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ZITATE UND AUFGABENSTELLUNG

HINWEIS: Alle Lernenden erhalten ein Zitat zugewiesen. Dafür die vorliegende Seite je 
nach Anzahl der Lernenden 5 bis 6 Mal ausdrucken und die einzelnen Zitate entlang der 
Linien ausschneiden.

„There cannot be a crisis next week. My schedule is already full.“
Henry Kissinger 

„Zukünftig wird es nicht mehr darauf ankommen, dass wir überall 
hinfahren können, sondern ob es sich lohnt, dort anzukommen.“ 

Hermann Löns 

„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“ 
Pippi Langstrumpf

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“
Mahatma Gandhi

„Die Zukunft der Menschheit hängt nicht mehr davon ab, was sie tut, 
sondern mehr denn je davon, was sie unterlässt.“ 

John Irving

„Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten.  
Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“

Arthur Schopenhauer
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Gruppenarbeit

AUFGABE A: 

Diskutiert folgende Fragen und notiert eure Antworten stichwortartig:

1. Wie wirkt das Zitat auf euch? (Nachdenklich, traurig, aufgebracht, fröhlich, optimistisch, 
irritierend, warnend, aufrüttelnd)

2. Auf welche Problematik möchte die zitierte Person hinweisen?

3. Versetze dich in die Position der zitierten Person. In welcher Stimmung könnte die Per-
son gewesen sein, als sie dieses Zitat schrieb/sagte?

4. Welche Botschaft könnte mit dem Zitat vermittelt werden wollen?

5. Welches Bild von einer zukünftigen Welt wird in dieser Definition gezeichnet?

„Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass alle Menschen der Erde die Möglichkeit haben, 
ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu ge-
fährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“

AUFGABE B:

Um Botschaften zu vermitteln und Menschen anzuregen über etwas nachzudenken, wer-
den häufig einprägsame Worte oder Bilder verwendet. Zeichnet auf ein leeres A4 Blatt ein 
Symbol, das zu eurem Zitat passt. Die anderen Gruppen sollen dabei nicht sehen, welches 
Symbol ihr für euer Zitat gewählt habt. Ihr könnt ein Wort des Zitates verbildlichen oder 
euch ein Symbol überlegen, das die Botschaft widerspiegelt!
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