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BAUANLEITUNGEN 
FÜR EINE 
BESSERE WELT

HALLO ERWACHSENE! Ein Leitfaden für Pädagogen mit Vorschlägen für Redemanuskripte für diese 
Präsentation und mehr ist verfügbar unter http://www.lego.com/aboutus/build-the-
change/educator/climatechangeworkshop

LEGO, das LEGO Logo und die Minifigur sind Marken der LEGO Gruppe. ©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
BITTE BEACHTEN SIE: Das Handbuch für Pädagogen zu diesem Workshop, einschließlich eines Leitfadens für Referenten, finden Sie unter http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.Willkommen beim Workshop „Bauanleitungen für eine bessere Welt"!Die LEGO Group wird im November dieses Jahres bei einem ganz besonderen Umwelt-Event dabei sein und möchte die Veranstaltung nutzen, um die Gedanken, Träume und Ideen der Kinder vor wichtigen Personen zu präsentieren.Stecken wir unsere Köpfe zusammen und lassen uns ein paar coole Ideen für sie einfallen!Sind Sie bereit?

http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop
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https://youtu.be/MHPhN8Z8Kug

WILLKOMMEN BEI BUILD THE CHANGE!

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Bevor wir loslegen, wollen wir von unseren Gastgebern Leo und Linda hören, was Build the Change ist und warum sich unsere Klasse daran beteiligt.Spielen Sie das Video "Welcome bei Build the Change" unter https://youtu.be/MHPhN8Z8Kug.Wenn die Online-Nutzung von YouTube nicht für Ihre Lernumgebung geeignet ist, können Sie das Video auch im Voraus von http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop. herunterladen.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMHPhN8Z8Kug&data=04%7C01%7Cben.courtney%40LEGO.com%7C1f96685d67224ed140c408d94a83f547%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C637622752875466716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sLGhxg5ikUI%2BUiMETrkIHw2h8TXx8IGRrg7TfWVIk9Q%3D&reserved=0
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Planet Erde
Status: SEHR besonders & 
muss GESCHÜTZT werden

Anzahl der Arten: 
8,7 Millionen

Anzahl der Lebensräume: 
Sooooo viele

Anzahl vom Aussterben 
bedrohter Arten: 1 Million

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Fangen wir also ganz oben an.Diese Konferenz, zu der sie gehen ... das Hauptthema ist die Rettung des Planeten Erde vor etwas, das sich Klimawandel nennt. Wow! Nun, wir alle wissen, dass der Planet Erde etwas ziemlich Besonderes ist. Er bietet mehr als 8 Millionen verschiedenen Arten in den unterschiedlichsten Lebensräumen ein Zuhause, von der Wüste bis zum Regenwald, von Flüssen bis zu Ozeanen.Aber viele Lebewesen stehen wegen eines Phänomens, das sich Klimawandel nennt, vor schweren Zeiten.
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Der Planet Erde muss im 
Gleichgewicht sein

