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haben eine ungenügende oder falsch zusammengestellte Ernährung
haben immer genug zu essen (15 davon haben Übergewicht)
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PEPPERCORN - 
blickt neugierig in die Welt 
und kritisch ins Netz!
In unserem 4. Heft wollen wir´s wissen: Wie leben wir in dieser Welt? – wir und die vielen und sehr 
verschiedenen Anderen. 
Immer wieder machen junge Menschen aus anderen Ländern und von anderen Kontinenten in der GRÜNEN 
LIGA Berlin ein Praktikum oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. Mit ihnen haben wir begeistert oder 
auch empört und immer voller Interesse und Teilnahme diskutiert. Und sie haben mit uns Texte geschrieben 
und Fotos gesucht, die einen Blick auf die verschiedenen Lebensstile in der Welt werfen. 
Die Zeitung hätte 100 Seiten haben können…aber klar, wir mussten uns entscheiden!
Ihr solltet also unbedingt auch auf unsere Webseite (siehe unten im Kasten) schauen – dort findet ihr 
nämlich alle Artikel, die hier keinen Platz bekommen haben.
Es war eine sehr spannende Redaktionsarbeit an diesem Heft – und wir hoffen, dass unser Interesse auf 
euch überspringt!
Viel Spaß in Indien, Afrika, im Regenwald in Mittelamerika und bei den indigenen Völkern in Europa! 
Lasst euch inspirieren zum Bedrucken von coolen T-Shirts und vor allem: Werdet zu Experten in Sachen 
Medienkompetenz!

Es grüßt euch
die PEPPERCORN-Redaktion

Tipps und Links zu aktuellen Umweltthemen findet ihr wie immer in der App:
http://peppercorn-gruene-liga-berlin.chayns.net 

Schreibt uns auf Facebook: www.facebook.com/peppercorn.jugendzeitschrift
Hier findet ihr auch Cyra´s Post zu zeitfressenden Konsumgütern, auf den ihr gerne antworten könnt.
Der Beitrag ist oben fixiert.

Wir erwarten eure Ideen, Projekte und Themenbeiträge unter der E-Mailadresse peppercorn@grueneliga-
berlin.de. Auf der Webseite: peppercorn.grueneliga-berlin.de/ stellen wir eure selbst geschriebenen Arti-
kel ein. Dort findet ihr auch Fragebögen, mit denen ihr PEPPERCORN bewertet.

Unser Projekt hat einen slowakischen Partner:  „strom zivota“, übersetzt heißt das „Baum des Lebens“. 
Den könnt ihr auch googeln und lustige Musik-Videos zum Ressourcenschutz finden. Die versteht ihr 
auch ohne Sprachkenntnisse! Für die slowakische Schülerzeitschrift können eure Artikel übersetzt und 
dort veröffentlicht werden.
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Indigene Völker Europas 
Spuren der Ursprünglichkeit?  

Suche im Internet nach Organisationen, 
die indigene Völker unterstützen! 
Frag an, ob es möglich wäre mitzuhelfen! 
Du wirst total interessante und überraschende 
Sachen kennenlernen…

Die indigenen Völker haben ganz eigene kul-
turelle Traditionen und unterscheiden sich 

wirtschaftlich-sozial und durch ihre Sprache 
von der jeweiligen nationalen Gesellschaft. Sie 
geben uns eine Ahnung von der Geschichte der 
Landschaften und Kulturen und den Kämpfen, 
die darin stattgefunden haben und erinnern 
uns an die Vielfalt, die wir leben können. In-
digene stammen häufig von einem Volk ab, das 
durch andere Völker aus seinem  Siedlungsgebiet 
vertrieben und kolonisiert wurde. Der Zusam-
menstoß mit Eroberern, Kolonialmächten und 
eingeschleppten Krankheiten führte zum Aus-
sterben vieler Stämme. Andere leben bis heute 
abseits der modernen Zivilisation und besitzen 
keine Währung, handeln also nicht mit Geld. 
Wieder andere sind in die moderne Gesellschaft 
integriert. In Europa sind Indigene in abgele-
genen Gebieten Skandinaviens oder Russlands 
beheimatet. Die finnisch-russisch-stämmigen 
Mari und Komi sind berühmt für ihre lange, sehr 
bunte und gemusterte Kleidung. Die Komi haben 
ihre eigene autonome Republik und sind von 
Finnland und Russland weitgehend unabhängig. 
Sie hielten lange an der traditionellen Forst- 
und Landwirtschaft fest, gingen zum Jagen und 
Fischen, arbeiten heute jedoch oft in Indus-
trie oder Dienstleistungsbereich. Der indigene 
Status ist beim Volk der Samen umstritten, das 
in Norwegen, Schweden, Finnland und im Norden 
Russlands lebt. Auch die Samen erlebten Ver-
sklavung und Ausbeutung. Die christliche Kirche 
versuchte, ihnen ihren Glauben, den Schamanis-
mus, zu nehmen. Sie leben häufig noch in tra-
ditionellen Hütten, den Goahtis, und leben von 
Rentierzucht und Fischerei, sind jedoch durch 
moderne Großunternehmen und Massenproduk-
tion bedroht. Die bekannteste kulturelle Errun-
genschaft der Samen ist der Ski, der bereits vor 
4.500 Jahren benutzt wurde. Berühmt ist auch 
ihr Kunsthandwerk, das verschiedene Holzarten, 
Birkenrinde, Zinn, Horn und Leder verarbeitet. 

