
Bonusmaterial LehrplanPLUS  

Neben vielfältigen illustrierenden Aufgaben zum LehrplanPLUS https://www.lehrplanplus.bayern.de/ finden Sie bei mebis 

www.mebis.bayern.de und mundo https://mundo.schule/ einen großen Fundus an Unterrichtsideen, Filmen, Audiodateien und vielem 

mehr. Passende Links, sortiert nach den einzelnen Lernbereichen, haben wir für Sie im Folgenden zusammengestellt: 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach: Heimat- und Sachunterricht 

HSU 3/4 Lernbereich 1: Demokratie und Gesellschaft 

Kompetenzerwartung: Thema (Medium): zu finden unter:  passt zu dieser LIS-Aufgabe: 

1.1 Zusammenleben in Familie, Schule und Gemeinschaft 

Die Schülerinnen und Schüler 

 kritisieren konstruktiv, schließen in Konfliktsituationen 

Kompromisse oder nutzen andere konfliktfreie 

Lösungen. 

 

„Konfliktbewältigung 

trainieren“ -  

„Freundschaften 

finden und halten“ 

(Didaktisch-

methodischer 

Kommentar) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Konfliktbew

aeltigung_trainieren/

ABS_2018_01_Konfl

iktbewaeltigung_train

ieren_Didaktik_Meth

odik.pdf 

 

 

Kompromisse können helfen, Streit zu 

schlichten 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

 

 

Ein Pausenspiel für alle 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen
http://www.mebis.bayern.de/
https://mundo.schule/
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Didaktik_Methodik.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Didaktik_Methodik.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Didaktik_Methodik.pdf
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https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Didaktik_Methodik.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Didaktik_Methodik.pdf
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https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Didaktik_Methodik.pdf
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 „Wir verstehen uns“ 

– „Die Sprache des 

Verstehens“ 

(Didaktisch-

methodischer 

Kommentar) 

 

 

 

 

 „Wir verstehen uns“ 

Hintergrundinformati

on für die Lehrkraft 

(Hintergrundinformati

on für die Lehrkraft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Wir_verste

hen_uns/ABS_2016

_01_Didaktisch_met

hodischer_Komment

ar.pdf 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Wir_verste

hen_uns/ABS_2016

_01_Hintergrundinfor

mationen_fuer_die_L

ehrkraft.pdf 

 

 

 

 

 

Die Friedenstreppe 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

 

https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Didaktisch_methodischer_Kommentar.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Didaktisch_methodischer_Kommentar.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Didaktisch_methodischer_Kommentar.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Didaktisch_methodischer_Kommentar.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Didaktisch_methodischer_Kommentar.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Didaktisch_methodischer_Kommentar.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Didaktisch_methodischer_Kommentar.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Didaktisch_methodischer_Kommentar.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Didaktisch_methodischer_Kommentar.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Hintergrundinformationen_fuer_die_Lehrkraft.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Hintergrundinformationen_fuer_die_Lehrkraft.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Hintergrundinformationen_fuer_die_Lehrkraft.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Hintergrundinformationen_fuer_die_Lehrkraft.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Hintergrundinformationen_fuer_die_Lehrkraft.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Hintergrundinformationen_fuer_die_Lehrkraft.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Hintergrundinformationen_fuer_die_Lehrkraft.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Hintergrundinformationen_fuer_die_Lehrkraft.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Hintergrundinformationen_fuer_die_Lehrkraft.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu


 

„Eine neue 

Konfliktkultur“  

(Hintergrundinformati

on für die Lehrkraft) 

 

 

 

 

 

 

 „Wir verstehen uns“ 

– „Wir senden  

(Arbeitsblatt „Du-

Botschaften/Ich-

Botschaften“) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Konfliktbew

aeltigung_trainieren/

ABS_2018_01_Konfl

iktbewaeltigung_train

ieren_Hintergrundinf

ormationen.pdf 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Wir_verste

hen_uns/ABS_2016

_01_Arbeitsblatt_5.p

df 

 

 

 

 

https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Hintergrundinformationen.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_5.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_5.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_5.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_5.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_5.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_5.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_5.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_5.pdf


 

 „Konfliktbewältigung 

trainieren“ – „Tipps 

für Freundschaft“ 

(Arbeitsblatt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Miteinander in 

Deutschland“ – „Sag 

deine Meinung! 

