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1. Eine Rede schreiben 

Suche Dir eines der drei Szenarien aus und schreibe dazu eine Rede.  

a) Du möchtest gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren, aber deine Eltern sind 

dagegen, weil es zu wenig Fahrradwege gibt. Du hältst eine Rede vor dem 

Stadtrat. Du versuchst die Mitglieder davon zu überzeugen, die Fahrradwege 

besser auszubauen.  

b) Du bist Bürgermeister:in und möchtest deine Stadt zu einer autofreien Stadt zu 

machen. Versuche in einer Rede die Bürger:innen von deiner Idee zu 

überzeugen! 

c) Du bist Präsident der Republik Fidschi. Durch den Klimawandel wird es dein 

Land bald nicht mehr geben. Doch was passiert mit all den Menschen, die auf 

Fidschi leben? Du hältst eine Rede vor dem deutschen Bundestag. Dein Ziel: 

Die reichen Länder müssen einen „Klimapass“ einführen. Dieser soll es den 

Bewohner:innen von Fidschi ermöglichen sich in Deutschland ein neues Leben 

aufzubauen.  
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2. Eine Rede halten 

Trage die Rede vor deiner Klasse vor. Sprich frei, achte auf deine Körpersprache und 

rechne mit den Reaktionen deines Publikums. Aufgabe an die Klasse: Versetzt euch 

in die Situation und spielt ein aktives Publikum (zum Beispiel Beifall und Buhrufe). 

Versucht die Szene so realistisch wie möglich zu gestalten. Diese Methode ist 

schwierig. Es ist wichtig, dass ihr euch gegenseitig vertraut.  

a) Die Stadträte sind gespalten. Einige Mitglieder haben selbst Kinder und finden 

einen Ausbau der Fahrradwege gut. Andere Mitglieder finden, dass die Stadt 

kein Geld für den Ausbau habe.  

b) Die Bürger:innen sind sich nicht einig. Es gibt Ökofreaks, für die ein Traum in 

Erfüllung geht. Es gibt aber auch Menschen, die sich nicht vorstellen können 

ohne Auto zu leben.  

c) Die Klasse besteht aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestags, die 

unterschiedliche Meinungen zu dem Thema haben.  

 

 

3. Reflektion 

Nehmt euch Zeit für eine ausführliche Reflektion. Was habt ihr gefühlt? Was hat euch 

überrascht? Was hat gut geklappt? Was würdet ihr das nächste Mal anders machen? 

 

 

4. Kompromiss 

Diskutiert nun gemeinsam, wie ihr die Meinungsverschiedenheit durch einen 

Kompromiss (= Eine Einigung) lösen könnt.  

 

 


