orientierung

Der Beitrag eignet sich für den Geografieunterricht in den Jahrgangsstufen 9 oder 10, wobei das 

eigenständige Erarbeiten eines Projekts eher für den Einsatz in der zehnten Klasse geeignet er-

scheint. Die Lerngruppe kommt durch diese Einheit in Berührung mit dem Thema „Nachhaltigkeit“, 

das als wichtiges Handlungsprinzip im Geografieunterricht bereits in vorherigen Jahrgangsstufen 

Thema gewesen sein sollte.

Daran anknüpfend befasst sich diese Einheit mit konkreten Handlungsmöglichkeiten für ein nach-

haltigeres Handeln und regt die Schüler zur Reflexion des eigenen Handelns an. Beispielhaft wird 

dies an Themen des eigenen Alltags wie z. B. Mode oder Fast Food verdeutlicht, um so einen kon-

kreten Lebensweltbezug zu schaffen. Das Thema „Nachhaltigkeit“ spielt dabei sowohl in der Gegen-

wart als auch in der Zukunft eine besondere Rolle, da nicht zuletzt das Handeln in der Gegenwart 

Auswirkungen auf die Zukunft hat.

Lernvoraussetzungen

Die Einheit ist so konzipiert, dass sie zunächst die wesentlichen Aspekte des Themas auffrischt und 

dabei an das Vorwissen der Schüler anknüpft. Dieses wird in einem Quiz aktiviert und kann in einem 

anschließenden Unterrichtsgespräch aufgegriffen werden. Da die meisten Themen des Beitrags an 

die Lebenswelt der Lernenden anknüpfen, sind darüber hinaus keine spezifischen Lernvorausset-

zungen notwendig.

Methodik

Das Material verbindet klassische Arbeitsblätter mit digitalen Medien und schafft Möglichkeiten des 

kollaborativen Lernens. Die Aufgaben können analog oder digital gelöst werden. Viele Materialien 

sind durch QR-Codes um digitales Material, wie z. B. Videoclips oder Apps ergänzt.

Das Material M 8 bietet sich als Prüfungsleistung an und ermöglicht ein prozess- und handlungs-

orientiertes Lernprodukt.

Alternative Möglichkeiten und Differenzierung

Alternativ kann das Projekt, das den Abschluss dieser Einheit darstellt, durch eine Wiederholung 

des kahoot-Quiz oder eine andere, handlungsorientierte Aufgabe wie das Schreiben eines Briefs an 

die Regierung (Stichwort: Partizipation an raumpolitischen Entscheidungen) ersetzt werden. Dadurch 

verkürzt sich der Umfang der Einheit auf maximal sechs Stunden.

Die einzelnen Materialien können um weitere Beispiele ergänzt werden, sodass individuelle Schwer-

punkte gesetzt werden können. Dabei sind insbesondere die Themenschwerpunkte „Konsum“ und 

„Ernährung“ für die Lernenden relevant, da sie mit Alltagserfahrungen der Schüler verknüpft wer-

den können.

Das Material bietet an einigen Stellen bereits Differenzierungsmöglichkeiten. Das Thema „Fast Fashion“, 

das für viele Lernende besonders greifbar sein sollte, liegt zusätzlich in differenzierter Form vor. 

Die Texte sind sprachlich vereinfacht. Durch Hilfestellungen in den Aufgaben sind diese ebenfalls 

leichter zu lösen.
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Vor dem Einstieg sollte das kahoot-Quiz einmal begutachtet werden. Die Fragen befassen sich ober-

flächlich und im Multiple-Choice-Format mit den unterschiedlichen Themenschwerpunkten der Ein-

heit. Da nach jeder beantworteten Frage ein Unterrichtsgespräch angebunden werden kann, sollte 

die Lehrkraft sich im Voraus mit den Themen der Einheit und den Fragen vertraut machen, um den 

Lernenden einen ersten Überblick über die einzelnen Themen geben zu können.