In Russland gibt es viele kleine indigene 
Gruppierungen, im Norden neben den Samen auf 

der Kola-Halbinsel die Wepsen in Karelien und die 
Nenzen in der Republik Komi. Im Süden, das heißt 
im Kaukasus und am Schwarzen Meer, leben die 
Abasinen, Schapsugen und Nagaibaken in auto-
nomen Gebieten. 

Auf der Halbinsel Krim gibt es die Krimvölker, 
bekannt sind die Krimtataren, die Karaim und die 
Krimtschaken, die schon seit hunderten von Jah-
ren dort leben.

Ob die sogenannten fahrenden Völker, Sinti und 
Roma, als indigen anerkannt werden, ist unklar. 
Lange mussten auch sie mit Kriegen, Vertreibung 
und Intoleranz kämpfen. Viele von ihnen sind 
sehr arm und gehen betteln, weshalb leider viele 
Europäer_innen negativ über sie denken. 

Ganz gleich, woher sie kommen und welche Kul-
tur sie haben, die verbliebenen indigenen Völker 
müssen geschützt werden und die Möglichkeiten 
besitzen, weiter in ihrer Kultur zu leben!

Leonie Sommer, 19 Jahre
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Unter www.robinson-im-netz.de/Info/
Land+und+Leute.html gibt´s Spannendes 
aus aller Welt!

Selfi e mit Tochter
Stolz auf Mädchen in Indien

Die Situation für Mädchen in Indien ist mit 
einigen Schwierigkeiten verbunden. Während 

wir es hier in Deutschland als normal ansehen, 
dass Mädchen zur Schule gehen, ihre Meinung 
äußern und ein selbstständiges Leben führen, 
ist das in Indien anders. Kulturell bedingt haben 
Mädchen in Indien einen geringeren Stellenwert 
als Jungen. Sie stehen ihr Leben lang unter der 
Bevormundung von Männern – zunächst ihres 
Vaters, Onkels oder Bruders und später der des 
Ehemannes und seiner Familie.  Die Heirat findet 
oft bereits im Kindesalter und ohne Einwilligung 
des Mädchens statt. Auch muss die Familie des 
Mädchens im Falle einer Hochzeit eine hohe soge-
nannte Mitgift (das bedeutet viel Geld, Gold und 
Wertgegenstände) an die Familie des Bräutigams 
zahlen. Viele Eltern tun deshalb alles, um die 
Geburt einer Tochter zu vermeiden. Vor allem auf 
dem Land führt das zu Tragödien. Es gibt Dörfer, 
in denen manchmal nur 1 oder 2 Mädchen leben.

Die große Herausforderung für die Regierung ist 
nun, die tägliche Gewalt und Machtausübung auf 
Mädchen einzuschränken und in Zukunft ganz zu 
unterbinden. Es wurden bereits Programme und 
Kampagnen entwickelt, um das Leben der Mäd-
chen und Frauen in Indien insgesamt zu verbes-
sern. 2015 startete das Beti Bachao Beti Padhao 

Programm (Rette eine Tochter, Unterrichte eine 
Tochter), um Frauen und Mädchen zu fördern und 
auch ihre schulische und soziale Ausbildung zu 
unterstützen. 

