Mappe: Fridays for Future

单元：“为未来而战”周五抗议活动
In dieser Mappe beschäftigen wir uns mit der weltweiten Bewegung Fridays for Future im Kontext
Schule. Zahlreiche Texte, Blogeinträge, Podcasts und Karikaturen setzen sich mit dem Thema
auseinander – wie, das kannst du dir in der Textauswahl genauer ansehen. Die erste Aufgabe solltest
du alleine bearbeiten. Die restlichen Aufgaben auf dem Arbeitsblatt kannst du gerne alleine oder in
Partner- bzw. Gruppenarbeit beantworten. Die Fragen können in Stichpunkten oder ganzen Sätzen
beantwortet werden.
这个单元我们将讨论学校背景下的世界性运动 “Fridays For Future”（为未来而战）。大量文章、博客、
播客和漫画都在讨论这个主题。你可以通过不同文章详细了解具体内容。第一项任务需要你独自完成，
其余任务可以与伙伴在小组中合作完成。任务中的问题可以用关键词或完整的句子回答。

1) Fridays For Future
●

Ist dir die Bewegung Fridays For Future bekannt? Was weißt du bereits über sie?

●

Erste Informationen und Gründe, warum bei der Jugendbewegung Fridays for Future
protestiert wird, erfährst du unter folgenden Internetadressen: https://fridaysforfuture.de/was-treibt-sie-aufdie-strassen/

(Deutsch) oder

https://www.fridaysforfuturechina.org/

(Chinesisch).

Lies die Aussagen der Protestierenden und erstelle eine kurze Übersicht der wichtigsten Gründe
und Forderungen der Demonstrationen.
“Fridays For Future”（为未来而战）
●

你听说过“Fridays For Future”这个运动吗？对它有什么了解？

●

你在下面的链接可以找到青年运动“Fridays For Future”抗议的基本资料以及抗议游行的原因：
https://fridaysforfuture.de/was-treibt-sie-auf-die-strassen/

(德文) 或 https://www.fridaysforfuturechina.org/ (中文)。阅读

示威者的声明，简要概括示威游行最主要的原因和要求。

2) Schau dir die unterschiedlichen Texte und Medien in der Übersicht an. Welche Texte interessieren
dich? Wähle mehrere Texte bzw. Medien aus und begründe deine Auswahl.
浏览目录中的不同文章和音视频。你对哪些文章感兴趣？选出几篇文章或音视频，说明你选择的理由。

3) Wende bei jedem Text folgende Vorgehensweise an:
•

Notiere die aus deiner Sicht wichtigsten Begriffe.

•

Welche

zentralen

Standpunkte

bzw.

Aussagen

werden

im

Zusammenhang

mit

Schuleschwänzen für das Klima angesprochen?
每篇文章都按照以下方式处理：
•

标出你认为最重要的概念。

•

文章谈到哪些涉及为保护气候而逃学的核心观点和看法？

4) Welche Argumente oder Forderungen haben dich am meisten überzeugt? Fasse die aus deiner Sicht
wichtigsten Aussagen der Texte in eigenen Worten zusammen.
你认为哪些论点或要求最具说服力？用自己的话概括出你认为文章最重要的观点。

5) Wie würdest du dich für die Umwelt oder ein anderes gesellschaftsrelevantes Thema einsetzen?
Verfasse einen Brief oder eine E-Mail an z.B. die/den Landtags- oder Bundestagsabgeordnete:n deines
Wahlkreises oder die lokale zuständige Abteilung des Ministeriums für Ökologie und Umwelt der
Volksrepublik China, der deine zukunftsweisenden Ideen gut widerspiegelt. Bitte teile/teilt dein/euer
Ergebnis der letzten Aufgabe mit deinen/euren Mitschülern und Mitschülerinnen.
你会如何为环境保护或其他社会相关问题而行动？给你所属地区相关部门的官员写一篇能很好反映你前
瞻性想法的书信或者邮件。请和你的同学分享你（们）这一项任务的成果。

