Rätsel der Vielfalt - Biodiversität im Fokus
Wie kann Biodiversität begeistern? Wie regt sie uns an, kreativ zu sein, wie
weckt sie unseren Spiel-und Entdeckungstrieb? Wie können wir Kindern und
Jugendlichen das Thema so vermitteln, dass auch ankommt, was wir sagen
wollen?
Rätsel und Spiele rund um das Thema „Biodiversität“ regen Kinder und
Jugendliche zur Auseinandersetzung mit den teilweise komplexen Inhalten
an. Der Einstieg im Workshop erfolgt durch einfachere Rätsel und Spiele auf
denen anschließend die anspruchsvolleren Themen aufbauen.
Methoden/Inhalte
Welches Tier, bzw. welche Pflanze bin ich?
Jede/r malt oder schreibt ein Tier oder eine
Pflanze heimlich auf einen Zettel, dem man
selber ähnelt oder das man besonders mag.
Jede/r überlegt sich die Eigenschaften von
dem Tier.
Anschließend finden sich immer zwei
Personen und versuchen mit Ja- und NeinFragen herauszufinden welches Tier oder
welche Pflanze der/die andere ist.
Namensrunde mit Tier bzw. Pflanze
Man wirft einen Wollknäul zu einem Tier, von
dem man gegessen wird oder zu einem Tier
oder einer Pflanze, die man isst.
Was passiert, wenn eine oder alle Pflanzen
aussterben (lassen Faden los)?
Was passiert, wenn ein bestimmtes Tier
austirbt?
Diskussion: Aus welchem Grund könnte das
passieren?
Rätsel der Vielfalt
3 – 5 Rätsel der Vielfalt gemeinsam lösen.
Rolle des Menschen bezüglich Artensterben
diskutieren.
Mögliche weitere Fragen:
• Welche Tiere oder Pflanzen kennt ihr noch, die
vom Aussterben bedroht sind?
• Welche zusätzlichen Gründe dafür kennt ihr?
• Was kann man tun, um dem
entgegenzuwirken?
Reflexion und Transfer
Wie könnte die Umsetzung mit der eigenen
Zielgruppe aussehen?

Material
Papier und
Stifte

Ziele/Zielgruppen
• Kennenlernen von
unterschiedlichen
Arten
• Sich mit Eigenschaften
der Tiere/Pflanzen
beschäftigen
• Identifikation mit einer
Art

Wollknäul

• Nahrungsnetz
kennenlernen
• Sich mit der
Bedeutung des
Artenverlusts und den
Gründen dafür
auseinandersetzen

Rätsel der
Vielfalt
Download
Flipchart

• Schwierigere Rätsel
mit komplexeren
Sachverhalten
diskutieren
• Lösungsansätze und
eigene Möglichkeiten
diskutieren

Anpassen an
unterschiedliche
Zielgruppen

