
Mehrere weltberühmten (1) Gemälde wurden beschmutzt. Dahinter stecken 

(2) Klimaaktivisten, also Klimaschützer, die mit (3) krassen Aktionen ihre Meinung zum

Ausdruck bringen wollen. Sie beschmieren aber nicht nur berühmte Gemälde, sondern 

(4) klebten sich auch schon an Straßen fest, (5) blockierten Autobahnen oder seilten sich

von Brücken ab. Die große Frage ist: Warum machen die das? Sie wollen, dass

Politiker*innen mehr für den (6) Klimaschutz tun und zwar (7) sofort. Mit ihren krassen

und (8) ungewöhnlichen Aktionen bekommen sie viel (9) Aufmerksamkeit. Und genau das

ist es, was die Klimaaktivisten erreichen wollen. Sie hoffen, dass so mehr über den 

(10) Klimawandel gesprochen und mehr dagegen unternommen wird. 

 

Quelle: ZDFtivi - Logo! – Was Kartoffelbrei mit Klima zu tun hat 

Klimaaktivisten lassen sich gerade krasse und ungewöhnliche Aktionen
einfallen. Im letzten Jahr tauchten zum Beispiel die sogenannten
,,Klimakleber‘‘ (= ,,Klimaatklevers‘‘) auf: Aktivisten kleben sich mit
Klebstoff (= lijm) an Gebäuden, später auch an Gemälden, fest. Die
Aktionen werden von vielen kritisiert. 
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Lies den folgenden Text von Logo! und fülle die Lücken aus. Achte auf die richtige
Form.

Fertig? Lies den Text laut vor. Die Lehrer*in gibt, wenn nötig, Tipps zu deiner
Aussprache.

klebten  -  ungewöhnlich  -  die Klimaaktivisten (mv)  -  
die Gemälde (mv)  -   krass  -  blockierten  -  der Klimaschutz  -  

der Klimawandel  -  die Aufmerksamkeit  -  sofort

Auteur: Rowena Kat

AUFGABE 1: KUNST UND KLIMA A1+

Antwortblatt

https://www.zdf.de/kinder/logo/umstrittene-klimaproteste-einfach-erklaert-100.html
https://duitslandinstituut.nl/medewerker/1443/rowena-kat


Schaue dir das Video und den Titel an. Beantworte die Fragen.  

AUFGABE 2: WAS KARTOFFELBREI
MIT KLIMA ZU TUN HAT

A1/A2

Was hat der Kartoffelbrei mit dem Klima zu tun? 

Was wollen die Klimaaktivisten erreichen (= bereiken)?

Welche Aktionen sind laut (= volgens) dem Video gefährlich? 

Klimaaktivisten haben ein bekanntes Gemälde (von Claude Monet) mit Kartoffelbrei
/beschmiert. 

Aufmerksamkeit: Sie wollen, dass so mehr über den Klimawandel gesprochen und mehr
dagegen unternommen wird. 

Die Aktionen draußen auf der Straße sind gefährlich. 



AUFGABE 3: DISKUSSION B1

 WEITERLESEN?

Inge Joris hat einen niederländischen Artikel zu den Klimaklebern geschrieben. 

Logo! (= het Duitse Jeugdjournaal) hat einen Artikel zu den Klimaprotesten
veröffentlicht.  

Finde hier heraus, was der Klimawandel eigentlich genau bedeutet.  

Wortschatz

hören

lesen

sprechen

Diskussion

schreiben

kreativ

Was ist deine Meinung zu den ungewöhnlichen Klimaaktionen? Diskutiert darüber in
der Klasse. Begründe deine Antwort. 

https://duitslandinstituut.nl/artikel/52105/klimakleber-hoe-ver-moeten-jongeren-gaan
https://www.zdf.de/kinder/logo/umstrittene-aktionen-klimaprotest-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/themenseite-klima-klimawandel-100.html

