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DENKANSTÖSSE 
 

 

Denkanstoss A 

• Gibt es heute noch neue, religiöse Zeichen an privaten Häusern? 

• Wie weit ist die Religionszugehörigkeit in euerm Alltag ein Thema? 

Denkanstoss B 

• 2x Waschen pro Jahr – was hätte dies für Konsequenzen heute? 

• Wie können wir unsere Waschberge vermindern? 

• Wie können wir die Umweltbelastung durch das Waschen verkleinern? 

Denkanstoss C 

• Welche Versicherungen schliessen wir für ein Haus ab? 

• Wie sind wir in einem Brandfall organisiert? 

Denkanstoss D 

• Kennt ihr von Menschen gemachte Katastrophen?  

• Welche Auswirkungen haben Umweltkatastrophen heute?  

• In welche Richtung wandern die meisten MigrantInnen im Moment? 

• Habt ihr von Menschen gehört, die sich heute in fremde Kriegsdienste begeben? 

Denkanstoss E 

• Kennt ihr Gerüchte? Was sagt euch Fake-News? 

• Welche Rechte haben bei uns alleinstehende Menschen? 

• Gibt es bei uns ein Recht auf Arbeit? 

• Was passiert, wenn jemand keine Arbeit findet? 
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Denkanstoss F 

• Wo spielen heute Grenzen eine Rolle? Hattet ihr auch schon Ärger mit einem Nachbarn? Ging es um 

Grenzen? 

• Spürt ihr die Sprach- und Kantonsgrenzen? 

• Wie sehen heute unsere Landesgrenzen aus? Haben sie sich verändert? 

Denkanstoss G 

• Was geschieht heute mit Scherben? 

• Was gibt es für andere Materialien, damit Geschirr unzerbrechlich ist? 

• Wisst ihr, was ein Repair-Café ist? 

Denkanstoss H 

• Gibt es heute noch Seuchen, die die ganze Menschheit bedrohen? 

• Was wisst ihr von Corona, Ebola, dem Zika-Virus oder Aids? 

• Ist Impfen ein Thema bei euch zu Hause? Seid ihr geimpft? 

Denkanstoss I 

• Welche Arbeiten machen wir heute noch saisonal? 

• Früher wurde auf dem Bauernhof gewohnt und gearbeitet. Kennt ihr noch Leute, die dort wohnen, wo sie 

arbeiten? 

• Wie sieht es mit der Mobilität aus? 

• Wisst ihr, wie früher die täglichen Arbeiten in Haus und Hof auf Mann und Frau aufgeteilt waren? 

Denkanstoss K 

• In welchen Weltregionen gibt es zu wenig Trinkwasser? 

• Könnte es doch wieder einmal Trinkwasserknappheit in der Schweiz geben? Wann wird es in der Schweiz 

kritisch?w 


