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Vorfahrt fürs Klima 

Schulprojekt für Jugendliche der 7./8. Klasse 
 

WORKSHOP MODELLBAUWERKSTATT 
 

Modellbau 

 
Zeit 

90 Minuten 
 
Material 

Schuhkartons 
Unterschiedliche Bastelmaterialien 
Scheren 
Kleber 
 
Ziel 

� Die Teilnehmer/innen setzen sich mit regionalen und globalen Folgen 
des Klimawandels auseinander. 

� Die Teilnehmer/innen erkennen den Zusammenhang zwischen 
Klimawandel und unterschiedlichen Mobilitäts- und Lebensstilen. 

 
Ablauf 

Ziel ist es, eine kleine Ausstellung mit Modellen und Texten zum Thema 
Klimawandel und Mobilität zu entwickeln. In der ersten Phase dieser Einheit 
werden je nach Vorwissen Informationen zum Klimawandel und 
Auswirkungen unterschiedlichen Mobilitätsverhaltens erarbeitet (ca. 20–30 
Minuten). Hierbei sollten, sofern nicht schon vorher geschehen, der 
natürliche und anthropogene Treibhauseffekt, der Klimawandel, dessen 
globale und regionale Auswirkungen und der Zusammenhang mit dem CO2-
Ausstoß besprochen werden. Wenn diese Zusammenhänge geklärt sind, 
kann die Höhe des CO2-Ausstoßes bei verschiedenen Lebensweisen und 
Mobilitätsverhalten thematisiert werden. Ein Vergleich verschiedener 
Länder im Gesamt- sowie im Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 verdeutlicht die 
ungleiche Verteilung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Als 
Ausgangspunkt für das Gespräch dienen die Bilder und Erklärungen der 
Diashow und die Grafiken aus den Anlagen. Für genauere Informationen 
kann hier nur beispielhaft auf einige Seiten im Internet verwiesen werden, 
da zu diesem Thema immer wieder neue aktuelle Daten und Fakten zur 
Verfügung stehen. 
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Nach dem informativen Input werden durch Überleitungen und gezielte 
Fragen, Themen für Szenarien und Visionen oder erklärende Modelle 
festgelegt, die die Schüler/innen dann in den Kleingruppen verwirklichen. 
Mögliche Themenbereiche für die Modelle sind z. B: 
 

• Treibhauseffekt 
- Modelldarstellung des Treibhauseffekts 
- natürlicher und anthropogener Treibhauseffekt 
- Faktoren des anthropogenen Treibhauseffekts 

• CO2-Ausstoß 
- Zahlen pro Kopf / Land visualisieren 
- typisches Mobilitätsverhalten in Industrie- und 

Entwicklungsländern 
• umweltfreundliche Handlungsalternativen 
• Gegenüberstellung positiver und negativer Zukunftsszenarien  
• Auswirkungen des Klimawandels 

lokal, regional, global… 
 
Bevor mit der Arbeit an den Modellen begonnen wird, überlegen die 
Schüler/innen nochmals, was sie mit ihrem Modell aussagen wollen, was zu 
sehen sein soll und wie sie das am besten darstellen können.  
Gut ist es, die Schüler/innen noch einmal daran zu erinnern, 
dreidimensional zu arbeiten, also auch die Tiefe im Karton auszunutzen. 
Den Kleingruppen können zu den einzelnen Themenbereichen zusätzliche 
Informationen gegeben werden. Jede Kleingruppe bekommt ein oder zwei 
Schuhkartons, in die sie mit den verschiedenen Bastelmaterialien ihr Modell 
bauen kann. Zu jedem Modell soll noch ein kurzer Text entstehen, ähnlich 
wie Ausstellungstafeln in Museen. Darin können die Schüler/innen das 
Modell erklären und eine Aussage oder Botschaft vermitteln.  
Die Einheit sollte mit einer Präsentation abgeschlossen werden, bei der die 
Schüler/innen ihre Modelle vorstellen und erläutern.  
Die Modelle können in einer kleinen Ausstellung im Klassenzimmer oder im 
Schulhaus gezeigt werden, so dass die anderen Schüler/innen die 
Möglichkeit haben, die Modelle im Detail zu betrachten. 
 
 