Auf der eingangs verlinkten Seite kann das Quiz gestartet und so eine Game-PIN generiert werden. 

Diese muss den Lernenden zur Verfügung gestellt werden, damit das gemeinsame Spiel in der 

Klasse gestartet werden kann. Lehrkräfte können sich überlegen, ob sie das Quiz anonym, also mit 

Nicknames, oder eindeutig, also mit Klarnamen, spielen wollen, um gegebenenfalls einen Lernfort-

schritt sichtbar machen zu können.

Die Website www.fussabdruck.de [letzter Abruf: 30.11.2020] kann über den in M 1 gezeigten QR-Code 

mit dem Smartphone aufgerufen werden. Hier können die Schüler den Test starten, um ihren eigenen 

ökologischen Fußabdruck zu ermitteln. Vergleichsdaten für den deutschen und den weltweiten Fuß-

abdruck bietet einerseits das Material, andererseits die Website.

Die Sicherung der ersten Stunde kann über eine gemeinsam vervollständigte Mindmap zum nach-

haltigen Handeln erfolgen. Hier sammelt die Klasse erste Ideen für nachhaltiges Handeln. Die Mindmap 

kann zu einem späteren Zeitpunkt für das Projekt wieder aufgegriffen werden.

Die zweite Stunde der Einheit befasst sich mit dem Thema „Virtuelles Wasser“ – einer Thematik, 

die vielen Lernenden neu sein dürfte. Zum Einstieg in diese Stunde könnte daher der Begriff in den 

Raum gestellt werden. Das kahoot-Quiz hat die Bedeutung des Begriffs ebenfalls abgefragt, 

sodass einige Schüler erste Impulse geben könnten. Das Material verlinkt auf einen etwa eine halbe 

Stunde langen Film und das Thema „virtuelles Wasser“ wird ausgiebig behandelt. Im Anschluss 

sollten die Schüler problemlos in der Lage sein, das zugehörige Material (M 2) zu bearbeiten. In 

der Vorbereitung sollte die Lehrkraft sich mit dem Anteil virtuellen Wassers in verschiedenen All-

tagsprodukten auseinandersetzen. Informationen dazu finden sich z. B. unter www.klassewasser.

de [letzter Abruf: 30.11.2020]. Eine Tabelle mit gängigen Alltagsprodukten und deren virtuellem 

Wasserverbrauch kann der Lehrkraft nicht nur helfen, die Schüler beim Bearbeiten der Aufgabe zu 

unterstützen, sondern auch, deren Ergebnisse zu kontrollieren. Die abschließende Aufgabe setzt 

sich mit Möglichkeiten auseinander, virtuelles Wasser einzusparen. Hierfür muss den Lernenden be-

greifbar gemacht werden, wo das virtuelle Wasser in den Produkten herkommt (z. B. Gießwasser).

Das Material der dritten Stunde (M 3 und M 4) befasst sich mit dem Thema „Fast Fashion“ und 

bietet zum Einstieg einen kurzen Trailer, der sich mit einem sozialen Experiment auseinandersetzt. 

Der Film kann ungefähr nach 0:58 Min. gestoppt werden. Zu diesem Zeitpunkt haben die Schüler 

gesehen, dass das Zwei-Euro-Shirt unter miserablen Bedingungen produziert und die Interessenten 

vor die Wahl „Kaufen oder Spenden“ gestellt werden. Ein Unterbrechen des Videos an dieser Stelle 

ermöglicht einen direkten Einstieg in das Thema. Wie würden sich die Lernenden entscheiden?

Diese Stunde bietet zudem differenziertes Material. Die Texte unterscheiden sich in ihrem sprach-

lichen Niveau und auch die Aufgaben unterscheiden sich geringfügig voneinander. Das vereinfachte 

Material M 4 gibt im Gegensatz zu M 3 Argumente vor, die einer Position zugeordnet werden sollen.