Andernfalls beginnen die 
Kreisläufe zu versagen und das 

Gleichgewicht geht verloren
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Der Planet besteht aus Systemen wie Wetter, Erosion und Meeresströmungen, die alle fein ausbalanciert sind und zusammenarbeiten. Genau wie Leo und Linda hier. Sie arbeiten zusammen, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.Aber sobald Linda anfängt, ihr Gleichgewicht zu verlieren, wird auch Leo anfangen, sein Gleichgewicht und die Stabilität, die beide hatten, zu verlieren.Wenn einer oder mehrere der Erdkreisläufe beginnen, sich zu verändern, geht das Gleichgewicht verloren.  Der Mensch und sein Handeln haben diese Kreisläufe leider aus dem Gleichgewicht gebracht.Der Pädagoge bittet die Kinder, ihm Beispiele zu nennen, wie der Mensch die Umwelt beeinflusst.Einige Beispiele, die genannt werden könnten:AutofahrenVerbrennen fossiler TreibstoffeEntwaldung / Abholzen von BäumenWeniger Grünflächen / Bebauung von GrünflächenBejagung und Verlust von ArtenSaurer RegenPlastik / Abfall (obwohl kein direkter Einfluss auf „Kreisläufe")Fabriken und IndustrieWaldbrändeDeshalb müssen wir als Menschen dringend erkennen, warum das passiert, und herausfinden, welchen Beitrag wir dazu leisten können, die „Waage" der Erde wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
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https://youtu.be/hpLfIHuTn68
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Der Klimawandel ist ein wirklich wichtiges Beispiel dafür, dass die Kreisläufe der Erde aus dem Gleichgewicht geraten.Durch den Klimawandel haben sich Systeme wie das Wetter, die Meeresströmungen und die globalen Temperaturen verändert. Spielen Sie das kurze Video „Was ist Klimawandel" über den Klimawandel und die globale Erwärmung ab, das Sie hier finden: https://youtu.be/hpLfIHuTn68Wenn YouTube für Ihre Konfiguration nicht geeignet ist, können Sie dieses auch im Voraus von http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop Herunterladen.Stellt euch vor, ihr steht im einem Kreis und spielt mit euren Freunden Ball. Plötzlich ändert sich das „System" der „Schwerkraft" und der Ball beginnt in den Himmel zu schweben. Im Moment ist der Planet Erde dieser Ball – und wir müssen alle zusammenarbeiten, um Möglichkeiten zu finden, ihn zurückzubringen.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhpLfIHuTn68&data=04%7C01%7Cben.courtney%40LEGO.com%7C1f96685d67224ed140c408d94a83f547%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C637622752875471696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FXCEhqJq%2BFE4UUuk3U9OrRLSW%2FsgXI4gfLDI7bz7INE%3D&reserved=0
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Entscheidungsträger müssen eure Ideen anhören
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Aber wer kann helfen?Nun, auf der Konferenz, an der die LEGO Gruppe teilnimmt, sind viele führende Politiker der Welt vertreten.Die Anführer dieser Welt: Präsidenten, Premierminister, Könige und Königinnen – sie alle haben die Macht, große Veränderungen zu bewirken. Stellt euch vor, der Anführer eures Landes würde morgen allen sagen, dass Autos nicht mehr erlaubt sind. Das wird natürlich (noch) nicht passieren, aber stellt euch die positiven Auswirkungen auf die Umwelt vor!Diese Leute nennen wir Entscheidungsträger.
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?
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Wir alle treffen jeden Tag Entscheidungen: welche Socken wir anziehen, wann wir aufstehen – also sind wir Entscheidungsträger.Na ja, teilweise.Ja, ihr könnt jeden Tag Entscheidungen treffen, die sich positiv auf den Planeten auswirken – einen wiederverwendbaren Becher benutzen, mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto, Socken aus recycelten Materialien tragen.Aber Entscheidungsträger ... die entscheiden über Dinge, die viele, viele Menschen betreffen. Stellt euch vor, ihr habt beschlossen, heute blaue Socken zu tragen. Das wirkt sich auf eine einzelne Person aus, vorausgesetzt sie sind sauber und stinken nicht (lol). Nun stellt euch vor, ein Präsident oder Premierminister würde entscheiden, dass alle Menschen in seinem Land blaue Socken tragen sollten ... nun, das würde sehr viele Menschen betreffen. Hier sind zwei Beispiele für die letzten GROSSEN Entscheidungen, die Entscheidungsträger getroffen haben, um dem Planeten zu helfen ... kann jemand erraten, welche das sind?
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Bauanleitungen 
für eine bessere 
Welt

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Sie sind also die Entscheidungsträger, ABER wir sind diejenigen, die ihnen helfen können, Entscheidungen zu treffen.Wie machen wir das? Indem wir uns zu Wort melden, unsere Ideen teilen und sie wissen lassen, worüber wir uns Sorgen machen.Die führenden Politiker der Welt treffen ständig Entscheidungen, die eure Zukunft beeinflussen.Wäre es nicht cool, wenn eure Stimmen mehr gehört und einbezogen würden, wenn sie diese Entscheidungen treffen? Als einen Schritt in diese Richtung entwerfen wir eine „Build a Better Planet"-Anleitung, die einfache Schritte aufzeigt, wie wir alle unseren Planeten schützen können – von Kindern bis hin zu Erwachsenen, vor allem Weltpolitikern.Wie genial ist das denn?
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UN-
KLIMAKONFERENZ, 
GROSSBRITANNIEN
2021
https://ukcop26.org/

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
In diesem Jahr treffen sich führende Politiker und Wissenschaftler aus aller Welt, um Entscheidungen zum Klimawandel zu treffen Die Konferenz heißt COP26 und ist eine große Sache!Und die LEGO Group möchte die Stimmen der Kinder mit am Tisch haben. Genau deshalb sind wir heute hier!

https://ukcop26.org/


©2021 The LEGO Group.

DIE GROSSE FRAGE

„Welche drei Handlungsanweisungen würdet 
ihr den Politikern dieser Welt geben, um den 
Planeten vor dem Klimawandel zu schützen?"

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Okay, bitte Trommelwirbel: Hier ist sie.Wir möchten, dass ihr euch drei Anweisungen überlegt, die ihr den führenden Politikern der Welt geben würdet, um den Planeten vor dem Klimawandel zu schützen.Wie machen wir das als Gruppe?Nun ja ...
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Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Was passiert als Nächstes?

