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Aktivitätsidee Pfadistufe 

Filmnachmittag 

Lernziele 1. Die Pfadis lernen die Rolle der Bäume im Ökosystem kennen.  

2. Die Pfadis sollen sich mit der Vielfältigkeit der Auswirkungen der Klima-
erwärmung und der Rolle der Natur als Lebensgrundlage auseinander-
setzen und ihr Bewusstsein dafür schärfen.  

3. Die Pfadis sollen einen lehrreichen, gemütlichen Nachmittag verbringen 
mit einem gemeinsamen Highlight. 

4. Den Pfadis wird ein Satz des Pfadigesetzes vermittelt: Wir Pfadis wol-
len Sorge tragen, zur Natur und allem Leben. 

 

Dauer ca. 4 Stunden - Programm gut geeignet für Schlechtwetter. 

Ablauf 

Einstieg 

Die Leiter*innen sprechen die Themen Klimawandel und Umweltschutz an. Es wird gesam-

melt, was die Teilnehmenden schon alles Wissen und die Leitenden ergänzen. (Auf der Web-

seite von Faires-Lager findet ihr Anregungen für ein nachhaltiges Lager, www.faires-lager.ch) 

 

Hauptteil 

Zum Vertiefen und als Anregung schauen wir uns gemeinsam einen Film an. Nach dem Film 

machen wir eventuell noch eine Runde, in welcher jeder sagt, was ihn oder sie besonders 

beeindruckt hat und was er oder sie davon mitnimmt.  

 

Filmideen: 

 

2040 – Wir retten die Welt 

“Wie sieht unsere Zukunft im Jahr 2040 aus, wenn Haushalte ihre eigene Energie herstellen, 

Privatautos durch Sharing-Modelle ersetzt und Lebensmittel ohne Gifte produziert werden? 

Wie kommen wir zu den oft bestechend einfachen Lösungen? Ein Film voller Ideen, um gleich 

los zu legen. Inspirierend, motivierend, animierend.” (Quelle: https://films-for-future.org/films-

for-future-festival-2020/filmuebersicht/#wir_retten_die_welt) 

http://www.faires-lager.ch/
https://films-for-future.org/films-for-future-festival-2020/filmuebersicht/#wir_retten_die_welt
https://films-for-future.org/films-for-future-festival-2020/filmuebersicht/#wir_retten_die_welt
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Das Geheime Leben der Bäume 

“Der Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben erzählt faszinierende Geschichten über die 

höchst erstaunlichen Fähigkeiten der Bäume. Dazu zieht er wissenschaftliche Erkenntnisse 

ebenso heran wie seinen grossen Erfahrungsschatz im Umgang mit dem Wald. Er ermöglicht 

uns eine neue Begegnung mit Bäumen, die dringend notwendig ist. Denn was wir heute Wald 

nennen, ist längst nur noch eine grüne Kulisse der Holzwirtschaft und Wohlleben kämpft für 

die Rückkehr des Urwalds. 

Eine dokumentarische Entdeckungsreise zu den letzten Geheimnissen vor unserer Haustür 

mit spektakulären Naturfilm-Sequenzen und ungesehenen Wald-Bildern.” (Quelle: 

https://www.kultkino.ch/film/geheimelebenderbaeume/); Zurzeit noch im Kino 

 

Before the flood 

Dokumentarfilm über den Klimawandel mit National Geographics und Leonardo di Caprio 

https://www.beforetheflood.com/ (und Netflix) 

 

Die Vision von Wangari Maathai  

Bäume, Mut, Veränderung: Wie die Hartnäckigkeit einer Einzelnen zum Friedensnobel-

preis und einer weltweiten Bewegung führte. 

"Die Vision von Wangari Maathai" erzählt die dramatische Geschichte der kenianischen Frie-

densnobelpreisträgerin Wangari Maathai, deren einfaches Bäumepflanzen zu Kenias Green 

Belt Movement wuchs - eine global anerkannte Bewegung, für welche diese Frau eine bild-

hafte Inspiration wurde. (Quelle: https://filmsfortheearth.org/de/filme/die-vision-von-wangari-

maathai) 

 

Planet Earth I & II 

Thank you for the Rain 

Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes 

 

Schluss 

Danach essen wir einen Zvieri, gehen nach draussen und pflanzen unseren Baum als Symbol 

der Nachhaltigkeit. 

Material  

• Filmmaterial 

• Technik (Beamer, Leinwand oder Bildschirm, falls nötig Lautsprecher) 

• Einen gesunden und nachhaltigen Zvieri zum Teilen 

• Baum und Materialien zum Pflanzen des Baumes 

https://www.kultkino.ch/film/geheimelebenderbaeume/
https://www.beforetheflood.com/
https://filmsfortheearth.org/de/filme/die-vision-von-wangari-maathai
https://filmsfortheearth.org/de/filme/die-vision-von-wangari-maathai