… aber begründe sie 

gut“ 

(Arbeitsblatt) 

 

 

 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Konfliktbew

aeltigung_trainieren/

ABS_2018_01_Konfl

iktbewaeltigung_train

ieren_Arbeitsblatt_1.

pdf 

 

 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Miteinander

_in_Deutschland/Pri

mar_2020_02_Arbei

tsblatt_3_Miteinande

r_in_Deutschland.pd

f 

 

https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Konfliktbewaeltigung_trainieren/ABS_2018_01_Konfliktbewaeltigung_trainieren_Arbeitsblatt_1.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Arbeitsblatt_3_Miteinander_in_Deutschland.pdf


 

 

 „Wir verstehen uns“ 

– Streit, Streit, Streit“  

Ich-Botschaften/Du-

Botschaften 

(Arbeitsblatt) 

 

 

 

 

 

 „Was sind 

Konflikte?“  

(Film) 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Wir_verste

hen_uns/ABS_2016

_01_Arbeitsblatt_4.p

df 

 

 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00023148&type=vid

eo&start=0&title=Ko

nflikte&file=default.m

p4 

 reflektieren ihre Rechte und Pflichten innerhalb der 

Gemeinschaft und übernehmen Verantwortung in der 

Klasse und der Schule. 

 

„Klassenrat“ – 

„Klassenrat als 

Chance“ 

(Didaktisch-

methodischer 

Kommentar) 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Klassenrat/

ABS_2014_03_Dida

ktik_Methodik_Klass

„Einen Klassenrat einführen – Partizipation in 

der Grundschule“ 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/me

dia.php/72/GS_3-

4_Klassenrat_Partizipation_in_der_GS_25.04

.2022.pdf 

https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_4.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_4.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_4.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_4.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_4.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_4.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Wir_verstehen_uns/ABS_2016_01_Arbeitsblatt_4.pdf
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https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Klassenrat/ABS_2014_03_Didaktik_Methodik_Klassenrat.pdf
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„Klassenrat“ – 

„Demokratie im 

Klassenzimmer“ 

(Hintergrundinformati

on für die Lehrkraft) 

 

 

 

 

 

 

„Klassenrat“ – „So 

leite ich den 

Klassenrat“ 

(Informationstext für 

die Schülerinnen und 

Schüler) 

 

 

 

 

 

 

 

enrat.pdf 

 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Klassenrat/

ABS_2014_03_Hint

ergrundinfo_Klassen

rat.pdf 

 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Klassenrat/

ABS_2014_03_Schu

elertext_Klassenrat.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

Der Klassenrat 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/me

dia.php/71/Klassenrat_pdf_interaktiv.pdf 

 

 

 „Wie können Schülerinnen und Schüler 

Demokratie erleben und Verantwortung 

übernehmen? “ 

https://www.isb.bayern.de/download/21961/ne

wsletter_2018_10_klassenrat.pdf 

 

Formen demokratischen Zusammenlebens 

und Mitwirkens 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

 

 

 

Pro- und Contra-Debatte 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Klassenrat/ABS_2014_03_Didaktik_Methodik_Klassenrat.pdf
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https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Klassenrat/ABS_2014_03_Hintergrundinfo_Klassenrat.pdf
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„Klassenrat“ – 

„Beauftragte des 

Klassenrats“  

(Arbeitsblatt Ämter) 

 

 

 

 

 

 

 

„Klassenrat“ - 

„Ablauf einer 

Klassenratssitzung“ 

(Folie) 

 

 

 

 

 

 

 

„Klassenrat“ – 

Ämterkarten“ 

(Informationstext für 

Schülerinnen und 

Schüler) 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Klassenrat/

ABS_2014_03_Arbe

itsblatt_1_Klassenrat

.pdf 

 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Klassenrat/

ABS_2014_03_Folie

nsatz_1_Klassenrat.

pdf 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Klassenrat/

ABS_2014_03_Schu

elertext_2_Klassenra

t.pdf 
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„Klassenrat“ – „Mein 

Anliegen an den 

Klassenrat“ 

(Arbeitsblattvorlage) 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Klassenrat/

ABS_2014_03_Arbe

itsblatt_2_Klassenrat

.pdf 

 wenden bei Entscheidungsprozessen in ihrem Umfeld 

demokratische Prinzipien an (z. B. bei der 

Klassensprecherwahl). 

