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Es ist die erste Woche der Sommerferien. Du hast dich mit drei deiner Freunde zu einer 

Wanderung im Wald verabredet. Es ist ein Rundweg ohne Abzweigungen und nach einer 

Weile kommt ihr an der gleichen Stelle aus dem Wald heraus, an der die Wanderung 

begonnen hat. Eure Eltern haben euch die Wanderung erlaubt. Nach dem Mittagessen 

bereiten Sie Ihre Snacks vor und sind bereit, das Haus zu verlassen, um Ihre Freunde am 

Ausgangspunkt der Wanderung zu treffen, der nicht weit entfernt ist. 

 

a) Du holst dein Fahrrad aus der Garage und fährst auf einem Radweg zum Startpunkt. 

 

b) Du bittest deine Eltern, dich mit dem Auto zum Treffpunkt zu fahren, weil ihr von 

dort aus eine lange Strecke wandern werdet. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 1.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 2 fort.  
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Du bist das erste Kind am Treffpunkt und wartest schon ein paar Minuten auf deine Freunde. 

Während du wartest, schaust du dir die bunten Blumen, die am Waldrand blühen, genauer 

an. Inmitten dieser Schönheit siehst du eine leere Plastikwasserflasche. Jemand hat diesen 

Müll absichtlich in die Natur geworfen oder er könnte aus dem Rucksack einer Person gefallen 

sein. Ihre Freunde treffen nacheinander ein. Was tun Sie nun? 

a) Sie lassen die Flasche, wo sie ist, weil Sie sicher sind, dass es nicht Ihr Müll ist und 

Sie jetzt ohne weitere Verzögerung mit der Wanderung beginnen wollen. 

b) Sie nehmen die Flasche und werfen sie in den Mülleimer, den Sie am Startpunkt des 

Wanderweges sehen. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 5.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 3 fort.. 
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Ihre Freunde kommen einer nach dem anderen an. Überraschenderweise hat einer Ihrer 

Freunde ein Kind mitgebracht, das Sie vorher noch nicht gesehen haben. Ihr Freund stellt 

Ihnen Maria vor, die erst kürzlich mit ihrer Familie in Ihre Stadt gezogen ist. Sie ist die neue 

Nachbarin Ihres Freundes und wird nach den Sommerferien in Ihre Klasse kommen. Maria 

lächelt viel und scheint nett zu sein. Sie fragt dich und deine Freunde, ob sie mit euch kommen 

kann. Du schaust in die Gesichter deiner Freunde und siehst, dass einer nicht glücklich über 

dieses zusätzliche Kind zu sein scheint.  

 

a) Sie sagen Maria, dass Sie nur zu viert geplant hatten, den Nachmittag gemeinsam 

zu verbringen. Daher ist es für sie nicht möglich, an der Wanderung teilzunehmen. 

 

b) Sie laden Maria ein, mitzukommen, weil Sie wissen, dass sie in der Stadt 

wahrscheinlich noch keine Freunde gefunden hat. Und vielleicht wird sie während 

der Wanderung eine neue Freundin für Sie und Ihre Freunde. 

 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 4.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 5 fort..  
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Sie beginnen Ihre Wandertour und folgen dem Weg eine ganze Weile. Ihr genießt die schönen 

Bäume und verbringt Zeit mit den anderen Kindern. Ihr redet über die Pläne, die ihr im 

Sommer habt, und singt gemeinsam eure Lieblingslieder. Nach einer Weile werdet ihr hungrig 

und durstig und beschließt, eine Pause einzulegen und euch an einem Rastplatz in der Nähe 

ein wenig auszuruhen. Sie stellen fest, dass die meisten von Ihnen Wasser in einer 

wiederverwendbaren Flasche mitgebracht haben und Ihr Snack in einer Alubox verpackt ist. 

Nur einer Ihrer Freunde hat eine Plastikflasche mitgebracht und das Brot in Frischhaltefolie 

eingewickelt. Sie sagen es Ihrem Freund:  

 

a) "Es ist gut, wenn man alles in Plastik hat. Dann kann man es in den nächsten 

Mülleimer werfen und muss es nicht wieder mit nach Hause nehmen." 

 

b) "Es ist besser für die Umwelt, wenn man seine Getränke und Snacks in 

wiederverwendbarem Material verpackt. Das spart viele Ressourcen und vermeidet 

Müll." 

 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 6.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 10 fort 
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Sie beginnen Ihre Wandertour und folgen dem Weg eine ganze Weile. Ihr genießt die schönen 

Bäume und verbringt Zeit mit den anderen Kindern. Ihr redet über die Pläne, die ihr im 

Sommer habt, und singt gemeinsam eure Lieblingslieder. Nach einer Weile werdet ihr hungrig 

und durstig und beschließt, an einem Rastplatz in der Nähe eine Pause einzulegen und ein 

wenig zu entspannen. Jeder von Ihnen hat etwas Wasser und einen Snack mitgebracht. In 

diesem Moment stellen Sie fest, dass Sie der Einzige sind, der Schokolade mitgebracht hat. 

Die anderen haben keine Süßigkeiten dabei.    

 

 

a) Sie freuen sich, dass Sie Schokolade mitgebracht haben und genießen sie ganz 

allein. 