Krisenzentren für Frauen und Mädchen werden 
errichtet und Dörfer finanziell gefördert, um die 
Geburtenrate von Mädchen zu erhöhen. Besonders 
wichtig in diesem Zusammenhang ist die Öffent-
lichkeitsarbeit, die Ministerin Maneka Gandhi 
betreibt, um die indische Bevölkerung über den 
Stellenwert und die Gleichberechtigung der Frauen 
aufzuklären. Beispielsweise gibt es den Töchtertag 
am 11. August. Er soll Frauen und Kinder feiern 
und schützen. Schützen vor der Gewalt, die sie 
täglich erfahren müssen, schützen vor Entmün-
digung.  Diese Kampagne macht die Bevölkerung 
Indiens darauf aufmerksam, dass alles Leben 
wertvoll ist, auch das weibliche. Tolle Aktionen 
in den sozialen Netzwerken gehören dazu! Un-
ter #BBBPDaughtersWeek sollten die Inder zum 
Töchtertag die sozialen Medien nutzen, um Fotos 
mit ihren weiblichen Familienmitgliedern (Töch-
ter, Schwiegertöchter und Enkelinnen) zu ver-
breiten und damit ihren Stolz auf sie zu zeigen. 
Auch zuvor schon gab es eine ähnliche Aktion 
unter #SelfieWithDaughter. Um eine dauerhafte 
Veränderung der Situation der Frauen in Indien 
zu gewährleisten, müssen allerdings die Gesetze 
nachhaltig überarbeitet werden - und in allen 
gesellschaftlichen Schichten ist ein Bewusstseins-
wandel wichtig.

Cyra Mehrer, 20 Jahre
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Girls in Kenia
Schule ist das Größte!

Das Thema Gleichberechtigung ist für Mädchen 
in Kenia - ähnlich wie in anderen Entwick-

lungsländern - nach wie vor ein Problem. Die 
unterschiedliche Behandlung der Geschlechter 
stammt aus alten Zeiten, in denen Traditionen 
in der Gesellschaft ein noch größeres Gewicht 
hatten als heute. Mädchen wurden gegenüber 
Jungen stark benachteiligt, mussten häufig zu 
Hause bleiben und durften nicht wie die Jungs 
zur Schule gehen. Heute sind Mädchen mehr von 
der Gesellschaft unterstützt – mit positiven 
Auswirkungen. Die Anzahl unabhängiger und ge-
bildeter Frauen nimmt zu, und das ist gut für die 
Entwicklung des gesamten Landes. Dennoch sind 
weiterhin viele Herausforderungen zu meistern. 
Das größte Problem für kenianische Mädchen sind 
Bräuche, die die Mädchen belasten, einschrän-
ken und auch schädigen wie zum Beispiel frühe 
Heirat und Beschneidung der Genitalien. Gebil-
dete Frauen sind weniger bereit, diese Praktiken 
auszuüben und sind eher bereit, ihre Töchter 
davor zu schützen. Aufgrund von Armut besteht 
für Mädchen in Kenia auch ein hohes Risiko sexu-

ell oder wirtschaftlich 
ausgebeutet zu werden 
oder Gewalt zu erfah-
ren.

Das Regierungsgesetz 
aus dem Jahr 2003, mit 
dem die Schulgebühren 
für die Grundschule 
abgeschafft wurden, 
eröffnete auch armen 
Kindern den Zugang 
zur Bildung. Von da an 
wurden deutlich mehr 
Mädchen eingeschult, 
doch bis heute ist die 
Einschulungsrate für 
Mädchen insgesamt im-
mer noch niedrig. Für 
viele Mädchen aus är-
meren Haushalten, die 
die Grundschule besu-

chen, ist es nicht möglich, danach das Gymnasium 
oder eine weiterführende Schule zu besuchen. Dies 
liegt vor allem daran, dass sie gezwungen sind zu 
heiraten und Kinder zu bekommen. 

Mädchen, die eine weiterführende Schule ab-
schließen und sich für Universitäten qualifizieren, 
werden dort mit einem geringeren Notendurch-
schnitt zugelassen als Jungs. Dies wirkt sich sehr 
positiv aus hinsichtlich der Anzahl von Mädchen 
an Hochschulen.

Kenias Ziel ist es, auch künftig Mädchen besser 
zu unterstützen und ihre Bildung zu fördern. Ver-
schiedene Kampagnen und Organisationen suchen 
nach Menschen, die den kenianischen Mädchen, 
vor allem denen aus schwierigen Verhältnissen, 
helfen.