 

„Klassensprecher-

(innen)wahlen - 

Arbeitsblätter zur 

Demokratieerziehung 

in der Grundschule“ 

(Arbeitsblatt-

broschüre) 

 

 

„So funktioniert 

Demokratie“ 

(Film) 

 

 

 

 

http://www.demokrati

e-

goettingen.de/conten

t/uploads/2014/01/K

S-Wahl.pdf 

 

 

 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00027579&type=vid

eo&start=0&title=So

%2Bfunktioniert%2B

Demokratie&file=def

Ein Pausenspiel für alle 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

Pro- und Contra –Debatte 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 
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„Demokratie in der 

Schule“ 

(Film) 

ault.mp4 

 

https://masterplay-

1.edupool.cloud/clou

d/dc26170158c310b

298c8c2cc618424cd

/menu/index.html 

 beschreiben Aufgaben und Ämter in der Kommune und 

erklären Merkmale demokratischer Willensbildungs- und 

Entscheidungsprozesse (z. B. bei der Stadtrats- oder 

Gemeinderatswahl). 

 

„Funktioniert mein 

Schulhaus wie meine 

Gemeinde?“ 

(Film/Unterrichtsbau

steine) 

 

 

„Meinungs-

pluralismus – 

Arbeitsblätter zur 

Demokratieerziehung 

in der Grundschule“ 

(Unterrichtsmaterial) 

 

 

 

 

https://entdecke.lu.ch

/show/3-4-

klasse/Schulhaus 

 

 

 

 

http://www.demokrati

e-

goettingen.de/conten

t/uploads/2013/01/Ar

beitsbl%C3%A4tter-

zur-

Demokratieerziehung

-in-der-

Grundschule.pdf 

 

Formen demokratischen Zusammenlebens 

und Mitwirkens 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

 

https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00027579&type=video&start=0&title=So%2Bfunktioniert%2BDemokratie&file=default.mp4
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http://www.demokratie-goettingen.de/content/uploads/2013/01/Arbeitsbl%C3%A4tter-zur-Demokratieerziehung-in-der-Grundschule.pdf
http://www.demokratie-goettingen.de/content/uploads/2013/01/Arbeitsbl%C3%A4tter-zur-Demokratieerziehung-in-der-Grundschule.pdf
http://www.demokratie-goettingen.de/content/uploads/2013/01/Arbeitsbl%C3%A4tter-zur-Demokratieerziehung-in-der-Grundschule.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu


 

„So funktioniert 

Demokratie“  

(Film) 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00027579&type=vid

eo&start=0&title=So

%2Bfunktioniert%2B

Demokratie&file=def

ault.mp4 

 vollziehen bei politischen Entscheidungen (z. B. zur 

Errichtung eines Spielplatzes) die Perspektiven und 

Bedürfnisse unterschiedlicher Interessengruppen nach 

und wägen mögliche Alternativen ab. 

„Demokratie und 

Mitbestimmung - Wie 

wollen wir 

zusammen leben?“ 

(Unterrichtsbaustein) 

 

 

„Partizipation – 

Arbeitsblätter zur 

Demokratieerziehung 

in der Grundschule“ 

(Unterrichtsmaterial) 

https://www.attac.de/

fileadmin/user_uploa

d/bundesebene/Bildu

ng/Bima2019/Grund

schule/_Demokratie_

gesamt.pdf 

 

http://www.demokrati

e-

goettingen.de/conten

t/uploads/2015/02/P

artizipation.pdf 

Ein Pausenspiel für alle 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

 

Pro- und Contra-Debatte 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

 

 beschreiben die Bedeutung der Kinderrechte und 

reflektieren deren Umsetzung in ihrem Umfeld. 

