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Umwelt, Demokratie, Bildung – 25 Porträts von 
engagierten Young Rebels aus aller Welt 
ermutigen, selbst aktiv zu werden. 

 

Sie kämpfen für die Umwelt, Minderheiten und 
Gleichberechtigung und engagieren sich gegen die 
Waffenlobby, Diskriminierung und Korruption. 25 Jugendliche im Kampf 
für eine bessere Welt. Greta Thunberg ist 15, als sie mit ihrem 
Schulstreik für die Umwelt weltweite Klimaproteste auslöst. Der 14-
jährige Netiwit Chotiphatphaisal gründet eine Zeitung, um sich in 
Thailand für Demokratie, Redefreiheit und eine Bildungsreform 
einzusetzen. Malala Yousafzai bloggt von der Unterdrückung der Frauen 
in Pakistan als sie 11 ist. Und Felix Finkbeiner entwickelt in der 4. Klasse 
seine Idee, dass Kinder in jedem Land eine Million Bäume pflanzen 
sollten. Jugendliche auf der ganzen Welt zeigen soziales Engagement 
und bewirken wegweisende Veränderungen. Ihre Entschlossenheit 
inspiriert uns alle. 

 
Lösungen: Wer ist wer? (A/B): Greta Thunberg - Sie ist Schwedin und war gerade mal 15 Jahre alt, als 
sie sich mit einem selbstgebastelten Schild vor das schwedische Parlament stellt. Freitag für Freitag 
stand sie vor dem Parlament und setzte so die „Fridays for Future“ – Bewegung in die Welt. Sie ist 
wohl die bekannteste Klima-Aktivistin deiner Zeit. /Emma Gonzalez - Nachdem sie Zeugin eines 
grausamen Amoklaufes in einer Schule in den USA werden musste, beschloss sie ein Zeichen gegen 
Waffengewalt zu setzen. Amokläufe sind in den USA keine Einzelfälle, da Waffen dort eine spezielle 
Rolle spielen. Deshalb trat sie für strengere Waffengesetze ein./ Boyan Slat - Durch sein Hobby, das 
Tauchen, bemerkte er, dass tatsächlich mehr Plastiktüten als Fische im Wasser schwammen. So 
beschloss er, den Plastikmüll in den Ozeanen zum Thema eines großen Schulprojektes zu machen. 
Seine Idee war einen gigantischen Plastik-Sauger zu bauen, um das Plastik besser sammeln und 
anschließend abtransportieren zu können./ Gavin Grimm - Er ist Transgender, er wurde als Mädchen 
geboren, fühlte sich aber wie ein Junge. Er setzt sich dafür ein, eine grundsätzliche gesellschaftliche 
Lösung für Transgender zu finden.; Quiz: Depressionen, Conversations with friends, Sad Boys Club, 
USA, 5 Jahre alt, mobile Unterkünfte, Aktivist für Demokratie, der Hongkonger Demokratiebewegung, 
„Moralische und Nationale Erziehung“, „Gehirnwäsche“, einen eigenen Netflix-Film; Mein Vorbild: 
individuelle Antworten; Papierkonsum: Im Durchschnitt2,2kg Baum/kg Papier; ca 5g



Sie ist Schwedin und war gerade mal 
15 Jahre alt, als sie sich mit einem 
selbstgebastelten Schild vor das 
schwedische Parlament stellte. 
Freitag für Freitag stand sie vor dem 
Parlament und setzte so die „Fridays 
for Future“ – Bewegung in die Welt. 
Sie ist wohl die bekannteste Klima-
Aktivistin deiner Zeit. 

Greta Thunberg 
War sie schon mal in Österreich? 
Wann? Welche Besonderheit hat 

sie? 

Er ist Transgender, er wurde als 
Mädchen geboren, fühlte sich 
aber wie ein Junge. Er setzt sich 
dafür ein, eine grundsätzliche 
gesellschaftliche Lösung für 
Transgender zu finden.  

Nachdem sie Zeugin eines grausamen 
Amoklaufes in einer Schule in den USA 
werden musste, beschloss sie ein 
Zeichen gegen Waffengewalt zu 
setzen. Amokläufe sind in den USA 
keine Einzelfälle, da Waffen dort eine 
spezielle Rolle spielen. Deshalb trat sie 
für strengere Waffengesetze ein. 

Boyan Slat  
Welche Haarfarbe hat er? Schreibe 2 

Auszeichnungen auf, die er bekommen 
hat! 

Gavin Grimm  
Google seinen Namen und schreibe 
auf, was du besonders interessant 

findest! 

Durch sein Hobby, das Tauchen, bemerkte er, dass tatsächlich mehr 
Plastiksackerl als Fische im Wasser schwammen. So beschloss er, 
den Plastikmüll in den Ozeanen zum Thema eines großen 
Schulprojektes zu machen. Seine Idee war einen gigantischen 
Plastik-Sauger zu bauen, um das Plastik besser sammeln und 
anschließend abtransportieren zu können. 

