


Du bist auf dem Weg …

Z
U

R
 P

IL

GRIM-MIT-WELT-EXPE
R

T
IN

 

* *Z
U

M
 PILGRIM-MIT-WELT-EXPER

T
E

N
 

2 3



4 5

Du suchst dir aus den 14 Themen des Umweltbuches „Kinder, 

diese Erde liegt in euren Händen“ fünf Themen aus. Von deinen 

Themen wähle fünf Aufgaben aus, die du allein, mit einem Freund/

einer Freundin oder mit deiner Familie planst und durchführst. 

Diese fünf Aufgaben und die zwei Zusatzaufgaben am Ende eines 

Themas bearbeitest du und steckst die Unterlagen in eine Kar-

tonmappe, auf die du deinen Namen schreibst. Diese übergibst 

du stolz deiner Lehrerin/deinem Lehrer. Nach dem Lesen deiner 

Erfahrungen wird entschieden, ob du den Titel PILGRIM-MIT-WELT-

EXPERTIN/EXPERTE erhalten kannst. Du kannst das Buch zu dieser 

Broschüre entweder bei Pilgrim kaufen, aber auch in der Schul-

bibliothek ausborgen. 

Viel Freude beim Umsetzen der von dir gewählten Aufgaben! 

Das PRLGRIM-Team

Liebe Schülerin und lieber Schüler!

Du kannst ab heute ein PILGRIM-MIT-WELT-EXPERTE werden. 

Diese Anleitung hilft dir dabei. PILGRIM ist ein Verein, der 

die Welt als Geschenk Gottes sieht, der uns frische Ideen 

bringt, wie wir achtsam und respektvoll mit der Schöpfung 

umgehen sollen. 

www.pilgrim.at

P. Juan Goicochea Calderón aus Peru hat ein wunderbares Buch 

für Kinder und Erwachsene geschrieben. Wenn viele Kinder und 

Erwachsene mit dem Buch arbeiten, dann können sie und auch 

du durch dein vorbildhaftes Verhalten die Welt schöner und 

gerechter machen. 

www.umweltbuch.net

Mit diesem Engagement erfüllst du auch die Empfehlungen 

der UNO, die sie 2015 in den 17 Umwelt-Zielen für Nachhaltige

Entwicklung formuliert hat.

www.sdgwatch.at/de/ueber-sdgs/



Hier kannst du deine gewählten Themen eintragen und die 

erledigten Aufgaben von deiner Lehrerin/deinem Lehrer 

abstempeln lassen!

Thema: 

    

  

Thema: 

    

Thema: 

 

   

Thema:

    

Thema: 
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Das bin ich auf dem Weg zur Umwelt- und Mitwelt-Expertin: 

Hier kannst du ein Bild von dir zeichnen oder ein Foto einkleben 
und persönlich unterschreiben.       

•  Dafür interessiere ich mich:

•  Das sind meine Hobbys im Freien:

•  Das hat mir am Bearbeiten der Themen besonders Spaß gemacht:
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Thema 1: WASSER 
Quelle des Lebens

> Sieh dir die Bilder im Umweltbuch S. 22 an und überlege, was du 
in deinem Alltag verbessern möchtest!

> Setz dich mit einem Erwachsenen zu einem Fluss oder Bach und 
schau dem Fließen zu, das ist ein schönes Zeichen für das Leben, 
das uns von Gott geschenkt wurde! Du bist eingeladen, ein stilles 
Danke für dich zu formulieren.

„Sauberes Trinkwasser ist eine Frage von vorrangiger Bedeutung, 

denn es ist unentbehrlich für das menschliche Leben und zur 

Erhaltung der Ökosysteme von Erde und Wasser.“ Laudato si

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Schwimmen und das Wasser als Geschenk zu erleben

• Leise Danke sagen für sauberes Wasser

• Ganz bewusst Wasser trinken und genießen

• Beim Geschirrspülen Wasser sparen

• Regenwasser für den Garten sammeln

• Beim Zähneputzen und Duschen das Wasser nicht laufen lassen

• Duschen statt Baden

• Keinen Abfall in einen Fluss werfen

• Einen Baum pflanzen, um den Wasserkreislauf zu erhalten

• Die eigene Familie zum Wassersparen einladen
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Thema 2: LUFT
Ist es möglich, ohne sie zu leben?

> Lies das Gebet im Umweltbuch S. 33 und mache den Versuch! 