„Kinderrechte – 

Kinder haben 

Rechte“ 

https://www.sternsin

ger.de/fileadmin/bild

ung/Dokumente/schu

Kinderrechte - ABC 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00027579&type=video&start=0&title=So%2Bfunktioniert%2BDemokratie&file=default.mp4
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https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00027579&type=video&start=0&title=So%2Bfunktioniert%2BDemokratie&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00027579&type=video&start=0&title=So%2Bfunktioniert%2BDemokratie&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00027579&type=video&start=0&title=So%2Bfunktioniert%2BDemokratie&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00027579&type=video&start=0&title=So%2Bfunktioniert%2BDemokratie&file=default.mp4
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2019/Grundschule/_Demokratie_gesamt.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2019/Grundschule/_Demokratie_gesamt.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2019/Grundschule/_Demokratie_gesamt.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2019/Grundschule/_Demokratie_gesamt.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2019/Grundschule/_Demokratie_gesamt.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Bildung/Bima2019/Grundschule/_Demokratie_gesamt.pdf
http://www.demokratie-goettingen.de/content/uploads/2015/02/Partizipation.pdf
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http://www.demokratie-goettingen.de/content/uploads/2015/02/Partizipation.pdf
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https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2019_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte/2019_06_Sternsinger_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2019_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte/2019_06_Sternsinger_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2019_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte/2019_06_Sternsinger_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu


(Unterrichtsmaterial) 

 

 

 

 

„30 Jahre 

Kinderrechte“  

(Magazin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Alle Kinder haben 

Rechte“ 

(Erklärfilm) 

 

 

 

 

 

 

 

le/2019_Unterrichts

material_Kinderrecht

e/2019_06_Sternsin

ger_Unterrichtsmater

ial_Kinderrechte.pdf 

 

 

https://www.sternsin

ger.de/fileadmin/bild

ung/Dokumente/kind

er/2019_02_sternsin

ger-

magazin_spezial_kin

derrechte.pdf 

 

 

https://mundo.schule

/details/SODIX-

0000002955 

 

 

 

 

https://www.lehrmitte

lboutique.net/downlo

plaene/grundschule/3/hsu 

 

 

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2019_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte/2019_06_Sternsinger_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2019_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte/2019_06_Sternsinger_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2019_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte/2019_06_Sternsinger_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2019_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte/2019_06_Sternsinger_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2019_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte/2019_06_Sternsinger_Unterrichtsmaterial_Kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/kinder/2019_02_sternsinger-magazin_spezial_kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/kinder/2019_02_sternsinger-magazin_spezial_kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/kinder/2019_02_sternsinger-magazin_spezial_kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/kinder/2019_02_sternsinger-magazin_spezial_kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/kinder/2019_02_sternsinger-magazin_spezial_kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/kinder/2019_02_sternsinger-magazin_spezial_kinderrechte.pdf
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/kinder/2019_02_sternsinger-magazin_spezial_kinderrechte.pdf
https://mundo.schule/details/SODIX-0000002955
https://mundo.schule/details/SODIX-0000002955
https://mundo.schule/details/SODIX-0000002955
https://www.lehrmittelboutique.net/downloads/sachthemen-und-ampel-werkstaetten/geografie-geschichte-politik/1641-was-kinder-brauchen-legekreis/file.html
https://www.lehrmittelboutique.net/downloads/sachthemen-und-ampel-werkstaetten/geografie-geschichte-politik/1641-was-kinder-brauchen-legekreis/file.html
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu


 

„Kinder brauchen …“ 

(ppt. Legekreis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das ist 

Kindersache“ 

(Webseite) 

 

 

 

„Was ist die 

Kinderkommission?“ 

(Erklärfilm) 

 

ads/sachthemen-

und-ampel-

werkstaetten/geograf

ie-geschichte-

politik/1641-was-

kinder-brauchen-

legekreis/file.html 

 

 

https://www.kindersa

che.de/ 

 

 

https://mundo.schule

/details/SODIX-

0000001459 

 

 

https://www.dguv-

lug.de/fileadmin/user

_upload_dguvlug/Un

terrichtseinheiten/Pri

marstufe/Miteinander

_in_Deutschland/Pri

mar_2020_02_Hinte

rgrundinfo_Miteinand

https://www.lehrmittelboutique.net/downloads/sachthemen-und-ampel-werkstaetten/geografie-geschichte-politik/1641-was-kinder-brauchen-legekreis/file.html
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https://www.lehrmittelboutique.net/downloads/sachthemen-und-ampel-werkstaetten/geografie-geschichte-politik/1641-was-kinder-brauchen-legekreis/file.html
https://www.lehrmittelboutique.net/downloads/sachthemen-und-ampel-werkstaetten/geografie-geschichte-politik/1641-was-kinder-brauchen-legekreis/file.html
https://www.kindersache.de/
https://www.kindersache.de/
https://mundo.schule/details/SODIX-0000001459
https://mundo.schule/details/SODIX-0000001459
https://mundo.schule/details/SODIX-0000001459
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf


 

 

 

„Miteinander in 

Deutschland“ -  

„Kinderrechte im 

Schulalltag leben“ 

(Hintergrundinformati

onen für die 

Lehrkraft)  

 

 

 

 

 

 

„Francisco, 11 Jahre 

- Léon, Nicaragua“ 

(Film über 

Kinderarbeit) 

er_in_Deutschland.p

df 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00009560&type=vid

eo&start=0&title=Fra

ncisco%2Baus%2B

Nicaragua&file=defa

ult.mp4 

https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Primarstufe/Miteinander_in_Deutschland/Primar_2020_02_Hintergrundinfo_Miteinander_in_Deutschland.pdf
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00009560&type=video&start=0&title=Francisco%2Baus%2BNicaragua&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00009560&type=video&start=0&title=Francisco%2Baus%2BNicaragua&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00009560&type=video&start=0&title=Francisco%2Baus%2BNicaragua&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00009560&type=video&start=0&title=Francisco%2Baus%2BNicaragua&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00009560&type=video&start=0&title=Francisco%2Baus%2BNicaragua&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00009560&type=video&start=0&title=Francisco%2Baus%2BNicaragua&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00009560&type=video&start=0&title=Francisco%2Baus%2BNicaragua&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00009560&type=video&start=0&title=Francisco%2Baus%2BNicaragua&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00009560&type=video&start=0&title=Francisco%2Baus%2BNicaragua&file=default.mp4


 hinterfragen Rollenklischees für Mädchen und Buben 

und akzeptieren die Vielfalt an Interessen, Stärken und 

Handlungsmöglichkeiten aller Kinder. 

„Dem Leben auf der 

Spur“  

(Unterrichtsbaustein 

zum Thema 

Sexualaufklärung) 

https://mundo.schule

/details/SODIX-

0000006461 

Typisch Junge – typisch Mädchen? Die 

Thematisierung von Rollenklischees zur 

Entwicklung einer Genderkompetenz 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

Rollenklischees am Beispiel von Hobbys 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

 vergleichen kulturelle Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede in Alltagsgewohnheiten und Gebräuchen 

und zeigen Interesse und Offenheit für andere Kulturen. 

„Du und Ich – Vom 

demokratischen 

Umgang mit 

Unterschieden und 

Konflikten“ – 

Arbeitsblätter zur 

Demokratieerziehung 

in der Grundschule 

(Unterrichtsmaterial) 

 

 

 

 

 

http://www.demokrati

e-

goettingen.de/conten

t/uploads/2017/07/Ki

nderdemokratie-

Arbeitsblaetterheft-

Du-und-Ich_2017-

01.pdf 

 

 

 

 

 

 

Offenheit Respekt und Toleranz für die 

kulturelle Vielfalt entwickeln 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehr

plaene/grundschule/3/hsu 

 

Beispielfilme zum Aufgabenbeispiel Offenheit, 

Respekt und Toleranz für die kulturelle Vielfalt 

entwickeln 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/me

dia.php/71/Beispielfilme%20zum%20Aufgabe

nbeispiel_Offenheit-Respekt_Toleranz.pdf 

 

https://mundo.schule/details/SODIX-0000006461
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006461
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006461
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https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26125/fachlehrplaene/grundschule/3/hsu
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https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/Beispielfilme%20zum%20Aufgabenbeispiel_Offenheit-Respekt_Toleranz.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/Beispielfilme%20zum%20Aufgabenbeispiel_Offenheit-Respekt_Toleranz.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/Beispielfilme%20zum%20Aufgabenbeispiel_Offenheit-Respekt_Toleranz.pdf


 

„Eine Welt der 

Schule – 

Lebenswelten hier 

und anderswo“ 

(Unterrichtsmaterial) 

