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Macht euch schlau
Recherchiert in Büchern und im Internet zu folgenden Themen oder nutzten Sie als 

Lehrer*in die Fragen und Aufgaben für Online-Unterricht.

Im Film tauchen verschiedene Probleme und Themen auf, die es in Bangladesch aber auch 

in anderen Ländern gibt. Wie geht man mit diesen Problemen und Themen bei uns um?

Anhand folgender Begriffe und Fragen könnt ihr euch näher damit beschäftigen: 

Umweltverschmutzung

● Wo landet bei uns verschmutztes Wasser z.B. das aus der Toilette und wie wird es 

wieder sauber?

● Ihr könnt euch sicher denken, dass man giftige Chemikalien nicht in Flüsse oder 

andere Gewässer leiten sollte. Welche Folgen könnte es haben, wenn man es 

trotzdem macht? Denkt dabei an die Folgen für Menschen, Tiere, Pflanzen und das 

Wasser selbst.

● Informiert euch, wie und wo man solche Stoffe richtig entsorgt.

● Wie erkennt man eigentlich, ob ein Stoff giftig ist? Bei uns müssen giftige Stoffe 

markiert werden. Das wird mit Symbolen gemacht, damit man sie schnell erkennt. 

Informiert euch, welche Symbole es gibt und schaut mit euren Eltern, ob ihr zu Hause 

z.B. Putzmittel habt, die solche Symbole haben. Ihr solltet besser keine umwelt- und 

gesundheitsschädlichen Stoffe und Mittel verwenden.  

● In Bangladesch liegt viel Müll in den Städten und der Natur. Was passiert eigentlich 

mit eurem Abfall, nachdem ihr ihn in der Mülltonne entsorgt habt? 

● Informiert euch auch darüber, wie man in eurer Stadt den Müll richtig trennt. Das ist 

nämlich in fast jeder Stadt verschieden. 
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Kinderarbeit

● Welche Regeln und Gesetze gibt es bei uns zum Thema Kinderarbeit? 

● Ab welchem Alter darf man bei uns arbeiten?

● Was sind Kinderrechte und welche gibt es?

● Was bedeutet der Begriff Schulpflicht?

● Bestimmt habt ihr einen Traumberuf. Informiert euch, welchen Schulabschluss und 

Ausbildung ihr dafür braucht um euer Ziel zu erreichen. 


