
KLIMAGERECHTIGKEIT         
 

 

Flutspiel 
 

Material: 

Möglichst grosser, freier Raum 
Zeitungen, Schnur 
Bilder von Pflanzen, die in Indonesien angebaut werden (Bilder zu Flutspiel) 
Landkarte mit Indonesien, Karte Insel Pari Satellitenbild 
 

Dauer: 

Ca. 45 min 

 

Kompetenzen - Ziel des Spiels: 

Die Schüler*innen setzen sich mit dem Projekt von Brot für alle in Indonesien (Magazin S. 27) 
auseinander. Sie lernen dabei Folgen des Klimawandels (steigender Meeresspiegel, Sturmfluten) für 
Bewohner*innen der Inseln nördlich von Jakarta kennen, sie können sich in diese Menschen 
einfühlen und wissen, wie sie sich Menschen in Indonesien gegen die Folgen des Klimawandels 
wehren. 

 

Anleitung: 

LP: Aussagen der Lehrperson      kursiv: Handlungen 

 

Kleingruppen von 3-5 Schüler*innen bilden. Rollen verteilen: alle gehören zu einer Familie, drei 
Generationen sollen vorkommen 

Vorstellungsrunde: Wer ist wer? 

 

LP: Wir reisen nun nach Indonesien (Landkarte mit Indonesien zeigen).  

Ihr wohnt auf der schmalen, idyllischen Insel Pari. Zwei Stunden nur dauert die Überfahrt von der 
lärmigen Grossstadt Jakarta. Eure Häuser befinden sich nahe am Meer. Ihr lebt vom Wochenend-
Tourismus aus Jakarta, vom Fischfang oder von der Landwirtschaft. Das Meer ist kristallklar und es 
gibt Korallenriffe. Somit ist es interessant zum Schnorcheln und Tauchen (Karte Insel Pari 
Satellitenbild zeigen). 

Es ist hier immer sehr warm und feucht (tropisches Klima, Durchschnittstemperatur 28°C). Viele 
Pflanzen wachsen schnell und gut. Manche Inselbewohner haben auch Gärten und kleine Felder (jede 
Gruppe bekommt ein Set mit Bildern von Pflanzen, die in Indonesien angebaut werden; Bilder zu 
Flutspiel S. 1-3).  



LP zeigt, wo sich im Raum die Insel befindet und wo das Meer beginnt (ev. mit Schnur markieren). 

Die Kleingruppen verteilen sich auf der Insel und richten ihr Zuhause ein. Sie müssen entscheiden, ob 
sie vom Tourismus, vom Fischfang oder von der Landwirtschaft leben wollen. Oder eine Kombination? 
Es hat wenig Platz auf der schmalen Insel. Alle Familien leben eher einfach und haben wenig Geld zur 
Verfügung. 

Mit zusammengefalteten Zeitungen markieren sie Bauten (ihr Haus, eine Bar oder ein B&B für 
Touristen, ein Bootshäuschen, einen Schiffssteg, …..) 

Aus Zeitungen kann auch ein Fischerboot oder ein Touristenboot gefaltet werden. 

Mit offenen Zeitungsblättern und ausgedruckten Bildern von Pflanzen aus Indonesien (Bilder zu 
Flutspiel S. 1-3) markieren sie ihre Felder, ihren Garten. 

Was befindet sich nahe am Meer? Womit verdient die Familie hauptsächlich ihr Geld?  (Restaurant 
für Touristen, Bootsfahrten für Schnorchler*innen, Vermietung Taucherausrüstung, Fischfang, 
Landwirtschaft, Verarbeitung und Verkauf von Produkten aus dem eigenen Garten, …..) 

Die Grosseltern bleiben zu Hause. Die anderen gehen sich gegenseitig besuchen und schauen, wer sich 
wie eingerichtet hat. Alle kommen zurück und beschreiben den Grosseltern, wie es bei den Nachbarn 
aussieht.  

• Diskutiert in der Familie: Welches Zuhause gefällt mir am besten? Wer verdient wohl am 
meisten Geld? 
 

LP: Es ist Regenzeit. In der Nacht tobt ein Sturm. Riesige Wellen überfluten alles, was sich nahe am 
Meer befindet. Die Ernte der meernahen Felder ist verloren; Schiffssteg, Fischerboot, etc. sind weg 
(LP nimmt die entsprechenden Zeitungen weg). Wasser dringt bis zu einigen Häusern vor und 
überflutet den Boden im Haus (LP zerknüllt die zusammengefaltete Zeitung der entsprechenden 
Häuser). Die Kinder fragen voller Angst: «Wo können wir jetzt schlafen?» Die Grossmutter meint: 
«Als ich jung war, gab es keine solchen Sturmfluten. Und jetzt kommen sie in der Regenzeit jedes 
Jahr vor.» 