Wer ist wer? (A) 

 

Verbinde die Jugendlichen, die die Welt verändern, zuerst mit der 
passenden Charakterisierung! Beantworte anschließend die Fragen auf 
einem Zettel. 

 

 

 

 

 

 

  

Emma Gonzalez 
In welche Schule ging sie? Hat sie 

lange oder kurze Haare? Wie alt ist 
sie jetzt? 



Greta Thunberg 
War sie schon mal in Österreich? 
Wann? Welche Besonderheit hat 

sie? 

Gavin Grimm  
Google seinen Namen und schreibe 
auf, was du besonders interessant 

fi  

Er ist Transgender, er wurde als 
Mädchen geboren, fühlte sich aber 
wie ein Junge. Er setzt sich dafür 
ein, eine grundsätzliche 
gesellschaftliche Lösung für 
Transgender zu finden.  

Nachdem sie Zeugin eines grausamen Amoklaufes in einer Schule in 
den USA werden musste, beschloss sie ein Zeichen gegen 
Waffengewalt zu setzen. Amokläufe sind in den USA keine Einzelfälle, 
da Waffen dort eine spezielle Rolle spielen. Deshalb trat sie für 
strengere Waffengesetze ein. 

Sie ist Schwedin und war gerade mal 
15 Jahre alt, als sie sich mit einem 
selbstgebastelten Schild vor das 
schwedische Parlament stellte. 
Freitag für Freitag stand sie vor dem 
Parlament und setzte so die „Fridays 
for Future“ – Bewegung in die Welt. 
Sie ist wohl die bekannteste Klima-
Aktivistin deiner Zeit. 

Wer ist wer? (B) 

 

Verbinde die Jugendlichen, die die Welt verändern, zuerst mit der 
passenden Charakterisierung! Beantworte anschließend die Fragen auf 
einem Zettel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emma Gonzalez 
In welche Schule ging sie? Hat sie 

lange oder kurze Haare? Wie alt ist 
sie jetzt? 



Quiz 

Beantworte die Fragen! 

Elyse Fox 

Woran litt Elyse? 

 Schizophrenie    Husten     Depressionen 

Wie heißt der kurze Dokumentarfilm, den sie drehte? 

________________________________________________________________ 

Welchen Club rief sie ins Leben? 

 Sad Boys Club    Sad Girls Club    Happiness Club 

Hailey Fort 

Woher kommt Hailey? 

 USA      Österreich   Brasilien 

Wie alt war sie, als sie das erste Mal einen Obdachlosen sah? 

________________________________________________________________ 

Was baut Hailey für die Menschen? 

________________________________________________________________ 

Joshua Wong 

Wovon ist Joshua heute einer der bekanntesten Anführer? 

________________________________________________________________ 

Welches Schulfach wollte die chinesische Regierung 2011 einführen? 

 „Moralische und Nationale Erziehung“     politische Bildung    Ethik 

Wie nannte er dieses Schulfach? 

________________________________________________________________ 

Was gibt es inzwischen über Joshua? 

 eine Serie  einen eigenen Netflix-Flim  ein Computerspiel 

  



Mein Vorbild 

Fülle den Steckbrief über dein Vorbild aus! 

 

Name: _________________________________________________________ 

Spitzname: _____________________________________________________ 

Superheldin/Superheld-Name: _____________________________________ 

Geistiges Alter: __________________________________________________ 

Körperliches Alter: _______________________________________________ 

Größe: _________________________________________________________ 

Größe des Herzens: 
_______________________________________________ 

Hobbys: 
_________________________________________________________ 

Das kann sie/er besonders gut: 
_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Lieblingsessen: __________________________________________________ 

Lieblingslied: ____________________________________________________ 

Lieblingswort: ___________________________________________________ 

Lebensmotto: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Das bewundere ich an ihr/ihm: 
_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

So sieht sie/er aus: 

 

 

 



Papierkonsum 

 

Um bewusst helfen zu können die Umwelt zu retten, muss man sich oft 
erstmal seines eigenen Konsumverhaltens bewusstwerden. Startet euer 
eigenes Papierprojekt! Füllt eine Woche lang die untere Strichliste aus 
und beantwortet anschließend die Fragen! 

Ausgeteilte 
Blätter 

Beschriebene 
Blätter im Heft 

Schmierzettel 
etc. zu Hause 

Schmierzettel 
etc. in der 
Schule 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Wie viele Blätter waren es insgesamt? 

________________________________________________________________ 

Wie viele wären das in einem Monat? 

________________________________________________________________ 

Wie viele ungefähr in einem Jahr? 

________________________________________________________________ 

Wie viel kg Baum braucht man für 1kg Papier? 

________________________________________________________________ 

Wie viel Gramm hat ein Blatt A4 Papier? 

________________________________________________________________ 

 

Hier findest du noch eine Online-Übung: QR-Code einfügen 

  