 

 

 

„Vielfalt des Islam – 

Glaube und Kultur“ 

(Film mp4) 

 

 

 

 

 

 

„Die fünf Säulen des 

Islams – Wie 

Muslime glauben “ 

(Film mp4) 

 

 

https://www.sternsin

ger.de/fileadmin/bild

ung/Dokumente/schu

le/2012-

01_grenzenlos_kind

er_dieser_welt.pdf 

 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00108421&type=vid

eo&start=0&title=Viel

falt%2Bdes%2BIsla

m%2B%25E2%2580

%2594%2BGlaube%

2Bund%2BKultur&fil

e=default.mp4 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00108488&type=vid

eo&start=0&title=Die

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2012-01_grenzenlos_kinder_dieser_welt.pdf
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https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2012-01_grenzenlos_kinder_dieser_welt.pdf
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https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108421&type=video&start=0&title=Vielfalt%2Bdes%2BIslam%2B%25E2%2580%2594%2BGlaube%2Bund%2BKultur&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4


 

 

 

%2Bf%25C3%25BC

nf%2BS%25C3%25

A4ulen%2Bdes%2BI

slam&file=default.mp

4 

1.2 Leben in einer Medien- und Konsumgesellschaft 

 unterscheiden Medien nach ihrer Funktion und bewerten 

die eigenen Motive der Mediennutzung. 

„Kinder und ihre 

Medien“ 

(Unterrichtsbaustein) 

 

„Kinder und ihre 

Medien (2)“ 

(Unterrichtsbaustein) 

 

 

„Gut hinsehen und 

zuhören! Ratgeber 

für pädagogische 

Fachkräfte“ 

(Heft zum Thema 

Mediennutzung) 

https://mundo.schule/

details/SODIX-

0000006464 

 

https://mundo.schule

/details/SODIX-

0000006463 

 

 

 

https://mundo.schule/

details/SODIX-

0000006530 

Die Entwicklung von Medienkompetenz durch 

Medienportfolio 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 

 

Mit dem Computer oder mit Freunden spielen? 

Alles zu seiner Zeit 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 

 bewerten Medienangebote kritisch, beurteilen dabei die 

Wirklichkeitsnähe medialer Darstellungen und 

beschreiben Kriterien eines verantwortungsvollen 

Umgangs mit Medien. 

„Kinder und ihre 

Medien (3)“  

(Unterrichtsbaustein) 

https://mundo.schule/

details/SODIX-

0000006462 

 

Entwicklung von Medienkompetenz durch 

Medienportfolio 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehr

https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00108488&type=video&start=0&title=Die%2Bf%25C3%25BCnf%2BS%25C3%25A4ulen%2Bdes%2BIslam&file=default.mp4
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006464
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006464
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006464
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006463
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006463
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006463
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006530
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006530
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006530
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006462
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006462
https://mundo.schule/details/SODIX-0000006462
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu


  

„Greta und Jakob – 

Alles nur ein 

Computerspiel?“ 

(Film mit Untertiteln) 

 

„Mediennutzungsvert

rag“ 

(Film zur Regelung 

des Umgangs mit 

Medien in der 

Familie) 

 

„Greta und Jakob – 

Grenzenlose 

Kommunikation“ 

(Film mit Untertiteln) 

 

 

„Ich oder die 

Anderen – Spiel oder 

Leben“ 

(Film) 

 

https://mundo.schule

/details/BY-

00231385 

 

 

 

https://mundo.schule

/details/BY-

00046779 

 

 

 

 

https://mundo.schule

/details/BY-

00231375 

 

 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

plaene/grundschule/4/hsu 

 

Mit dem Computer oder mit Freunden spielen? 

– Alles zu seiner Zeit 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 

 

 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00129481
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00129481
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00129481
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu


tifier=BY-00129481 

 beschreiben Maßnahmen und Instrumente zur 

Beeinflussung des Kauf- und Freizeitverhaltens und 

reflektieren ihre eigene Beeinflussbarkeit. 