> Geh mit einem Erwachsenen in den Wald und atme bewusst! 
Spüre den Unterschied zwischen der Luft in der Stadt und der 
Luft im Wald! Du bist eingeladen, ein stilles Danke für dich zu 
formulieren.

„Es ist möglich, zwei Monate ohne Essen zu leben und zwei 

Wochen ohne Wasser, aber es ist unmöglich, einige Minuten 

ohne Luft zu leben!“ Mahatma Gandhi

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst oder leben möchtest und beschreibe, wie es dir dabei 
ergangen ist!

• Den erfrischenden Duft des Waldes tief einatmen

• Dankbar sein für die frische Luft nach einem Regen

• Kurze Wege mit dem Rad statt mit dem Auto fahren

• Im Garten Gemüse anbauen und gesund leben

• Bewusst atmen – dabei den Kreislauf des Atmens 

 bedenken

• Einen Baum pflanzen

• Die eigene Familie für die Natur begeistern

• Feiern ohne Feuerwerkskörper

• In den Urlaub mit der Bahn fahren

• Sich in die Wiese legen und dem Gezwitscher der    

 Vögel zuhören
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Thema 3: ÖKOSYSTEME
Eine wunderbare Gemeinschaft

> Löse das Rätsel im Umweltbuch Seite 41!

> Schau bewusst den Insekten beim „Arbeiten“ zu! Du bist eingela-
den, ein stilles Danke für dich zu formulieren.

„Ökosysteme sind große Fabriken des Lebens; wenn wir Einfluss 

auf ihre Produkte nehmen, verlieren wir Lebensqualität. Wenn wir 

die Ökosysteme verlieren, können wir alle dabei nur verlieren!“ 

P. Juan Goicochea

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst oder leben möchtest und beschreibe, wie es dir dabei 
ergangen ist!

• Einen Imker besuchen

• Einen Obstbaum pflanzen

• Ein Insektenhotel mit einem Erwachsenen bauen

• Fische in einem Gewässer in deiner Nähe beobachten

• Gib Beispiele aus deinem Alltag an, wie Pflanzen, Tiere und   

 Menschen miteinander verbunden sind!

• Tiere streicheln und beschützen

• Boden mit Biodünger pflegen

• Beim Spazierengehen den Müll mitnehmen bzw. sammeln

• Vogelstimmen hören und erkennen

• Geschützte Pflanzen kennenlernen



Thema 4: OZEANE
Sie sind voller Leben!

> Lass dir im Buch Seite 52 erklären, was ein „El Niño“ Phänomen 
ist!

> Schau dir auf einem Globus die Meere an! Wie viele große 
Ozeane gibt es? Du bist eingeladen, ein stilles Danke für dich zu 
formulieren.
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„Das gesamte Leben am Kontinent hängt vom Leben in den 

Ozeanen ab. Dort wird die Hälfte des Sauerstoffs, den wir 

brauchen und ein Großteil unserer Nahrung produziert und das 

Klima geregelt.“ Ian Poiner

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Im Urlaub am Meer den Müll im Abfallkorb entsorgen

• Auf das Rauschen des Meeres mehrere Minuten hinhören

• Einheimische Fische essen

• Sich informieren, warum Kreuzfahrtschiffe so schädlich sind

• Sich erkundigen, welche Tiere und Pflanzen in den Ozeanen   

 leben

• Den Lauf eines Flusses bis zum Meer auf einer Landkarte 

 verfolgen

• Gemeinsam mit der Familie still einen Sonnenuntergang am   

 Meer erleben

• Keinen Abfall ins Wasser werfen bzw. leiten

• Einen Fischer besuchen, der dir seine Arbeit erklärt

• Wasser mit einem Mikroskop untersuchen



Thema 5: AMAZONAS
Die Lunge des Planeten

> Sprich das „Vater unser des Waldes“! Du findest es im Umwelt-
buch auf Seite 63. Bete bewusst das Gebet im Umweltbuch Seite 33 
und mache den Versuch!

