
Der Mensch und sein Verhältnis zur Natur 

 

Liebe 6a/b,  

wir beginnen in Ethik ein neues Thema. Gerne hätte ich gemeinsam mit euch dieses 

Thema eröffnet… 

Ich hoffe, du hast trotzdem Freude und Lust, dich nun selbstständig mit diesem Thema 

auseinanderzusetzen.  

Die große Leitfrage unseres neuen Themas ist, wie wir unser Verhältnis zur Natur, zu 

unserer Lebensumwelt und zu den Tieren bestimmen können.  

Viel Freude bei der Bearbeitung der folgenden Aufgaben! 

 

Aufgabe Material Erledigt 

Natur definieren Lehrbuch, S. 169 (Merkkasten),  

Wappenkunde  
Ein Buddy-Book basteln 

und eine 

Wochendokumentation 

durchführen 

Anleitung für ein Buddy-Book:  

 
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/DO01_3-

12-443230_Faltanleitung_Minibook.pdf 

 

 

 
Menschen sehnen sich nach 

der Natur 

Arbeitsblatt 
 

 
Jimmy und die Natur Arbeitsblatt 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/DO01_3-12-443230_Faltanleitung_Minibook.pdf
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/DO01_3-12-443230_Faltanleitung_Minibook.pdf


Unsere neue Überschrift heißt: Der Mensch und sein Verhältnis zur Natur 

 

Aufgaben: 

 Übertrage die neue Überschrift in deinen Hefter. 

 

1. Im Lehrbuch findest du eine Definition des Begriffs „Natur“.  

Schreibe die Definition in deinen Hefter. (LB, S. 169; violetter Kasten) 

2. Suche im Internet nach dem Wappen deines Heimatortes.  

3. Betrachte das Wappen und überlege, was dein Heimatort-Wappen mit dem 

Thema Mensch und Natur zu tun haben könnte? 

 

Hilfen: 

 Falls du nicht die Möglichkeit hast, im Internet zu suchen oder 

 Falls dein Ort kein Wappen besitzt, wähle bitte das Wappen von Steinbach-

Hallenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

Steinbach-   Oberschönau            Viernau   Springstille 

Hallenberg 

 

4. Fertige ein Buddy-Book (Die Bastelanleitung ist verlinkt).  

Gestalte das Deckblatt des Buddy-Books passend zu unserem Thema. 

Trage eine Woche lang für jeden einzelnen Tag in das Buddy-Book, wann du 

glaubst, dass du von der Natur abhängig warst, Dinge aus der Natur benutzt 

hast oder dich in der Natur aufgehalten hast und was du dort gemacht hast. 

 

 Beispiele und Ideen:  

    



Wasser zum Baden oder Duschen, bestimmte Nahrungsmittel, die du verzehrt 

hast (Obstsalat, Milch), Unterwegssein in der Natur (Ruhe im Wald genießen), 

Papier zum Malen und Schreiben benutzt, …. 

 

5. Lies das Arbeitsblatt „Menschen sehnen sich nach der Natur“. Bearbeite 

anschließend die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt schriftlich. 

 

6. Lies das Arbeitsblatt „Jimmy und die Natur“. Bearbeite anschließend die 

Aufgaben auf dem Arbeitsblatt schriftlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menschen sehnen sich nach der Natur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lies die Schaukästen aufmerksam durch und erkläre, wie die einzelnen Personen 

die Natur beschreiben.  

Was ist die Natur für ein Ort? Z.B. ist die Natur ein Ort der Ruhe, …  

 

2. Überlege selbst: Was bedeutet Natur für dich? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________  

1.) Svenja liest mit 

ihrer Mutter in 

einem Prospekt: 

„Reisen zu den 

letzten 

Naturparadiesen 

dieser Erde“.  

 

3.) Opa sagt: „Die Natur erwacht 

endlich aus ihrem Winterschlaf. 

Sieh nur dort, wie schön, da wachsen 

die ersten Blumen“.  

 

2.) Moritz berichtet: „Kinder 

brauchen frische Luft, deshalb 

fordern wir einen naturnahen 

Erlebnisspielplatz“.  

 

4.) Lisa sagt: „Am 

Wochenende muss ich mich 

erstmal erholen und raus in 

die Natur“.  

 

5.) Johannes berichtet im Unterricht:  

„Mammutbäume sind die größten Bäume der Welt. Oft werden sie als die 

Überbleibsel der Urzeit bezeichnet, weil die riesigen Bäume bereits vor 65 bis 110 

Millionen Jahren weit verbreitet waren und die Mammutbaumwälder damals einen 

Großteil der Erde bedeckten.  

Tierische Zeitgenossen der Mammutbäume waren riesige fleisch- und 

pflanzenfressende Flug- und Fischsaurier. 

Noch heute kann man 1500 Jahre alte Mammutbäume in den Nationalparks im 

Nordwesten der USA bestaunen“.  



 