Vorbereitend sollte sich die Lehrkraft mit Begrifflichkeiten wie „Fast Fashion“ und „Fair Wear“ aus-

einandersetzen. Hierbei liegt der Schwerpunkt insbesondere auf sozialer Nachhaltigkeit und den 

miserablen Arbeitsbedingungen, die z. B. in Bangladesch vorherrschen und die Produktion von Klei-

dung zu derart niedrigen Preisen ermöglichen.

Das Material führt die Lernenden durch die Thematik und ermöglicht zudem einen Exkurs zur 

 Herstellung eines T-Shirts. Welche Produktionsschritte durchläuft das Shirt, woher kommen 

http://www.fussabdruck.de
http://www.klassewasser.de
http://www.klassewasser.de
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 Produktionsmaschinen, das Garn oder die Baumwolle? Wo wird das Shirt genäht, wo gefärbt und wo 

verkauft? Durch die Thematisierung der unterschiedlichen Produktionsschritte wird die Absurdität 

der Billigproduktion deutlich: Das Shirt reist mehrfach um die Welt, um es möglichst billig verkaufen 

zu können (vgl. Abbildung 1).

Das Material M  5 ist gleich in zweifacher Hinsicht für die Lernenden herausfordernd. Inhaltlich 

behandelt es das Thema Mobilität, mit dem die Schüler beinahe ausschließlich über die Eltern in 

Kontakt kommen. Fachlich erfordert das Material eine ausgeprägte Methodenkompetenz, da es das 

Auswerten von Informationen aus verschiedenen Darstellungsformen verlangt. Lehrkräfte sollten 

daher dabei unterstützen, einen Zugang zum Thema dieser Stunde zu ermöglichen und die erforderliche 

Methodenkompetenz vermitteln. 

Das Material M 5 befasst sich ausgiebig mit der Möglichkeit einer Verkehrswende und stellt die 

Elektromobilität als Variante einer nachhaltigen Mobilität vor. Dabei vernachlässigt das Material 

die Produktion und die Verwendung seltener Erden wie Lithium. Im Unterrichtsgespräch könnte die 

Lehrkraft auf die aufwendige und umweltschädliche Produktion sowie die Einsparung der CO
2
-Emis-

sionen zu sprechen kommen und beide Faktoren gegeneinander abwiegen. Das Material vergleicht 

hierzu vertiefend die Situation in Deutschland mit der Situation in Norwegen, das als Vorreiter der 

Elektromobilität gesehen werden kann. Der Einstieg kann demnach über eine direkte Gegenüber-

stellung erfolgen: Was ist besser – Elektro- oder Verbrennungsmotor? Lehrkräfte können dabei den 

Fokus gezielt auf die Produktion und die CO
2
-Emissionen lenken. 

Die dritte Aufgabe regt zum Transfer an und eignet sich daher für eine abschließende Diskussion. 

Hier können weiterführend weitere Angaben zum Strommix in Deutschland eingebracht werden: 

29,3 % Kohle (19,8 % Braunkohle, 9,5 % Steinkohle), 13,8 % Kernenergie, 10,5 % Erdgas, die 

restlichen 46 % stellen erneuerbare Energieträger (Fraunhofer ISE, 2019).

Das Material M 6 kann als Hilfestellung gereicht werden. Es setzt sich mit gängigen Medien des Geo-

grafieunterrichts, wie Diagrammen und Karten, auseinander und bietet sich deshalb zur Förderung 

der Medienkompetenz im Geografieunterricht an. Anhand ausgewählter Karten und Diagramme 

können exemplarisch Begriffe wie „Maßstab“, „Legende“ und unterschiedliche Diagrammformen 

behandelt werden.

Das Material M 6 weist darüber hinaus Merkmale der sprachlichen Differenzierung auf. Es eignet 

sich daher insbesondere als Hilfestellung und Ergänzung für Schüler, die auf einer sprachlichen 

Ebene noch Schwierigkeiten im Fachunterricht haben.