> Betrachte einen Baum: Wo steht er? Wie sieht die Umgebung 
aus? Umarme den Baum! Du bist eingeladen, ein stilles Danke für 
dich zu formulieren.
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„Die ganze Schöpfung hat ihren Ursprung in Gott und spricht von 

Gott. Wir müssen nur lernen, die Spuren Gottes in der Schöpfung 

und in allem und jedem zu erkennen.“ P. Juan Goicochea

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Einen Baum umarmen

• Dich für Möbel aus einheimischem Holz entscheiden

• Einen Baum pflanzen und neuen Lebensraum schaffen

• Dich informieren, wo es den Amazonas-Regenwald gibt

• Dich erkundigen, was im Regenwald wächst und wer dort lebt –  

 Umweltbuch S. 62

• Natürliche Wege finden und nach Möglichkeit pflegen

• Abfall aus dem Wald mitnehmen

• Die eigene Familie zu einem Waldspaziergang einladen

• Einen Slogan zur Erhaltung des Regenwaldes erfinden und   

 künstlerisch umsetzen

• Das Lied: „Wenn einer einen Traum träumt“, Umweltbuch 

 S. 63, singen



Thema 6: TIERE
Lebewesen wie du und ich

> Löse das Rätsel im Umweltbuch Seite 71!

> Beobachte ein Tier oder gehe mit deinem Haustier oder mit dem 
vom Nachbarn in Begleitung spazieren! Du bist eingeladen, ein 
stilles Danke für dich zu formulieren.
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„Mensch und Tier haben gemeinsam, dass sie von Gott geschaf-

fen wurden und sie ihr Leben vom Schöpfer empfangen haben. 

In diesem Sinne sind die Tiere „Mit-Geschöpfe“ Gottes für uns.“ 
P. Juan Goicochea

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Mische dich ein, wenn ein Kind ein Tier quält!

• Verantwortung für ein Haustier über einen längeren Zeitraum   

 übernehmen

• Biofleisch aus artgerechter Tierhaltung essen

• Tiere in ihrem Verhalten beobachten

• Dich um artgerechte Tierhaltung bemühen

• Versuchen, die „Sprache“ der Tiere zu verstehen

• Den Lebensraum der Tiere respektieren

• Im Wald auf Tiere Rücksicht nehmen

• Überlege, wie du ohne Böller und Knallkörper beim Feiern   

 Spaß haben kannst!

• Tiergeschichten lesen oder selbst schreiben



Thema 7: LEBENSMITTEL
Gabe Gottes und 
Lohn menschlicher Arbeit

> Sieh dir das Ernährungsdiagramm im Umweltbuch Seite 77 an!

> Sprich beim Mittagessen ein Lob für die Zubereitung des 
Essens aus! Du bist eingeladen, ein stilles Danke für dich zu 
formulieren.

„Ausgewogene und gesunde Ernährung fördern gute 

Gesundheit.“ P. Juan Goicochea

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Gebet vor dem Essen vorbereiten und sprechen

• Bewusst langsam kauen

• Lebensmittel schmecken und riechen

• Lebensmittel von der Aussaat bis zur Zubereitung „begleiten“

• Den gemeinsamen Familientisch besonders schön gestalten

• In der Familie und in der Schule teilen

• Abwechslungsreiche Kost wählen

• Mit der Familie Gemüse im Garten anbauen

• In der Familie beim Kochen helfen

• Über Berufe nachdenken, die uns mit gesunden Lebensmitteln  

 versorgen
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Thema 8: BERGBAU
Geschenk Gottes und gefährlicher 
Reichtum

> Sieh dir die Bilder im Umweltbuch S. 88/89 an und erfahre, 
welche Rohstoffe wie aus den Bergen geholt werden!

> Geh mit einem Erwachsenen auf einen Berg und staune über 
die Schöpfung! Du bist eingeladen, ein stilles Danke für dich zu 
formulieren.
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„Lasst uns den Verbrauch von mineralischen Rohstoffen ein-

schränken.“ P. Juan Goicochea

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Handy reparieren lassen und so möglichst lange verwenden

• Beim Kauf von Schmuck beachten, ob die Bestandteile aus   

 fairem Handel kommen

• Auf einer Wanderung den Müll im Mülleimer entsorgen

• Mit biologischen Waschmitteln waschen und sparsam damit   

 umgehen

• Papier auf Vorder- und Rückseite verwenden

• Besser, Alltagsgegenstände reparieren als wegwerfen

• Einen Text zur Erhaltung von „Mutter Erde“ schreiben

• Bei jedem Handeln an die Umwelt denken

• Aus Recycling-Material etwas Brauchbares oder ein Kunstwerk  

 für den Garten gestalten

• Fernseher, Handy und PC ausschalten, wenn diese nicht 

 gebraucht werden



Thema 9: MÜLL
Verlorener Reichtum

> Sieh dir die Abbildungen im Umweltbuch Seite 98/99 an und 
überlege dir, was du in Zukunft verändern kannst!