 

b) Sie teilen die Schokolade in Stücke und bieten jedem Kind eines an. Es macht Sie 

glücklich, Ihre Süßigkeit zu teilen und Sie genießen es, ihre glücklichen Gesichter zu 

sehen. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 9.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 5 fort 
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Sie gehen den Weg weiter und einer Ihrer Freunde sagt Ihnen, dass ihm Ihr Hemd sehr gut 

gefällt. Du erklärst deinem Freund, dass du es nicht mehr so sehr magst. Die Figur, die 

darauf abgebildet ist, war lange Zeit Ihr Favorit, aber jetzt gefällt Ihnen die, die auf seinem 

Shirt abgebildet ist, viel besser. Ihr Freund und Sie haben ungefähr die gleiche Größe.  

 

 

a) Sie bieten Ihrem Freund an, Ihre Hemden zu tauschen. Sie würden gerne seins 

tragen und er würde gerne Ihres haben. Damit wären Sie beide glücklich und es 

würden keine zusätzlichen Ressourcen benötigt, um etwas Neues zu schaffen. 

 

b) Sie beschließen, Ihre Eltern zu bitten, ein T-Shirt mit Ihrer neuen ieblingsfigur 

darauf zu kaufen. Das alte wird dann nicht mehr benötigt und kann weggeworfen 

werden. 

 

 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 6  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 7 fort 

. 
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Auf dem Weg dorthin erreichen Sie ein Gebiet ohne Bäume, aber mit einem großen Teich. Ein 

paar Meter weiter sehen Sie ein Schild, das besagt, dass es Brutzeit für einige seltene 

Entenarten ist. Wanderer sollten hier auf dem Weg bleiben und sehr leise sein, um die Tiere 

nicht zu erschrecken. 

 

 

a) Ihre Freunde und Sie bleiben stehen, um sich diese schöne Szene anzuschauen. Sie 

sehen viele Enten und Vögel und sogar Fische, die hin und wieder im Wasser 

planschen. Sie verständigen sich hauptsächlich mit Ihren Händen oder flüstern so leise 

wie möglich. 

 

b) Sie verlassen den Weg und gehen näher an das Schilf heran, wo die Nester versteckt 

sind. Sobald Sie ein Nest gefunden haben, rufen Sie Ihren Freunden zu, dass sie zu der 

Stelle kommen sollen, an der Sie stehen, um es zu sehen.   

 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 10.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 7 fort 
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Während Sie den Weg entlanglaufen, werden Sie richtig durstig. Leider haben alle von Ihnen 

bereits ihre Flaschen geleert. Nach einer Weile erreichen Sie einen Rastplatz mit einem 

Brunnen. Ein Schild sagt, dass das Wasser Trinkwasser ist. Du drehst den Wasserhahn auf und 

öffnest deine Flasche. Nacheinander füllt ihr alle eure Flaschen und trinkt frisches Wasser. Sie 

hatten den Rastplatz schon verlassen, als Sie zurückblicken und feststellen, dass Sie vergessen 

haben, den Wasserhahn abzudrehen und das Wasser weiterläuft. 

 

a) Sie hoffen, dass niemand bemerkt, dass Sie und Ihre Freunde es waren, die 

vergessen haben, ihn abzudrehen, und setzen Ihren Spaziergang fort.  

b) Sie laufen zurück zum Wasserhahn und drehen ihn zu. Es sollte kein asser 

verschwendet werden, wenn es sich vermeiden lässt. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 9.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 8 fort 

. 
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Beim Spazierengehen bleibt einer Ihrer Freunde plötzlich stehen. Er bemerkt, dass er seine 

Uhr, die er immer trägt, verloren hat. Sie alle drehen sich um und gehen einige Meter 

zurück, als Sie die Uhr auf dem Boden liegen sehen. Als Sie Ihrem Freund davon erzählen, ist 

er überglücklich, dass seine Uhr gefunden wurde und rennt zu der Stelle, um sie zu holen. 

Aber als er versucht, sie am Arm zu tragen, bemerkt er, dass das Armband gerissen ist. 

Deshalb hat er sie verloren. Ihr Freund ist nun sehr traurig und erklärt, dass er sie in die 

Mülltonne werfen wird, die er am Treffpunkt gesehen hat.   

 

a) Sie haben Mitleid mit Ihrem Freund und hoffen, dass seine Eltern ihm eine schöne 

neue Uhr kaufen werden. 

b) Sie sagen Ihrem Freund, dass Sie gesehen haben, wie Ihr Vater erst kürzlich seine 

Uhrenarmbänder gewechselt hat. Es ist nicht notwendig, eine neue Uhr zu kaufen. 

Stattdessen bieten Sie Ihrem Freund an, mit ihm in ein Geschäft zu gehen, wo er 

neue Armbänder für seine Uhr kaufen kann, um sie zu reparieren.   

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 9.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 10 fort 
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Nach einer Weile erreichen Sie das Ende des Rundweges, der auch der Beginn Ihrer 

Wanderung war. Es war ein angenehmer Nachmittag, auch wenn manches nicht so gelaufen 

ist, wie Sie es erwartet haben. Sie verabschieden sich von Ihren Freunden. Sie nehmen Ihre 

Fahrräder und radeln zurück nach Hause. 

 

Das Ende 
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Nach einer Weile erreichen Sie das Ende des Rundweges, der auch der Beginn Ihrer 

Wanderung war. Sie hatten eine Menge Spaß und es war ein tolles Abenteuer mit Ihren 

Freunden. Du hast die Schönheit und Ruhe der Natur genossen und bist stolz auf dich, dass 

du etwas Gutes für die Umwelt getan hast. Sie sind auch froh, dass Sie etwas mit Ihren 

Freunden geteilt haben. Sie vereinbaren, bald wieder wandern zu gehen. Sie nehmen Ihre 

Fahrräder und radeln gemeinsam zurück nach Hause.  

 

Das Ende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


