EINE-WELT-PUZZLE
Zeit
Ca. 30 Minuten
Material
Eine-Welt-Puzzle
evtl. Weltkugelball zum Aufblasen (erhältlich in Spielzeug- oder
Sportgeschäften)
Ablauf
Die TeilnehmerInnen sitzen im Kreis um die große Weltkarte. Die ausgeschnittenen Länder werden an die
Kinder und Jugendlichen ausgeteilt, dabei erhält jede/r mindestens ein Land. Aufgabe ist es, die Weltkarte
gemeinsam wieder zu vervollständigen. Dazu legen die TeilnehmerInnen ihre Länder nacheinander wie
Puzzleteile in die richtige Position. Es ist leichter, die großen und eindeutigen Länder zuerst zu legen und
später die Lücken mit den kleineren Ländern zu füllen.
Durch das Vergleichen der einzelnen Länder und die aktive Suche nach der richtigen Platzierung der Länder
machen die TeilnehmerInnen erstaunliche Entdeckungen über Größe und Lage einzelner Länder und Kontinente. Nach dem Spiel wird ein Gespräch über Herkunftsländer oder Erfahrungen im Urlaub sowie evtl.
über die Eine-Welt-Thematik angeregt.
Zur Vertiefung der geographischen Aspekte betrachten die TeilnehmerInnen gemeinsam den Weltkugelball.
Jede/r soll darauf noch einmal „sein“/„ihr" Land suchen.
Ideen für Fragen
§ Wer von euch war schon in einem anderen Land? In welchem?
§ Warum fahren Menschen in den Urlaub?
§ Welche Unterschiede gibt es in anderen Ländern im Vergleich zum Leben in Deutschland?
§ Was brauchen alle Menschen auf dieser Welt, um sich wohl zu fühlen?
§ Haben das alle Menschen?
§ Was können wir dafür tun, dass alle Menschen gut leben können?
Herstellung des Eine-Welt-Puzzles
Eine politische Weltkarte (bewährt hat sich der Maßstab 1: 35.000.000, Größe 120 cm x 60 cm) mit selbstklebender Klarsichtfolie überziehen. Dann die Länder mit einem Cutter oder einer Schere aus der Weltkarte
ausschneiden. Länder wie Rußland, Kanada, USA, Grönland und viele der Inseln (Neuseeland, Japan, Hawaii etc.) sind durch ihre Größe oder Lage leicht zu finden und können einzeln heraus getrennt werden. Andere werden als Länderverbund zusammengefasst. Europa wird in Nord- und Südeuropa, Afrika in Süd-,
Zentral-, Nordafrika aufgeteilt, ebenso wird mit Asien verfahren. Die übriggebliebene Lücken-Weltkarte mit
doppelseitigem Klebeband auf einen großen einfarbigen Karton kleben.
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