Presenter
Presentation Notes
Bevor wir loslegen: So geht es weiter, nämlich mit dem IDEA FLOW.Ihr werdet alle in Gruppen von 4 bis 5 Leuten eingeteilt und habt 10 Minuten Zeit, um euch 3 Anweisungen auszudenken, die ihr den Anführern der Welt gerne zukommen lassen würdet.Dann wird sich die Klasse in zwei größere Gruppen aufteilen, die Ideen der einzelnen kleineren Gruppen untereinander austauschen und anschließend die drei Anweisungen auswählen, die eure Gruppe präsentieren möchte.Die letzten sechs Anweisungen aus beiden Gruppen werden dann zu dreien zusammengefasst, die anschließend der LEGO Group übermittelt werden. Die LEGO Group wird sie dann in den Entwurf der Bauanleitung einbringen.Fertig? Dann los!
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Schritt 1

Presenter
Presentation Notes
Legen Sie diese Folie während der ersten Ideenfindung auf den Bildschirm.Okay, teilt euch in Gruppen von 4-5 Personen auf und diskutiert, welche 3 Anweisungen ihr den Entscheidungsträgern vorlegen wollt, um diesen Planeten besser zu machen.Denkt über die Umweltprobleme nach, vor denen dieser Planet steht. Was verursacht sie? Bei was müssen wir anfangen, mehr davon zu tun?Bei was müssen wir anfangen, weniger davon zu tun?Wie können unsere Weltpolitiker die Dinge anders machen?Bei welchen Dingen ist es am wichtigsten, sie zu ändern?OK, die Zeit ist um ...Achtet darauf, dass ihr eure drei Anweisungen auf eurem Zettel notiert habt.
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Schritt 2

Presenter
Presentation Notes
Während der zweiten Ideenfindungs-Aktivität auf dem Bildschirm platzierenNun werdet ihr alle in euren Gruppen bleiben, aber euch mit anderen zusammentun.Sobald ihr in euren größeren Gruppen seid, sollte jede Gruppe aus Schritt 1 ihre drei Anweisungen laut vorlesen. Alle anderen sollten mithören und feststellen, ob sich irgendetwas ähnlich anhört.Sagt ihr alle ähnliche Sachen?Was sind die gemeinsamen Themen?Könnt ihr irgendwelche ähnlichen kombinieren?Arbeitet zusammen, um drei Anweisungen zu schreiben, die die größere Gruppe verbinden.
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Schritt 3

Presenter
Presentation Notes
Während der dritten Ideenfindungs-Aktivität auf dem Bildschirm platzierenOkay, jetzt ist es so weit.Setzt euch alle wieder an euren Platz.Gruppe 1 (die Hälfte der Klasse), nennt mir bitte eure drei letzten Anweisungen. (schreibt sie an die Tafel.)Gruppe 2 (andere Hälfte der Klasse), nennt mir bitte eure letzten drei Anweisungen (schreibt sie an die Tafel).Okay, jetzt hat jeder von euch drei Stimmen. Jede Stimme ist ein farbiger Sticker. Wenn ihr an der Reihe seid, klebt bitte einen Sticker auf die drei Anweisungen, die ihr an die LEGO Group schicken wollt.
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ZEIT 
ZUM 
AUSTAUSCH

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP

Lehrkäfte - bitte hier klicken!

Presenter
Presentation Notes
Wir haben unsere letzten drei Anweisungen.�Gut gemacht, Klasse!Jetzt ist es an der Zeit, sie dem LEGO Team mitzuteilen.An dieser Stelle kann der Pädagoge den Link öffnen oder den QR-Code mit einem Smart Device nutzen, um auf das Microsoft-Formular zuzugreifen und die drei Anweisungen von der Klasse einzugeben:	Link zum MS Formular - - - https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP	QR Code - - - auf FolieEs wäre toll, wenn die Klasse tatsächlich sehen könnte, wie ihre Anweisungen abgeschickt werden. Versuchen Sie, einen großen Moment daraus zu machen!

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP
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Von allen in der LEGO® 
Gruppe und vom Planeten 

Erde, danke für eure 
Anweisungen! 

Presenter
Presentation Notes
Und damit haben wir's.Ihr habt alle zusammen gearbeitet, um drei tolle Anweisungen zu entwerfen!Die LEGO Gruppe freut sich sehr darauf, sie zu hören und in die Gestaltung der Klimakonferenz einzubeziehen!Dann werden wir sie den führenden Politikern der Welt auf der Konferenz übergeben und sicherstellen, dass eure Stimmen gehört werden!�Gut gemacht, Team! Der Planet Erde und Leo und Linda grüßen euch!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

