Bingo - Stadtgrün und Klimawandel
Aufgabe: Gehen Sie im Raum umher und sprechen Sie mit Ihren Kolleginnen
und Kollegen. Versuchen Sie für jedes Feld jemanden zu finden, der die unten
aufgeführten Tätigkeiten oder Ereignisse schon einmal gemacht oder erlebt
hat.
Tragen Sie dessen Namen in das entsprechende Feld ein.
Lassen Sie sich ihre/ seine Geschichte kurz erzählen. Dann suchen Sie den/ die
nächste*n Teilnehmer*in.
Wenn Sie eine Reihe, Spalte oder Diagonale vollzählig haben, rufen Sie laut
„Bingo!“.

fährt manchmal
ins Grüne.

genießt einen
Regenschauer.

hat schon einmal kennt mindestens
ein Insektenhotel
drei tierische
gebaut.
Nützlinge.

hat schon vom
Klimawandel
gehört.

hat sein Hobby
zum Beruf
gemacht.

hat sich an einem
bringt die
heißen Tag in den
Küchenabfälle auf
Schatten eines
den Kompost.
Baumes gesetzt.

hat sich mit dem
Bodenleben
beschäftigt.

hat einen Sturm
erlebt.

mag Teiche und
Seen.

hat schon eine
Bienenweide
angelegt.

fährt mit dem
Fahrrad zur
Arbeit.

hatte schonmal
hitzefrei.

hat einen Winter
mit extrem viel
Schnee erlebt.

interessiert sich
für Insekten.
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hat ein
Vogelhäuschen.

baut selbst Obst
und Gemüse an.

kennt mindestens
eine trockenheitstolerante
Baumart.

hat sich über eine
ungepflegte
trinkt extra viel,
Grünfläche
wenn es heiß ist.
geärgert.

erholt sich gerne
im Park.

war in diesem
Jahr in einem See
baden.

hat einen eigenen
Garten.

hat schon einmal
Winterdienst
ausgeführt.
hat Starkregenereignisse
erlebt.

hat eine
Überschwemmung
erlebt.
isst gerne
Gemüse.

hat sich mit
Klimawandel
auseinandergesetzt.
gießt regelmäßig
eine Pflanze.

war es schon zu
heiß im Sommer.

hat einen Winter
ohne Schnee
erlebt.
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