Die App „NachhaltICH“ bietet nicht nur Recherche-Möglichkeiten, sondern kann in Challenges auch 

zum nachhaltigen Handeln anregen. Sie ermöglicht die Reflexion des eigenen Verhaltens und eröffnet 

konkrete Handlungsmöglichkeiten. Für das Erfüllen der Challenges ist eine Registrierung in der App 

notwendig. Hierfür muss eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Da die App von der Bundesre-

gierung herausgegeben wurde, sollte diese datenschutzrechtlich unbedenklich sein. Es ist jedoch 

nicht immer gewährleistet, dass Schüler eine Mailadresse haben, die sie im Unterricht einsetzen 

möchten. Das Recherchieren zu den Nachhaltigkeitszielen im Rahmen dieser Unterrichtseinheit ist 

jedoch auch ohne Registrierung über die App möglich.

Der Einstieg kann über das bisher erlangte Vorwissen erfolgen: Welche Aspekte spielen bei einer 

nachhaltigen Entwicklung eine Rolle? Welche Ziele könnten die Vereinten Nationen diesbezüglich 

vereinbart haben? 

Das Material M  7 befasst sich mit diesen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die in 

Deutschland Teil der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung sind. Die Lernenden erfahren also 

etwas über globale und nationale Nachhaltigkeitsziele und deren derzeitigen Stand in  Deutschland. 
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Dies könnte hier ausführlich thematisiert werden. Den Fortschritt pro Ziel kann man auf der Internet-

seite https://dashboards.sdgindex.org/profiles/deu [letzter Abruf: 01.12.2020] einsehen. Hier wird 

der Fortschritt in Form eines Ampelsystems (grün – gelb – orange – rot) dargestellt.

Den Abschluss der Einheit bildet ein Projekt zum Motto „Gegenwart und Zukunft auf der Erde nach-

haltig gestalten“. Es kombiniert das Thema „Nachhaltigkeit“ auf eine produktiv-kreative Art und 

Weise mit der Handlungskompetenz, die einen wesentlichen Schwerpunkt im Fach Geografie ein-

nimmt. In dieser Stunde und etwaigen nachfolgenden Erarbeitungsstunden geht es darum, das 

Gelernte anzuwenden und auf einer eigenen Ebene ein Projekt zum nachhaltigen Handeln zu konzi-

pieren sowie dieses Projekt kritisch zu reflektieren.

Das Material M 8 behandelt noch einmal die Maßstabsebenen der Geopolitik und schafft damit 

die Grundlage für das Projekt, das die Lernenden einer dieser Ebenen zuordnen sollen. Eine The-

matisierung dieser Ebenen erscheint vor diesem Hintergrund während der Stunde sinnvoll. Auch 

das Bewerten der Nachhaltigkeit kann vertiefend noch einmal aufgegriffen und behandelt werden.

Diese Aufgabenstellung verlangt den Lernenden hohe kognitive Fähigkeiten ab und ist daher unter 

Umständen nicht für die neunte Klasse geeignet oder erfordert ein hohes Maß an Hilfestellung 

durch die Lehrkraft.

Alternativ kann eine weiterführende, handlungsorientierte Aufgabe das Schreiben eines Briefes an 

die zuständigen Behörden sein, der konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung vor-

schlägt. Der Abschluss der Einheit soll die Schüler zur Partizipation an raumpolitischen Prozessen 

ermuntern und anregen und damit zeigen, dass das Gelernte auch außerhalb des Unterrichts von 

Relevanz ist.

http://https://dashboards.sdgindex.org/profiles/deu
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Nachhaltiges Konsumverhalten – mein ökologischer Fußabdruck

M 1  (Tx)  Nachhaltiger Konsum? – Mein ökologischer Fußabdruck / Kennenlernen 

der Dimensionen von Nachhaltigkeit, Berechnen des eigenen ökologischen 

Fußabdrucks

Benötigt:  £ Beamer für Quiz, Smartphones, Internet

2. Stunde

Thema: Was ist virtuelles Wasser und welche Rolle spielt es für die Nachhaltigkeit?

