
Welthaus Bielefeld 

 

 

Zeitungstheater zu den SDGs 
 

Zielgruppe:  
SuS der Oberstufe (mit ersten Kenntnissen über die SDGs). 

 
Zeitbedarf: 

1 – 2 Unterrichtsstunden 
 

Durchführung 
Das Zeitungstheater will eine intensivere, vielleicht auch ungewohnte Beschäftigung 

mit Zeitungsmeldungen oder Texten anstoßen. 
Hier bei uns geht es inhaltlich um die „nachhaltigen Entwicklungsziele“ (SDGs). 

Deren Inhalte sollen näher angesehen und dann in bestimmter Weise 

wiedergegeben werden. 
Die „Bearbeitung“ erfolgt in Kleingruppen (3 – 5 SuS). Vorgeschlagen werden hier 

fünf Kleingruppen: 
 

Tagesschau-Meldung 
Was sind die SDGs? Versuchen Sie die Essenz, das Wichtigste dieser Ziele, in einer 

Tagesschau-Meldung (deutliche, nicht zu schnelle Sprache, sachliche Wiedergabe 
des Inhalts und äußeres seriöses Auftreten ) durch eine Sprecherin/einen Sprecher 

wiederzugeben. Die Meldung soll genau 30 Sekunden dauern. 
 

Agitatorische Meldung 
Formulieren Sie bitte einen zwei-minütige Rede, in der Sie gegen die SDGs 

polemisieren. Machen Sie deutlich, warum die SDGs den deutschen Interessen 
widersprechen und deshalb von der deutschen Regierung und von der deutschen 

Bevölkerung nicht beachtet werden sollten. 

 
Meldung für Kinder 

Bitte formulieren Sie einen Redebeitrag für das Kinderfernsehen. Zielgruppe: Kinder 
bis sieben Jahre. Diesen Kindern soll in kindgerechter und verständlicher Sprache 

erläutert werden, was die SDGs sind und warum es sie gibt. 
 

Synonyme Meldungen 
Unterstreicht bitte die aus eurer Sicht zehn wichtigsten Substantive (Hauptwörter), 

die in den hier wiedergegebenen 17 SDGs zu finden sind. Danach sollt Ihr bitte zu 
diesen zehn Begriffen (Substantiven) ein jeweils anderes Wort finden, das inhaltlich 

zumindest in etwa dem Ursprungswort entspricht. Beispiel: Armut – Mangel an 
Lebens-Mitteln.     

 
Pantomime 

Es soll eine Botschaft ohne Worte und ohne Texte vermittelt werden: Dass nämliche 

alle Staaten der Welt sich auf gemeinsame Ziele verständigt haben, um allen 
Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen und um den Planeten zu retten. 

 
Vorlagen für die einzelnen Kleingruppen finden Sie auf den folgenden Seiten).



17 nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs) 

 

1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden. 

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 

erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 

Wohlergehen fördern. 

4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 

Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 

5. Geschlechtergerechtigkeit erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 

Selbstbestimmung befähigen. 

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 

Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für 

alle sichern. 

8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 

produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und 
nachhaltige Industriealisierung fördern und Innovationen unterstützen. 

10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 

11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 

gestalten. 

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen. 

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen. 

15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 

Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust biologischer 
Vielfalt ein Ende setzen. 

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 

fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 

17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. 

 

Auftrag für die Kleingruppe: 

 

Tagesschau-Meldung 

Was sind die SDGs? Versuchen Sie die Essenz, das Wichtigste dieser Ziele, in einer Tagesschau-

Meldung (deutliche, nicht zu schnelle Sprache, sachliche Wiedergabe des Inhalts, seriöses äußeres 

Auftreten) durch eine Sprecherin/einen Sprecher wiederzugeben. Die Meldung soll genau 30 

Sekunden dauern. 



17 nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs) 

 

1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden. 

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 

erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 

Wohlergehen fördern. 

4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 

Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 

5. Geschlechtergerechtigkeit erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 

Selbstbestimmung befähigen. 

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 

Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für 

alle sichern. 

8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 

produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und 
nachhaltige Industriealisierung fördern und Innovationen unterstützen. 

10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 

11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 

gestalten. 

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen. 

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen. 

15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 

Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust biologischer 
Vielfalt ein Ende setzen. 

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 

fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 

17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. 

 

Auftrag für die Kleingruppe: 

 

Agitatorische Meldung 

Formulieren Sie bitte einen zwei-minütige Rede, in der Sie gegen die SDGs polemisieren. Machen Sie 

deutlich, warum die SDGs den deutschen Interessen widersprechen und deshalb von der deutschen 

Regierung und von der deutschen Bevölkerung nicht beachtet werden sollten. 



17 nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs) 

 

1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden. 

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 

erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 

Wohlergehen fördern. 

4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 

Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 

5. Geschlechtergerechtigkeit erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 

Selbstbestimmung befähigen. 

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 

Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für 

alle sichern. 

8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 

produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und 
nachhaltige Industriealisierung fördern und Innovationen unterstützen. 

10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 

11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 

gestalten. 

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen. 

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen. 

15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 

Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust biologischer 
Vielfalt ein Ende setzen. 

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 

fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 

17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. 

 

Auftrag für die Kleingruppe: 

 

Synonyme Meldungen 

Unterstreicht bitte die aus eurer Sicht zehn wichtigsten Substantive (Hauptwörter), die in den hier 

wiedergegebenen 17 SDGs zu finden sind. Danach sollt Ihr bitte zu diesen zehn Begriffen 

(Substantiven) ein jeweils anderes Wort finden, das inhaltlich zumindest in etwa dem Ursprungswort 

entspricht. Beispiel: Armut – Mangel an Lebens-Mitteln.     



 

17 nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs) 

 

1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden. 

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 

erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 

Wohlergehen fördern. 

4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 

5. Geschlechtergerechtigkeit erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen. 

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für 
alle sichern. 

8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und 
nachhaltige Industriealisierung fördern und Innovationen unterstützen. 

10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 

11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 

gestalten. 

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 

Auswirkungen ergreifen. 

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 

erhalten und nachhaltig nutzen. 

15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 

fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust biologischer 

Vielfalt ein Ende setzen. 

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 

fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 

17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. 

 

Auftrag für die Kleingruppe: 

 

Meldung für Kinder 

Bitte formulieren Sie einen Redebeitrag für das Kinderfernsehen. Zielgruppe: Kinder bis sieben 

Jahre. Diesen Kindern soll in kindgerechter und verständlicher Sprache erläutert werden, was die 

SDGs sind und warum es sie gibt. 



17 nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs) 

 

1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden. 

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 

erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 

Wohlergehen fördern. 

4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 

Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 

5. Geschlechtergerechtigkeit erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 

Selbstbestimmung befähigen. 

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 

Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für 

alle sichern. 

8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 

produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und 
nachhaltige Industriealisierung fördern und Innovationen unterstützen. 

10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 

11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 

gestalten. 

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen. 

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen. 

15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 

Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust biologischer 
Vielfalt ein Ende setzen. 

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 

fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 

17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. 

 

Auftrag für die Kleingruppe: 

 

Pantomime 

Es soll eine Botschaft ohne Worte und ohne Texte vermittelt werden: Dass nämliche alle Staaten der 

Welt sich auf gemeinsame Ziele verständigt haben, um allen Menschen ein gutes Leben zu 

ermöglichen und um den Planeten zu retten. 

 