Erica Atieno Onyango, 24 Jahre, Nairobi, Kenia

Quellen:
UNFPA. 2004. Child Marriage Advocacy Programme: 
Fact Sheet on Child Marriage and Early Union
Aikman, S. & Unterhalter, E., Eds. (2005). 
Beyond Access: Transforming policy and practice for 
gender equality in education.Oxford: Oxfam GB. 
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Was isst die Welt?
Globale Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Früher waren Gewürze so kostbar, dass man 
dafür um die halbe Welt segelte…
www.gewuerze-der-welt.net 
macht euch mit afrikanischen, asiatischen, 
indischen, orientalischen und südamerika-
nischen Gewürzen bekannt.  

Rund 7,39 Milliarden Menschen leben auf der 
Erde – mit sehr verschiedenen Esskulturen. 

Manche Dinge, die in Asien als Delikatesse gel-
ten, erscheinen uns Europäer_innen sonderbar. 
Umgekehrt ist es vermutlich nicht anders. In 

Indien würde kein Mensch darauf kommen, Kühe 
oder Rinder zu essen, da sie dort Heiligtümer 
sind. In Europa wird mit Messer, Löffel und Gabel 
gegessen, in Afrika viel mit den Händen und 
in Asien mit Stäbchen. So unterschiedlich die 
Ernährung verschiedener Länder, Religionen und 
Kulturen auch sein mag, es gibt Gemeinsamkeiten. 
Die am meisten genutzten Lebensmittel weltweit 
sind Getreidearten wie Weizen, Mais und Reis und 
Speicherwurzeln wie Kartoffeln oder Yams. Auch 
Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen erfreuen 
sich internationaler Beliebtheit. Die Banane als 
Obst und Paprika, Zwiebel und Tomate als Gemüse 
werden gern gegessen. Forscher_innen glauben, 
dass sich unsere Ernährung bald stark verändern 
wird. Durch das Bevölkerungswachstum müssen 
noch mehr Menschen ernährt werden. Die Nachfra-

ge nach Fleisch steigt, doch die Fleischproduktion 
ist alles andere als ressourcenschonend und trägt 
zum Klimawandel bei. Auf der Suche nach neuen 
Ernährungsquellen stieß man auf Insekten. Ja, 
richtig gelesen - so etwas wie Käfer und Heu-

schrecken! Vor allem in Asien sind die klei-
nen Tierchen bereits überall zu kaufen. Ihre 
Vorteile sind: 1. Sie beinhalten viele Eiweiße 
und Vitamine, die wichtig für unseren Körper 
sind, 2. Insekten brauchen zwölfmal weniger 
Nahrung als Rinder, um die gleiche Menge an 
Nährstoffen zu produzieren, 
3. Sie können mit biologischen Abfallpro-
dukten gefüttert werden, sind weniger klima-
schädlich, 4. Die Insektenzucht ist günstiger, 
beansprucht wenig technologischen Aufwand  
und Platz. - Na, wollt ihr probieren? Der ame-
rikanische Forscher Dan Buettner prägte den 
Begriff „Blue Zones“ für Orte, deren Bewoh-
ner als die gesündesten und glücklichsten 
Menschen weltweit gelten. Studien kürten 
häufig Japan als Gewinner. Dort wird viel 
frischer Fisch und Gemüse gegessen, und die 
Lebenserwartung ist hoch. Auch in Costa Rica, 
Italien und Griechenland gibt es „Blue Zones“. 
Die Menschen an diesen Orten sind nicht 
unbedingt reich an Geld, haben aber eine 
schöne Umwelt, ausreichende und gesunde 

Ernährungsmöglichkeiten, bewegen sich viel und 
gönnen sich auch Ruhe, wodurch sie ausgeglichen 
und glücklich sind. 

Leonie Sommer, 19 Jahre
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Fiets in Holland
     Autobahnen und mehr für Radfahrer_innen

Wenn wir mal die Augen schließen und an 
Holland denken, was fällt uns ein? Vielleicht 

Käse und Tulpen – und dann so etwas Schlankes, 
Schnelles…Fahrräder eben! 

Viele, viele von diesen „Fiets“ flitzen durch 
ganz Holland. Da könnten sich in Deutschland 
und anderswo alle „eine Scheibe abschneiden“, 
denn Fahrrad fahren ist viel gesünder und um-
weltfreundlicher als Auto fahren. In der Berliner 
Innenstadt sind allerdings die zahlreichen Fahrrä-
der auch nicht zu übersehen. Da fragt man sich, 
wie es dann wohl in den Niederlanden aussieht, 
wo es in manchen Orten mehr Fahrräder als Ein-
wohner_innen gibt! Am Bahnhof der Fahrradstadt 
Groningen wurden schon bis zu 10.000 Fahrräder 
gezählt! 