> Genieße die saubere Natur! Du bist eingeladen, ein stilles Danke 
für dich zu formulieren.
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„Wenn du eine Familie besser kennenlernen möchtest, geh in 
ihre Küche oder in ihr Bad und du weißt, wer sie sind!“ P. Juan 
Goicochea

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Müll gewissenhaft in der Familie und in der Schule trennen

• Dinge wieder verwenden oder nachhaltig weitergeben

• Aus gebrauchten Dingen z.B. ein Spielzeugauto bauen

• Bewusstes Einkaufen mit wenig Verpackungsmaterial

• Gefährlichen Müll richtig entsorgen, z.B. Batterien, Öl, 

 Medikamente

• Keine Getränke in Dosen kaufen

• Stoff- und Papiertaschen verwenden

• Beim Spazierengehen auch fremden Müll aufheben und diesen  

 in den nächsten Abfallkorb schmeißen

• Versetze dich in einer Geschichte in ein Tier und beschreibe,   

 wie es dir geht, wenn du unter dem Müll leidest!

• Wickle deinen Kaugummi in ein Stück Papier, bevor du ihn   

 wegwirfst und achte auf Sauberkeit auf deinem Arbeitsplatz!



Thema 10: PLASTIK 
Wir leben auf 
einem „Plastik-Planeten“

> Im Umweltbuch Seite 112 erfährst du, was alles passiert, wenn 
wir immer mehr Plastik herstellen.

> Stelle dir eine Welt ohne Plastik vor! Du bist eingeladen, ein 
stilles Danke für dich zu formulieren.
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„Eine saubere Stadt ist nicht die, wo am meisten geputzt wird, 

sondern die, wo weniger verschmutzt wird.“ P. Juan Goicochea

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Stoff- und Papiertaschen verwenden

• Kaufe nur ein, was du wirklich brauchst!

• Müll sammeln, damit kein Mikroplastik in das Wasser gelangt

• Mit einem Freund/einer Freundin überlegen, wie ihr beim   

 Schulmaterial ohne Plastik auskommt

• Schau dir mit einem Erwachsenen den Film „Plastic-Planet“ an,  

 um zu erfahren, was passieren kann, wenn wir weiterhin so viel  

 Plastik verwenden!

• Verwende Gläser statt Plastikbecher und Strohhalme!

• Nimm in die Schule und bei Ausflügen deine eigene Wasserfla- 

 sche mit!

• Informiere dich, warum die Herstellung von Plastik schädlich ist!

• Feiere eine absolut plastikfreie Party!



Thema 11: KLIMAWANDEL 
Liegt es in unserer Hand?

> Sieh dir die Bilder im Umweltbuch S. 116 an und überlege, welch 
schlimme Folgen der Klimawandel mit sich bringt!

> Genieße einen Tag mit schönen Gesprächen in der Familie und in 
der Natur! Ich sage DANKE, ich höre zu!
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„Du entscheidest über die Zukunft der Welt.“ 

Severn Cullis Suzuki

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Informiere dich, warum sich das Weltklima so schnell erwärmt!

• In welcher Situation kannst du für dich und deine Familie Aus-  

 wirkungen des Klimawandels beobachten? Mache dir Notizen!

• Geh zu Fuß oder fahre kurze Strecken mit dem Fahrrad!

• Erinnere deine Familie daran, dass wir das Klima durch unser   

 Verhalten (Einkauf, Urlaubsplanung, ...) in der Natur 

 mitbestimmen können!

• Ich muss nicht alles haben, was „in“ ist.

• Danke sagen für ein gutes Gespräch und für Vertrauen

• Überlege, wie du zu Hause Wasser sparen kannst!

• Möglichst viel Strom bei Licht, Fernseher, Heizung, 

 Waschmaschine, Handy usw. sparen

• Verwende warmes Wasser nur, wenn du es brauchst!

• Sorge für ein angenehmes und respektvolles „Klassenklima“!



Thema 12: MOBBING 
Behandle andere, wie du selbst 
behandelt werden möchtest!

