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Meine Sommerferien – #hierundhappy 
Reflexion 
 

Wie hast du deine Sommerferien 2020 erlebt? Was waren deine Highlights? Wo gibt es noch 

Verbesserungs-Potential? Welche Sachen möchtest du vielleicht mal wiederholen? Mit diesem 

Arbeitsblatt kannst du deine Ferien reflektieren und dir persönliche Notizen für zukünftige Reisen 

machen. Mit dem kurz vorgestellten Wettbewerb kannst du ausserdem ganz einfach tolle Preise 

für deine nächsten Ferien gewinnen. 

 

Schritt 1: Und, wie war es? 

 

Stell dir vor, deine Grosseltern fragen dich nach deinen Sommerferien 2020. Was würdest du 

ihnen erzählen. Mach dir einige Stichworte dazu. Wenn du magst, rufe deine Grosseltern wirklich 

an und erzähle ihnen von deinen Ferien oder sende ihnen eine Postkarte. 

 

 

 

Schritt 2: Was war dein absolutes Highlight? 

 

Wenn du an deine Ferien zurückdenkst, welcher Moment hat dir am meisten Freude bereitet? Es 

muss keine ausgefallene Aktivität sein, es kann auch einfach ein gemütlicher Moment sein. 

Schreib dir den Moment auf und überlege dir, was dazu beigetragen hat, dass der Moment so 

schön war.  

 

 

 

Wenn du magst, mache eine Umfrage in deiner Reisegruppe und frage sie nach ihrem Highlight. 

Vielleicht wollt ihr euch nochmals treffen und auf die Ferien zurückschauen. 

 

Schritt 3: Was hat nicht so gut geklappt? 

 

Welche Momente waren an deinen Ferien nicht so perfekt? Und was könntest du in Zukunft tun, 

damit solche Momente nicht mehr vorkommen? Schreibe dir einige Momente und mögliche 

Lösungsvorschläge auf. Tausche dich mit jemandem darüber aus, wenn es schwierig ist, alleine 

Lösungen zu finden.  

 

Beispiel für die Auflistung:  

 

Beschreibung Moment Wieso war dieser 

Moment schwierig? 

Was könntest du machen, um solche 

Momente in Zukunft zu vermeiden? 
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Schritt 4: Bei der #hierundhappy-Aktion mitmachen und tolle Preise gewinnen 

 

Hast du ein Bild von deinem Highlight? Oder von einem anderen, schönen Moment aus deinen 

Sommerferien? 

 

Wir sind auf der Suche nach Fotos von lustigen, kreativen, ausgefallenen oder einfach nur 

schönen Aktivitäten und Erlebnissen, die ihr hier in der Schweiz erlebt habt. 

 

Wie du mit deinem Sommerferien-Foto tolle Preise gewinnen kannst, findest du unter 

www.myclimate.org/hierundhappy  

 

Zusatz: Gedanken für zukünftige Reisen – Was passiert nach der Corona-Krise? 

 

In der Schweiz machen das Fliegen und der weitere Verkehr je nach Berechnung zwischen einem 

Drittel und der Hälfte der gesamten Treibhausgasemissionen aus (s. Diagramm unten)1. Durch die 

spezielle Situation im Frühling und Sommer 2020 haben die Emissionen unserer Mobilität kurzfristig 

drastisch abgenommen2. In einigen Ländern, zum Beispiel in China, zeigt sich diese Verkehrspause 

auch direkt in der Verringerung von Smog in grossen Städten3. Genauso wie die 

Luftverschmutzung, haben auch die Treibhausgasemissionen durch den verringerten Verkehr 

abgenommen. Laut Experten reicht aber diese kurzfristige Verringerung der 

Treibhausgasemissionen nicht, um den Klimawandel zu stoppen, wenn wir nach dieser 

ausserordentlichen Situation wieder in alte Muster verfallen4. 

 

Lies den folgenden kurzen Artikel zum Thema und reflektiere darauf die Fragen unten.  

https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-umwelt-experten-hoffen-auf-nachhaltigen-klima-

effekt-65683939  

 

Was denkst du? Hat die Corona-Krise unser Verhalten nachhaltig geändert? 

Und wie können wir nach der Corona-Krise auch die Klimakrise bewältigen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 WWF Schweiz, 2015 

2  

3 https://www.nzz.ch/international/china-corona-virus-und-klimawandel-ld.1544307  

4 https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-umwelt-experten-hoffen-auf-nachhaltigen-klima-effekt-65683939  

Abbildung: Anteile am Klimaeffekt nach Verursacherkategorien in der Schweiz. (WWF Schweiz, 2015)  
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