Da es unmöglich ist, so viele Geländer zu in-
stallieren wie es nötig wäre, damit alle ihr Rad 
anschließen können, hat sich Holland Fahrrad-
parkhäuser einfallen lassen.

Beim Fahrradfah-
ren genießt man 
die frische Luft, 
man bleibt fit und 
muss nicht auf die 
Bahn warten. In 
Holland ist vielen 
das Bahnfahren viel 
zu lästig und teuer. 
Auch wenn das Ziel 
mehrere Kilometer 
entfernt ist, lassen 
sich die Holländer_
innen nicht aufhal-
ten, das Fahrrad zu 
benutzen. Deshalb 
gibt es sogar Auto-
bahnen für Radfah-
rer_innen! Weil es 
keine steilen Hügel 
und buckligen Wege 

gibt, ist das Radfahren ja auch super leicht…In 
den Niederlanden ist man ziemlich verärgert, dass 
trotz allem noch acht Millionen Autos durch die 
Gegend fahren. 

Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland es den 
Holländer_innen nachmachen. Natürlich mit einem 
Helm auf dem Kopf!

Kristina Vasilevskaja, 15 Jahre

„WE ARE #SCHOOLBIKERS“ ist eine Face-
book-Aktion von AKTIONfahrRAD. Schü-
ler_innen und Lehrer_innen in Deutschland 
können sich hier vernetzen. Angesprochen 
sind alle, die das Biken in und außerhalb 
der Schule lieben und ihre Erlebnisse wei-
tergeben wollen! 
facebook.com/schoolbikers
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Digitale Ureinwohner   
          Wie das Internet die Werbung verändert hat

Bist du in den 90er Jahren oder im 21. Jahrhun-
dert geboren? Gehören Computer und ähn-

liches seit deiner frühesten Kindheit zu deinem 
Alltag? Bist du sogar mit einem Tablet-Computer 
in den Händen geboren? Dann gehörst du 
zweifellos zu der sogenannten Genera-
tion Internet. Du bist digitaler 
Ureinwohner beziehungs-
weise ein „digital Native“. 
Du und deine Generation 
bilden eine neue voll-
wertige Zielgruppe für 
Marketingstrategen (das 
sind die Menschen, die 
planen, wie man Pro-
dukte verkaufen kann). 
Deine Konsumgewohn-
heiten unterscheiden 
sich von den Gewohn-
heiten deiner Eltern. 
Wenn du die Nachrichten 
verfolgen willst, besteht 
wahrscheinlich dein erster 
Reflex darin, die Nachricht 
in deinem Facebook- oder 
Twitter-Newsfeed zu prüfen oder 
Zeitungen online zu lesen. Um dich, 
den digital Native, zu erreichen, reicht es 
nicht mehr, Produkte in der Presse, im Radio oder 
im Fernsehen zu bewerben. Es lohnt sich auch 
nicht mehr. Deshalb hat sich die Marketing- und 
Werbestrategie an deine Gewohnheiten angepasst: 
das Internet ist heute die neue Spielwiese. 

Von Suchmaschinen wie Google bis zu sozialen Netz-
werken wie Facebook, Twitter oder YouTube ist Werbung 
überall. Im Gegenzug zur Allgegenwart der Werbung 
bekommst du kostenlosen Zugang zu Dienstleistungen 

und zu Wissen, beispielsweise in online-Zeitungen 
oder online-Wörterbüchern. Das Internet 
hat auch den Charakter von Werbung ver-
ändert: Während Werbung in den tradi-

tionellen Medien (im Fernsehen zum 
Beispiel) darauf aus ist, einer Mehr-
heit zu gefallen, ist die Werbung 
im Internet zielgerichtet, perso-
nalisiert, auf deine Person zuge-
schnitten. Um deinen Wünschen 
zu entsprechen und diese sogar 
vorauszusehen, haben die Mar-
ketingleute besondere Strategien 
entworfen. Zuerst werden deine 
Gewohnheiten und Neigungen 
herausgefunden und analysiert, 
dann wird dir in der Folge darauf 

abgestimmte Werbung gezeigt. 

Einige Beispiele dafür sind: 
* Produktplatzierung oder Product 

Placement: 
  In Filmen, Serien oder YouTube-Videos, die 

du magst, sind manchmal Produkte oder Marken in 
Großaufnahme gezeigt - und so hervorgehoben. 