M 2 (Tx/Fs)  Virtuelles Wasser – wie viel Wasser steckt in meiner Pizza? / Ausfindig-

machen von virtuellem Wasser in verschiedenen Produkten, Erstellen einer 

Grafik, Entwickeln von Ideen für einen nachhaltigen Konsum 

Benötigt:  £ Internet, Smartphone

3. Stunde

Thema: Konsum- und Kaufverhalten reflektieren

M 3  (Tx/Fs) Fast Fashion – das Zwei-Euro-Shirt / Erkennen von Arbeitsbedingungen 

bei der Herstellung von günstigen Produkten, perspektivisch Denken, Ent-

wickeln von Ideen für einen nachhaltigen Konsum 

M 4  (Tx/Gd) Fast Fashion – das Zwei-Euro-Shirt / differenziertes Material zu M 3, Er-

kennen von Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von günstigen Produkten, 

perspektivisch Denken, Entwickeln von Ideen für einen nachhaltigen Konsum 

Benötigt:  £ Beamer für das Video und digitale Lösungen, Smartphone, Flipchart-Papier 

4. Stunde

Thema: Nachhaltig mobil – das Beispiel Norwegen

M 5  (Tx/Ka) Norwegen als Beispiel – wie geht nachhaltige Mobilität? / Übertragen 

von Informationen in andere Darstellungsformen, Vergleich von Daten, 

 Diskutieren von Fragestellungen 

M 6  (Tx) Karten und Diagramme auswerten / Vorgehensweise im Umgang mit 

Karten und Grafiken kennenlernen 

Benötigt:  £ farbige Stifte 
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5. Stunde

Thema: Strategien für eine nachhaltige Entwicklung entwerfen

M 7  (Tx/Gd) Ziele einer nachhaltigen Entwicklung / Kennenlernen von Nachhaltig-

keitszielen, Erarbeiten von Problemlösungen 

Benötigt:  £ Smartphone, Internet, App „NachhaltICH“ 

6. Stunde

Thema: Projekt zur nachhaltigen Entwicklung

M 8  (Ab) Gegenwart und Zukunft auf der Erde nachhaltig gestalten / Formulieren 

von nachhaltigen Handlungsaufforderungen, Bewerten von Nachhaltigkeit, 

eigene Ideen kritisch reflektieren und bewerten, Präsentieren von eigenen 

Ideen 

Benötigt:  £ Internet 

Abkürzungen: 

Ab: Arbeitsblatt – Bd: Bildliche Darstellung – Fs: Farbseite – Gd: Grafische Darstellung – Ka: Karte – 

Ta: Tabelle – Tx: Text

Minimalplan

Bei Zeitmangel kann die vierte Stunde wegfallen. Das Thema „Mobilität“ weist im Gegensatz zu den 

anderen Themen dieser Einheit eine geringere Relevanz für die Lernenden auf, da diese noch nicht 

Auto fahren können und daher nur eingeschränkt eigene Entscheidungen hinsichtlich der eigenen 

Mobilität treffen können.

Zeitintensiv ist auch die sechste Stunde, der sich weitere Stunden zur Erarbeitung des Portfolios 

oder der Präsentation sowie Stunden zur Präsentation der Projekte anschließen. Alternativ kann 

beispielsweise das kahoot-Quiz aus der ersten Stunde erneut gespielt und so ein Lernfortschritt 

sichtbar gemacht werden.

Hinweise zu Differenzierungssymbolen

Diese Symbole weisen auf eine Differenzierung hin. Es gibt zum Teil Arbeitsblätter und Aufgaben in 

zwei Niveaustufen

einfaches Niveau mittleres Niveau
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