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Fridays for Future demonstriert wieder 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Lies die Fragen und wähl die richtige Antwort aus. 
 
1. Wer will, dass die Temperaturen auf der Erde nicht weiter ansteigen, ist für den …? 

a) Umweltschutz 

b) Klimaschutz 

c) Naturschutz 

 

2. Wer seine politische Meinung auf der Straße zeigt, der…? 

a) demonstriert. 

b) transportiert. 

c) diskutiert. 

 

3. Etwas, woran einer oder mehrere Menschen über längere Zeit arbeiten, nennt man 

auch …? 

a) Thema. 

b) Inhalt. 

c) Projekt. 

 

4. Wer etwas bewegen oder verändern will, der ist politisch …? 

a) engagiert. 

b) nachhaltig. 

c) koordiniert. 

 

5. Menschen, die gleich alt sind, gehören zur selben …? 

a)  Lebenserfahrung. 

b) Nachbarschaft. 

c) Generation. 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
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Im Video sieht man … 

a) drei ältere Frauen auf Fahrrädern. 

b) ein landendes Flugzeug. 

c) eine Frau, die mit einem Schlauch Blumen gießt. 

d) einige Menschen, die ein Plakat malen. 

e) mehrere Menschen, die mit einem Mikrofon an einer Diskussion teilnehmen. 

f) einen Mann, der ein Plakat an einem Baum befestigt. 

g) eine junge Frau, die auf einem Handy-Video zu sehen ist. 

h) zwei kleine Jungen, die bei einer Demonstration eine Fahne tragen. 

 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 

1. Die Sprecherin sagt, dass Angelika Mattke ... 

a) schon als junger Mensch politisch aktiv war. 

b) heute für den Klimaschutz demonstriert. 

c) seit Jahren weder fliegt noch Auto fährt. 

 

2. Angelika Mattke sagt, dass sie … 

a) die Ziele der jungen Demonstranten teilt und unterstützt. 

b) Politiker dazu bringt, sich selbst um Pflanzen in der Stadt zu kümmern.  

c) sich als kleinen, aber wichtigen Teil einer großen Sache begreift. 

 

3. Hannah Pirot sagt, dass sie… 

a) älteren Menschen Hoffnung wiedergeben möchte. 

b) gern von den Erfahrungen älterer Menschen profitiert. 

c) Flugverkehr in Europa überflüssig findet. 

 

4. Zu den Klima-Kiez-Kooperationen gehört laut der Sprecherin, dass … 

a) Blumen gepflanzt werden. 

b) Parks saubergemacht werden. 

c) Gärten schöner gemacht werden. 

 

5. Die Frauen wollen, dass ... 

a) sich die Klimapolitik ändert. 

b) Fahrräder für alle zur Verfügung gestellt werden. 

c) mehr Bäume gepflanzt werden. 
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4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Ich nehme heute Abend an einer _________________ teil. 

2. Für dieses Projekt bemühen wir uns um eine ________________ mit 

verschiedenen Arbeitsgruppen. 

3. Wir brauchen endlich eine Klimapolitik, die für _________________ steht.  

4. Sie wurde in jungen Jahren vom _________________ beeinflusst und geht noch 

heute oft für die Rechte der Frauen auf die Straße. 

5. Sie hat sehr viel _________________; man kann viel von ihr lernen. 

6. _________________ ist das Wichtigste für ihn; er hält es nicht aus, wenn 

jemand unfair behandelt wird. 

a) Feminismus b) Gerechtigkeit c) Kooperation 

d) Lebenserfahrung e) Nachhaltigkeit f) Podiumsdiskussion 

 

 

5. Übe die Adjektive! 
Aus welchen Adjektiven wurden diese Wörter gebildet? Schreib die richtige 
Grundform auf. 
 

1. verschönern – ___________ 

 

2. Nachhaltigkeit –___________ 

 

3. säubern –___________  

 

4. Gerechtigkeit –___________  

 

5. Gesundheit – ___________ 
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