* Keyword Advertising: 
   Die Werbestrategie vieler Suchmaschinen beruht auf

     Keyword Advertising bzw. textbasiertem Targeting.
     Deine Suchbegriffe werden analysiert, um dir Wer-
     bemittel, die zu dir passen, vorzuschlagen.
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* Verhaltensbasierte Werbung: 
Die Cookies (kleine Dateien, die besuchte Web-
sites und persönliche Einstellungen für Webseiten 
speichern) ermöglichen die Analyse deiner Surf-
gewohnheiten. Damit wirst du einer bestimmten 
Zielgruppe zugeordnet und so werden dir zielge-
richtete Werbungen gezeigt. 

* Empfehlungsmarketing beziehungsweise 
   Virales Marketing: 

Mit dieser Strategie können Unternehmen viel Geld 
sparen - die Kunden selbst verbreiten den Ruf des 
Produktes, der Marke oder des Unternehmens. Das 
Empfehlungsmarketing zielt darauf ab, attraktive 
Inhalte  zu bieten, die von den Konsument_innen 
geteilt werden. Das Internet und insbesondere die 
sozialen Netzwerke sind dafür besonders geeignet. 
Meistens beruhen virale Werbungskampagnen auf 
Einsatz von Humor. Andererseits kann das Gegen-

teil –die sogenannte Bad Buzz– aber auch den Ruf 
des Unternehmens stark beschädigen. 

Werbungen sind also mit der Nutzung des Inter-
nets verbunden, sie schwingen mit, wenn du dich 
über etwas informierst – und sie werden genau auf 
dich passend ausgerichtet. Sich darüber bewusst 
zu sein, ist ein erster Schritt zur Freiheit.

Und als aufgeklärte Bürger_innen können wir 
selbstbewusst und selbstbestimmt auch unsere 
eigenen Strategien und Gewohnheiten entwickeln! 
Zum Beispiel gibt es Suchmaschinen wie Duck-
DuckGo, die keine persönlichen Informationen 
sammeln. 

Jetzt bist du dran!

Mélanie Seigneur, 21 Jahre, Lille, Frankreich

Quelle: www.grimme-institut.de/imblickpunkt/pdf/

imblickpunkt_werbung.pdf
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Treffen ganz in echt?
Mein Leben in zwei Welten

18

Tagtäglich schreibe ich Nachrichten über Whats-
App. Das ist einfach bequem, ich kann Kontakt 

zu meinen Freunden halten, selbst wenn diese im 
Moment in einem anderen Land sind. Termine und 
Treffen können sehr viel flexibler geplant wer-
den. Spontan google ich mal, wo ich heute Abend 
hingehe oder mache Fotos mit meinen Freunden.
Das hört sich alles vielversprechend und praktisch 
an. Allerdings meldet sich ab und an eine andere 
Stimme in mir: es kann doch nicht sein, immer 
erreichbar und „up to date“ sein zu müssen. Ich 

habe mir auch schon ein paar Tage 
offline verordnet, um abzuschalten 
und zu sehen, was sich verändert. 
- Und tatsächlich, ohne ständig 
Nachrichten zu schreiben oder Handy-
programme wie Instagram, Facebook 
etc. zu nutzen, hatte ich plötzlich 
viel mehr Zeit und Energie für andere 
Dinge! Da spielt man plötzlich mal 
mit seiner kleinen Schwester, schafft 
mehr Hausaufgaben als sonst an 
einem Tag und trifft sich ganz in echt 
mit Freunden.

Für mich ist eine wirkliche zwi-
schenmenschliche Kommunikation erst 
von Gesicht zu Gesicht möglich. Nie-
mals würde WhatsApp, ein Telefonat 
oder Skype an persönliche Gespräche 
und vertrauensvolles Zusammensein 
mit Familie oder Freunden herankom-
men. Und keine Technologie kann 

gegenseitige Hilfe oder gemeinsame Aktivitäten 
ersetzen. Daher finde ich es sehr wichtig, Prioritä-
ten zu setzen und auch mal offline zu sein. 

