
Suche dir ein Land aus,  
über das du mehr wissen willst.

Das Land interessiert mich: 

Wie lebt man in diesem Land? Welche Menschen gibt es dort? 
Um die nächsten Aufgaben zu lösen, brauchst du einen Atlas und das Internet 
oder ein Lexikon. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der das Land gut 
kennt, weil er von dort kommt oder dort schon war. Das wäre prima. Dann 
kannst du denjenigen befragen. 

Weltkarte
Wo liegt denn eigentlich das Land? Zu welchem Kontinent gehört es?  
Suche in einem Atlas oder im Internet danach. Markiere das Land auf der Weltkarte.

Flagge
Jedes Land auf der Welt hat eine Flagge.
Finde die Flagge deines Landes im Internet  
oder in einem Atlas und male sie ab!

Woanders leben

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Woanders leben –  
das wäre doch mal was! 
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Wissens-Quiz
Was weißt du über das Land? Schreibe alles auf. Finde weitere Informationen, indem du im 
Internet den Namen „deines“ Landes in eine Suchmaschine eingibst. (Kleiner Tipp: Wenn du 
nichts findest, kannst du auch die ganze Frage eintippen.)

Nun weißt du eine Menge.
Formuliere daraus zwei oder drei Quizfragen für deine Mitschüler  
und schreibe sie auf die  Fragekarte.

Woanders leben

? FrAgekArte   Wer kennt „mein“ Land?
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Postkarte
Informiere dich im Internet, was das Land besonders macht.  
Welche Tiere gibt es? Ist es dort heiß oder kalt? Bestimmt findest du berühmte Gebäude, 
die jeder in dem Land kennt. Die nennt man Sehenswürdigkeiten. Stelle dir vor, du warst in dem 
Land. Was hast du gesehen? Wie gefällt es dir? 

Schreibe eine Karte an deine Klasse!
Und male, wenn du Spaß daran hast, auch das Motiv der Karte (nächste Seite).

Woanders leben

Rückseite der Postkarte

An meine klasse

 

 

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche „Toleranz“  

© Rundfunk Berlin-Brandenburg

Ich – Jeder ist anders | Du – Abenteuer Vielfalt | WIR – Einer für alle, alle für einen

Seite 3 von 4



Woanders leben

Liebe Grüße von hier !

Motiv der Postkarte

tipp:  
Wenn du die Seiten 3 und 4 so 
 ausdruckst, dass die Vorder- und 
Rückseite eines Blattes bedruckt 
werden, brauchst du die Postkarte nur 
noch auszuschneiden. Am besten, du 
verwendest etwas dickeres Papier.
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Woanders leben
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