„Greta und Jakob – 

Schein oder 

Wirklichkeit?“ (mit 

Untertiteln) 

(Film) 

 

 

fragFINN-Serie: 

Werbung 

(Film) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mundo.schule

/details/BY-

00231373 

 

 

 

https://mundo.schule

/details/SODIX-

0001006415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verführt – Kinder als Konsumenten – 

Beeinflussung durch Werbung 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00129481
https://mundo.schule/details/SODIX-0001006415
https://mundo.schule/details/SODIX-0001006415
https://mundo.schule/details/SODIX-0001006415
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu


 

„Ich und die anderen 

– 6 –Spiel odr 

Leben“ 

(Film) 

 

 

 

 

 

 

„Marken, Werbung, 

Taschengeld“ 

(Film) 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00129481&type=vid

eo&start=0&title=Ich

%2Bund%2Bdie%2B

Anderen%2B%25E2

%2580%2594%2BS

piel%2Boder%2BLe

ben&file=default.mp4 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

playerExternal&identi

fier=FWU-05501454 

 bewerten Gründe und Kriterien für 

Konsumentscheidungen und reflektieren das eigene 

Konsumverhalten. 

„Greta und Jakob - 

Mein Fernsehgeld“ 

(Film) 

 

 

„Der Werbe-Check 

(interaktiv)“ (Filme) 

https://mundo.schule

/details/BWS-

04960287 

 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

playerExternal&identi

fier=FWU-05521406 

Verführt – Kinder als Konsumenten – 

Beeinflussung durch Werbung 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 

Produktion eines T-Shirts – Bewusstmachung 

einer nachhaltigen Kaufentscheidung 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00129481&type=video&start=0&title=Ich%2Bund%2Bdie%2BAnderen%2B%25E2%2580%2594%2BSpiel%2Boder%2BLeben&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=playerExternal&identifier=FWU-05501454
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=playerExternal&identifier=FWU-05501454
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=playerExternal&identifier=FWU-05501454
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=playerExternal&identifier=FWU-05501454
https://mundo.schule/details/BWS-04960287
https://mundo.schule/details/BWS-04960287
https://mundo.schule/details/BWS-04960287
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=playerExternal&identifier=FWU-05521406
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=playerExternal&identifier=FWU-05521406
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=playerExternal&identifier=FWU-05521406
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=playerExternal&identifier=FWU-05521406
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu


 rmationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 

Pro- und Contra-Debatte 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 erklären die Bedeutung eines bewussten Handelns als 

Verbraucher für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. 

„Wann ist Saison 

und wo liegt 

Region?“ 

(Unterrichtsmaterial 

für die 

Jahrgangsstufen  

3 –5) 

 

 

 

„Knietzsche, der 

kleinste Philosoph 

der Welt – 

Knietzsche und die 

Wirtschaft“ 

(Film) 

 

https://www.oekolan

dbau.de/fileadmin/re

daktion/dokumente/l

ehrer/Lehrmaterial/Al

lgemein_bildende_S

chulen/Grundschule/

as_gs_saison.pdf 

 

 

 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00235524 

 

 

Produktion eines T-Shirts – Bewusstmachung 

einer nachhaltigen Kaufentscheidung 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26128/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00254868&type=vid

eo&start=0&title=Mo

de%2Bschl%25C3%

25A4gt%2BMoral%2

B-

%2BWie%2Bfair%2

Bist%2Bunsere%2B

Kleidung%253F&file

=default.mp4 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00235530&type=vid

eo&start=0&title=Kni

etzsche%252C%2B

der%2Bkleinste%2B

Philosoph%2Bder%2

BWelt%2B%25E2%

2580%2594%2BKni

etzsche%2Bund%2B

die%2BNachhaltigke

https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254868&type=video&start=0&title=Mode%2Bschl%25C3%25A4gt%2BMoral%2B-%2BWie%2Bfair%2Bist%2Bunsere%2BKleidung%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
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https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00235530&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BNachhaltigkeit&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00254860&type=video&start=0&title=Knietzsche%252C%2Bder%2Bkleinste%2BPhilosoph%2Bder%2BWelt%2B%25E2%2580%2594%2BKnietzsche%2Bund%2Bdie%2BUmwelt&file=default.mp4
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https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
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https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00233621&type=video&start=0&title=Greenwashing%253A%2BNachhaltigkeit%2B%25E2%2580%2593%2BMega-Trend%252C%2BMega-Fake%253F&file=default.mp4