In diesem Sinne „abzuschalten“ tut mir gut und 
bringt mich auch zurück zu den Zielen, die ich 
habe. Und zu Entdeckungen und Spaß! Wenn zum 
Beispiel alle Passagiere auf einem Bahnsteig mit 
leicht gebeugtem Kopf nur aufs Handy schauen, 
erstickt das doch jegliche Art von Kommunikation, 
ein kleines Lächeln hingegen oder ein spontanes 
Kompliment geben mir Freude mit auf den Weg. 
Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es sich 
gut anfühlt, sich ganz unabhängig im Draußen 
zurechtzufinden und zu orientieren. Umwege er-
höhen ja bekanntlich die Ortskenntnis…und neue 
Leute lernt man meistens auch noch kennen und 
entwickelt dabei Menschenkenntnis. „Offline“ hat 
das alles seinen eigenen, spannenden Reiz, man 
muss sich auseinandersetzen mit dem Gegenüber, 
kann nicht einfach die Nachricht löschen…kurz-
um: man macht Erfahrungen, die nur mit dem Blick 
aufs Handy nicht möglich sind!

Emily Scholz, 18 Jahre 

Prioritäten setzen lernen! 
Schaltet mal ab und geht raus!



Eckige Augen inklusive...
Klugscheißer in Medienkompetenz!

Simsen, chatten, mailen und sich selbst darstellen in sozialen Netzwerken gehört 
zu unserem Alltag. Doch wir sollten auch die Risiken kennen, die damit verbunden 

sind. Wie das geht? Durch Medienkompetenz! Das bedeutet mehr als die Bedienung der 
Geräte, nämlich Angebote kritisch bewerten und nutzen zu können. 

Hier einige Anregungen für euren Austausch untereinander:

o Wie und wie oft nutze ich mein Handy? 

o Welche Funktionen und technischen und kreativen Möglichkeiten hat mein Handy?

o Welche Kosten sind mit meinem Handykonsum verbunden und wie entstehen sie?

o Wo kann ich mich über rechtliche Aspekte der Nutzung informieren (Recht am 

     eigenen Bild, Urheberrechte, Verbote)?

o Was weiß ich über Anbieter und deren Interessen?

o Welche Alternativen gibt es bei Plattformen des Social Web, Apps?

o Welche Erlebnisse (positive und negative) verbinde ich mit dem Handy? 

Viel Spaß beim Denken und Reden!

Antworten auf viele Fragen findet ihr unter: 
www.scroller.de/1014_Die_bunte_Welt_der_
Apps.htm
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Buchstabensalat
... zum  DRENAWELG

Finde heraus, welche hier versteckten Wörter 
zur Naturwelt eines DRENAWELGes gehören! 
Der DRENAWELG ist auch im Salat zu fi nden…

Viel Spaß beim Suchen wünscht euch 

Pablo Arce Serrazin aus Costa Rica, 25 Jahre

Aufl ösung:
 
WALD
PALME
BLÄTTER
FLUSS
FAULTIER      
VOGEL    
WASSER
VULKAN  
PAPAGEI
TROPEN        
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Mal was aufPEPPen!
Pfi ffi ge Klamotten und Co. 

Was braucht ihr?

o Textilfarbe, Pinsel
o Gemüse & Messer, Klarsichtfolie 
o T-Shirt, Beutel… oder was auch immer ihr

     aufPEPPen wollt!
o Bügeleisen

Wie es geht!

1. Vorbereitung
Euer T-Shirt kann aus Baumwolle, Leinen oder 
Seide sein. Wichtig ist, dass der Stoff appreturfrei 
(das heißt frei von chemischer Behandlung) ist 
– am besten gebt ihr deshalb das gute Stück vor 
dem Aufpeppen in die Wäsche - ohne Weichspü-
ler!!

2. Gemüse
Schneidet Gemüse oder Obst eurer Wahl an einem 
Ende an. Wenn ihr zum Beispiel Maiskolben 
nehmt, dann bekommt ihr tolle Sonnenbilder. 
Probiert euch aus! Salatkopfstrunk oder halbierter 
Apfel - alles funktioniert!

3. Druck
Zeitungspapier auslegen und Klarsichtfolie in das 
T-Shirt - sonst drückt die Farbe durch und die 
Rückseite wird auch bunt. Das Gemüse mit Pinsel 
und Textilfarbe einfärben und dann ans T-Shirt 
drücken. Gut trocknen lassen!

4. Fixieren
Damit es auch nach der Wäsche schön aussieht, 
müsst ihr euer Werk noch fixieren! Geht ganz 
leicht mit einem Bügeleisen - altes Stück Stoff 
zum Schutz über euer T-Shirt legen  und losbü-
geln! Dauert pro Kunstwerk gut 5 Minuten zum 
Fixieren, danach ist das T-Shirt bei 40 bis 60° 
waschbar.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Aus den Obst- und Gemüseresten las-
sen sich superleckere Sachen machen! 
Schaut nach Rezepten!

