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Wollen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern Fragen rund 
um BNE diskutieren? Hier die Lesetipps von SJW.

Lesen, reden, handeln:  
Lektüretipps von SJW

In der Geschichte «Mireille Meise» 
geht es um das Zusammenleben von 
Vögeln und die Art und Weise, wie 
sie ihr Leben auf dem Apfelbaum ge-
stalten. Nachdem sie merken, dass 
der Baum übernutzt worden ist und 
im Frühling keine Knospen mehr 
bildet, bricht Chaos aus. Die Vögel 
beschliessen an einer Sitzung Regeln 
und Änderungen für ein gerechteres 
Zusammenleben und zum Schutz des 
Apfelbaumes. 

Die Geschichte «Mireille Meise» 
der Autorin und Illustratorin Irène 
Schoch unterstützt die Lehrperson 
bei der Thematisierung von Gleich-
berechtigung, Lebensstil, Partizipa-
tion, Zusammenleben in einer Ge-
meinschaft, Ressourcennutzung und 
-knappheit. Die darin enthaltenen 
Lösungsvorschläge können als Ge-
sprächsgrundlagen genutzt und wei-
terentwickelt werden. 

Bezüge zum Lehrplan 21 
(NMG.2.1, NMG.2.6)

Bezüge zum Lehrplan 21 
(NMG.2.2, NMG.2.5, NT.9.2)

Unterrichtsmaterial 
und Information

Unterrichtsmaterial 
und Information

Die Schülerinnen und Schüler 
k nnen iere und an en in ihren 
Lebensräumen erkunden und  
dokumentieren sowie das Zusam-
menwirken beschreiben. Sie können 

in sse des enschen auf die  
atur einsch t en und er eine 

nachhaltige Entwicklung nach-
denken.

Die Schülerinnen und Schüler 
können die Bedeutung von Sonne, 

uft  asser  oden und teinen 
f r e e esen erkennen  dar er 
nachdenken und Zusammenhänge 
erklären. Sie können Vorstellungen 
ur Geschichte der rde und der 
nt icklun  on an en  ieren 

und enschen ent ickeln  ie  
Schülerinnen und Schüler können 
Wechselwirkungen innerhalb und 

ischen terrestrischen kos ste-
men erkennen und charakterisieren.

uf der e site steht nter-
richts aterial u  o nload ereit 
und auf ntolin sind ui fra en 
erf ar

sjw.ch/Mireille-Meise/2314

uf ntolin sind ui fra en erf -
bar. 

sjw.ch/Baeume-Die-perfekten-Wun-
derwerke/2605

Eine 300 Jahre alte Eiche ist 40 Ton-
nen schwer und so hoch wie ein zehn-
stöckiges Haus. Wie ist sie entstanden? 
Wie trinkt sie? Wie trotzt sie Wind 
und Wetter? Bäume sind wahre Wun-
derwerke und bieten Lebensraum für 
viele Lebewesen. Ihre Leistungen, wie 
etwa die Sauerstoffproduktion, sind 
für uns Menschen lebensnotwendig.

In dieser Publikation von Rolf Ju-
cker mit Illustrationen von Gregor 
Forster werden die aktuellen Schlüs-
selfragen der Kinder aufgegriffen und 
die Komplexität der Thematik wird 
heruntergebrochen. Das Zusammen-
spiel von Text und Illustration bietet 
einen Mehrwert, da komplexe Sach-
verhalte wie Osmose, Photosynthese 
oder Systemzusammenhänge ver-
anschaulicht und für die Altersstufe 
verständlich gemacht werden. Die 
SJW-Publikation fördert zudem die 
originale Begegnung, indem das Ler-
nen am Gegenstand bedeutend ge-
macht wird.
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