• Diskutiert in der Familie: Was könnte die Familie jetzt machen, um nicht hungern zu müssen? 
Was kann die Familie tun, damit die Kinder keine Angst haben müssen? 

 

LP: Einige Tage später treffen sich Dorfvertreter*innen von verschiedenen Inseln aus ganz Indonesien 
in einem Workshop am Strand der Insel Pari.  

Jede Gruppe bestimmt, wer am Workshop teilnehmen wird. Diese (ev. auch alle?) Kinder setzen sich in 
Ufernähe auf den Boden. 

LP: Der Workshop wird von Mitarbeitenden der indonesischen Umwelt- und 
Menschenrechtsorganisation «Walhi» geleitet. In diesem Workshop wird über den Klimawandel 
gesprochen. Den Dorfvertreter*innen wird bewusst: Das Klima verändert sich schon seit vielen 
Jahren. Es wird immer wärmer auf der ganzen Welt. Das Eis an den Polen und das Gletschereis 
schmilzt, der Meeresspiegel steigt. In gewissen Gebieten gibt es mehr Stürme, in anderen 
Dürrezeiten.  

Von diesen Wetterextremen sind vor allem arme Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika 
betroffen. Verursacher des Klimawandels sind aber vor allem reiche Menschen in Industriestaaten. 
Sie betreiben grosse Fabriken und konsumieren viel. Dazu reisen sie oft. Dafür braucht es 
Verbrennungsmotoren. Bei der Verbrennung entstehen Gase, die zur Erderwärmung beitragen. 



Das kirchliche Hilfswerk «Brot für alle» aus der Schweiz unterstützt die Organisation «Walhi» schon 
seit vielen Jahren. Gemeinsam entwickeln die Bewohner*innen der Inseln Ideen, um sich vor dem 
Klimawandel zu schützen: 

Bild Mangroven zeigen: Mangroven sind Bäume und Sträucher, die in Küstengebieten, die 
regelmässig überflutet werden (Gezeiten), wachsen. Sie haben sich an Salzwasser angepasst. 
Mangrovenwälder sind Brutplatz und Lebensraum für viele Fische, Krebsen, Garnelen und Vögel. 

Mangrovenwälder gab es schon früher in Indonesien. Viele wurden aber abgeholzt. 

Die Inselbewohner*innen pflanzen im Uferbereich Mangroven an. So schützen sie sich vor den 
Fluten. 

 

Bild Regenwald zeigen: Indonesiens Natur ist spektakulär. Nirgends auf der Welt gibt es so 
artenreiche Tropenwälder. Die letzten Orang-Utans leben auf gewissen Inseln in Indonesien. Wegen 
dem Anbau von Palmölplantagen, dem Abbau von Kohle und dem Bau von Kohlekraftwerken oder 
Staudämmen wird viel Regenwald gerodet. Dies verstärkt den Klimawandel. 

Die Mitglieder der indonesischen Umwelt-Organisation «Walhi» setzen sich mit verschiedenen 
Aktionen dafür ein, dass der Regenwald geschützt wird. 

https://brotfueralle.ch/projektblatt/gerechtigkeit-fuer-die-opfer-des-klimawandels/ 

 

Die Kinder setzen sich wieder familienweise bei ihren Siedlungen hin. 

• Diskutiert in der Familie: Was macht ihr konkret? Wer aus eurer Familie setzt sich wie gegen 
den Klimawandel und seine Folgen ein?  

Jede Familie erzählt von ihrem Engagement. Dazu legt die LP wieder offene Zeitungsblätter zum 
Zuhause der entsprechenden Familie, die zerknüllten Zeitungsblätter (stehen für überflutete Häuser) 
werden wieder geglättet. 

Nicht nur die Inselbewohner*innen von Pari müssen aktiv werden und sich vor den Folgen des 
Klimawandels schützen. Es braucht uns alle. Wenn wir nichts tun, entwickelt sich die Situation auf der 
Insel Pari wie auf der Karte dargestellt  

AB «die Überflutung», Anstieg des Meeresspiegels auf der Karte von Pari einzeichnen 

 

 

Interaktive Weltkarte dazu: 

https://coastal.climatecentral.org/map/4/117.045/34.8593/?theme=sea_level_rise&map_type=coas
tal_dem_comparison&basemap=roadmap&contiguous=true&elevation_model=coastal_dem&foreca
st_year=2050&pathway=rcp45&percentile=p50&refresh=true&return_level=return_level_1&slr_mo
del=kopp_2014 
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