Apfelküchleinrezept: 250 g Butter, 200g 
Zucker, 1 Prise Salz, 1 Päckchen Vanille-
zucker, 4 Eier, 400g Mehl, 1 Päckchen 
Backpulver, ½ Teelöffel Zimt, ½ Zitrone, 
1 ½ Kg Äpfel als Zutaten. 

Äpfel waschen, schälen, in kleine Stück-
chen schneiden. Butter, Zucker, Vanille-
zucker und Salz schaumig rühren. Mehl und 
Backpulver mischen und dazu geben. Zimt, 
Zitrone und Apfelstückchen mischen und 
unter den Teig rühren. Die Masse esslöffel-
weise auf ein Backblech geben, bei 180°C 
in 15 – 20 Minuten goldgelb backen. 
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Der IGA-Campus Berlin 2017
Experimentieren – Spielen – Lernen

Vom 13. April - 15. Oktober 2017 könnt ihr im 
Rahmen der internationalen Gartenausstellung 

(IGA) in Berlin Marzahn-Hellersdorf ein tolles Bil-
dungsprogramm erleben. Ihr bekommt spannende 
Einblicke in die Welt von Pflanzen, Tieren, Pilzen, 
Böden und Wasser, bewegt euch auf extra gestal-
teten Wegen im Gelände und nehmt die Natur mit 
allen Sinnen wahr. 

Ihr erfahrt, wie ihr euch mit gesunder Ernäh-
rung fit haltet und erprobt euch künstlerisch mit 
verschiedenen Medien. Darüber hinaus wird es im 
Programm auch um wichtige gesellschaftliche und 
politische Fragen gehen. Gemeinsam mit Schüler_
innen aus aller Welt könnt ihr bei internationalen 
Workcamps Projekte entwickeln, bauen, gärtnern 
und kochen.

Auf rund 1,5 Hektar Naturraum entsteht ein 
interessanter Ort des „grünen Lernens“ mit zahl-
reichen Stationen aus umweltfreundlichen Ma-

terialien – der IGA-Campus. 
„Campus“ kommt aus dem 
Lateinischen und bezeichnete 
ursprünglich ein Feld; heute 
nennt man die Gebäude und 
Grünräume, die zu einer Univer-
sität gehören, Campus. 

Die Entwürfe für den IGA-Cam-
pus  kommen von dem Berliner 
Landschaftsarchitekturbüro 
atelier le balto. Gärten, „grüne 
Klassenzimmer“, Werkstätten, 
Kochstationen und andere 
Aufenthaltsbereiche laden dich 
herzlich zum Spielen, Quatschen 
und Lernen ein.

Vom Campus aus kannst du 
den Marzahner Kienberg und 
das Tal des Flüsschens Wuhle 
erkunden, dort locken weitere 
tolle Angebote. In verschie-
denen Gärten wird gemeinsam 

gepflanzt und geerntet. Im Global School Garden 
erfährst du, wie Schulgärten in verschiedenen 
Teilen der Welt aussehen und wie unterschiedlich 
sie genutzt werden.

Die GRÜNE LIGA Berlin hat sich für ein umfang-
reiches und vielfältiges Programm engagiert. Rund 
2.000 Veranstaltungen finden insgesamt statt, 
dort kannst du dir Wissen zu 150 spannenden 
Themen aneignen! 

Die Angebote sind durch Kitas und Schulen 
buchbar. Für jede Altersstufe ist etwas dabei. Bis 
zu 10 Klassen und Gruppen können sich gleichzei-
tig auf dem Gelände bewegen. 

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Kontakt für weitere Infos:
E-Mail: iga-campus@grueneliga-berlin.de

Tel.:  030.44339170

Hier entsteht ein Gemüsebeet!
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Das Foto auf der Rückseite zeigt einen Ort zum Chillen und mehr!
Der Künstler Martin Henkel und die GRÜNE LIGA Berlin haben ge-
meinsam mit Schüler_innen aus verschiedenen Berliner Schulen 
diesen Kokon gebaut und bepflanzt. Er ist aus dem zukunftsträch-
tigen Material Bambus gemacht und steht in der Gartenarbeitsschule 
„Ilse Demme“ in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf. 

 Internationale Freiwillige auf dem IGA-Campus

…und bauen Hochbeete für euch!

Wir harken das frisch gemähte Gras zusammen…
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GRÜNE LIGA Berlin e.V.
Prenzlauer Allee 8
10405 Berlin

Tel: 030.443391-0
peppercorn@grueneliga-berlin.de
www.grueneliga-berlin.de
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