> Sieh dir die Bilder im Umweltbuch S. 128/129 an und rede mit 
jemandem darüber, ob du so etwas schon erlebt hast!

> Setz dich für einen Mitschüler/eine Mitschülerin ein, wenn 
du merkst, dass er/sie Hilfe braucht! Ich sage DANKE, 
ich höre zu!

„Bedenke: Wer andere angreift, ist ein Mensch, dem Selbst-

wertgefühl, Zuneigung, Grundsätze, Werte und vor allem Liebe 

fehlen.“ P. Juan Goicochea

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Danke sagen für ein gutes Gespräch

• Wenn dich etwas bedrückt, sprich mit deinen Eltern, 

 Freundinnen und Freunden oder Lehrerinnen und Lehrern!

• Deinen Gefühlen vertrauen und dich selbst lieben

• Jüngere Geschwister oder jüngere Kinder beschützen

• Respektvoll in der Familie und in der Schule über andere reden

• Zuhören und ausreden lassen

• Ich setze/stelle mich zu jemandem, der ausgespottet wird.

• Wenn jemand ehrlich ein Problem anspricht, mache ich keine   

 Witze darüber.

• Mutig gegen Gewalt-Videos, Hass-Postings und Mobbing in   

 Socialmedia-Gruppen auftreten

• MITEINANDER-FÜREINANDER-SLOGANS für die eigene Klasse   

 malen
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Thema 13: RASSISMUS
Wir alle sind Kinder Gottes

> Lies im Umweltbuch Seite 137, warum wir Menschen unter-
schiedliche Hautfarben haben und auf Seite 142 die berührende 
Geschichte, die im Flugzeug spielt!

> Genieße das Leben mit Freunden und Freundinnen! Ich sage 
DANKE, ich höre zu!
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„Auf der Erde gibt es Platz für alle! Für Weiße, Schwarze, 

Halbafrikaner, Mestizen, Indianer...“  P. Juan Goicochea

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Unbekannten Personen gegenüber eine positive Einstellung   

 haben, ABER NICHT ZU UNBEKANNTEN INS AUTO STEIGEN

• Kinder aus Flüchtlingsfamilien einladen und mitspielen lassen

• Begrüßung in der Sprache deiner Mitschüler lernen und damit  

 Respekt zeigen

• Fahnen aus verschiedenen Ländern kennenlernen

• Denke dir Zeichen für ein MITEINANDER aus und gestalte ein Bild!

• Hilf einem Kind mit einer anderen Muttersprache, sich zurecht  

 zufinden!

• Neugierig sein auf fremde Menschen, Kulturen und Länder

• Aufmerksam zuhören und aussprechen lassen

• Speisen aus anderen Ländern gemeinsam kochen und probieren

• Erforschen, was „Ich liebe dich“ in verschiedenen Sprachen   

 heißt



Thema 14: MENSCHENRECHTE 
Die Rechte der Kinder 

> Lies im Umweltbuch Seite 147 die „Pflichten der Kinder“ und 
sprich mit einer erwachsenen Person darüber!

> Überlege dir, wie schön es ist, wenn du frei bist und menschen-
würdig leben kannst! Du bist eingeladen, ein stilles Danke für dich 
zu formulieren.

„Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt 

verändern.“ Malala Yousafzai

> Wähle fünf Anregungen, von denen du überzeugt bist, dass du 
sie lebst und beschreibe, wie es dir dabei geht! Sind Anregungen 
dabei, die du in Zukunft leben möchtest? Dann beschreibe deinen 
möglichen Weg dazu!

• Ich helfe den Menschen meiner Umgebung, wenn jemand   

 Hilfe braucht.

• Ich frage Menschen mit Behinderung, ob sie Hilfe brauchen.

• Ich erkundige mich über die Rechte der Kinder.

• Ich bin dankbar für Familie, Gesundheit und Medizin.

• Ich schreibe/zeichne zu den Grundrechten der Kinder eine   

 Geschichte.

• Ich kaufe fair gehandelte Lebensmittel und Spielsachen.

• Ich achte und respektiere die Wünsche kleinerer Kinder.

• Ich bereite den Eltern überraschend eine Freude.

• Ich räume mein Zimmer auf und freue mich, weil ich ein   

 schönes Zuhause habe.
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Zusammengestellt vom PILGRIM-Team der 

Privaten Mittelschule Zwettl mit Unterstützung des Zentrums 
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