
«Raus!»  
Newsletter für Lehrpersonen vom 15.6.2020  

 

Was für eine Rolle spielt das Wetter in deinem Alltag? Freust du dich auf Regen, wenn es 

lange trocken war? Hoffst Du auf schönes Wetter, wenn du in die Ferien gehst? 

Interessieren dich Wetterprognosen? Hast du schon mal heftigen Regen, Sturm oder Hitze 

erlebt? Wie ist es, wenn das Wetter "verrückt" spielt? 

Vom Klima spricht man, wenn man mind. 30 Jahre lang ununterbrochen 

Wetteraufzeichnungen gemacht hat und davon den Durchschnitt nimmt. Menschen erleben 

den Klimawandel, indem sie Jahreszeiten und Wetterphänomene über Generationen hinweg 

vergleichen können. Das tun auch die Menschen hier in diesen Klimaportraits, die das 

Fotografenteam Mathias Braschler und Monika Fischer gemacht hat. Es reiste 2009 um die 

ganze Welt und hat Menschen zum Klimawandel befragt und fotografiert. 

Stell Dir vor, du seist eine Journalistin oder ein Journalist und machst eine Reise nach 

Südamerika zu einer Kartoffelbäuerin und ihrem Enkel in Peru und nach Afrika zu einem 

Kuhhirten in Tschad. Wie das im Journalismus üblich ist, bevor man eine lange Reise macht 

und Menschen interviewt, man recherchiert zuerst: 

Schau Dir die Bilder an und lese die Geschichte dazu. Mache in deinem "Recherchier-Heft" 

Notizen zu den anschliessenden Fragen. 

CHAHUAYTIRE 

PERU 

 

 

GOMERCINDA SUTTA ILLA (54) 

MIT IHREM ENKEL RICHAR GUERRA SUTTA (10), 

BAUERN 

 

Wir machen uns Sorgen, dass wir nicht genug zu 

essen haben könnten. Der Schnee kam zur falschen 

Jahreszeit und hat unsere Kartoffelernte vernichtet. Die 

Bohnen und der Hafer wurden auch in Mitleidenschaft 

gezogen, aber bei den Kartoffeln ist es am 

schlimmsten. Die, die den Schnee überlebt haben, 

blühen zur falschen Zeit. Sie sind krank. Die Ernte wird 

schlecht ausfallen. Das Wetter ist unberechenbar. Die 

letzten Jahre waren zu heiss, was sich auf den Boden 

auswirkt, und der Regen fällt zur falschen Jahreszeit. 

Ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Sie werden 

viele Probleme haben, wenn sie erwachsen sind. 
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 Wie erlebt die Kartoffelbäuerin das Wetter und welche Folgen hat es auf ihre Arbeit? 

 Was meint sie, wenn sie sagt: "Ich mache mir Sorgen um meine Kinder?"  

Auf dem Bild siehst du auch ihren Enkel. Er war 2009, als er fotografiert wurde, ein Kind, 

wie du. Heute ist er ein erwachsener junger Mann.  

 Stell Dir vor, du würdest ihn besuchen: was möchtest du von ihm wissen? 

 Was für eine Geschichte über das Wetter würde er dir heute erzählen? Wäre es die 

gleiche, wie seine Grossmutter? Eine andere? Warum? 

 

Jetzt reist du vom südamerikanischen Kontinent auf den afrikanischen nach Tschad: 

 

MAYARA, TSCHADSEE 

TSCHAD 

 

 

ABDALLAY ABDOU HASSIN (54), 

KUHHIRTE 

 

Ich glaube, das ist das Ende der Welt. Bis vor 

15, 20 Jahren hatten wir ein gutes Leben. Die 

Regenzeit kam, und das Land war gut. Doch 

seitdem hat sich die Lage mehr und mehr 

verschlechtert. Es regnet nicht genug. Ich habe 

mein Dorf verlassen, weil es nicht genug 

Wasser gab. Ich bin hierhergekommen, weil 

dieser Ort nahe am See liegt. Aber die Kühe 

werden krank. In den letzten Jahren hat es 

nicht genug geregnet, und die Wasserqualität 

ist schlecht. Früher hatte ich 30 Kühe, doch 15 

sind wegen dieser Probleme verendet. Als ich 

noch ein Kind war, waren wir glücklich. Wir 

hatten viel Milch, sauberes Wasser und gute 

Lebensmittel. Die Bäume waren schön grün – 

nicht so wie heute. Jetzt ist das Leben hier 

wirklich schlimm. Alles hat sich verändert. 

 

 

 Was erfährst Du vom Kuhhirten über den Regen und was über die Regenzeit? 

 Der Kuhhirte erinnert sich an das Wetter, als er noch ein Kind war: wie war es früher? Und 

wie ist es zu der Zeit, als das Foto von ihm entstand? 

 Der Kuhhirte erzählt: "Alles hat sich verändert". Welche konkreten Veränderungen 

erkennst du in seiner Geschichte?  

Stell dir vor, du triffst ihn heute, über 10 Jahre später. 

Nun ist der Kuhhirte ein Senior Mitte 60.  

 Was möchtest du ihn über Wetter und Klima unbedingt fragen? 

 Wenn du den Kuhhirten heute fotografieren würdest: wie sähe das Bild / die Landschaft / 

die Tiere / der Mensch aus? 
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Du hast nun recherchiert, was Menschen in Südamerika und in Afrika über das Wetter 

erzählen.  

Und was kannst du über die Veränderungen des Wetters in der Schweiz und im Aargau in 

Erfahrung bringen?  

Mach' dazu eine kleine Umfrage in deiner Familie oder an deinem Wohnort: 

 Frage deine Eltern oder Grosseltern: Welche Geschichten erzählen sie dir, wenn sie 

Wetterereignisse oder Jahreszeiten von heute mit denen in ihrer Kindheit vergleichen? 

 Frage Bäuerinnen oder Förster an deinem Wohnort: Wie beeinflusst das Wetter ihre 

Arbeit? Wie war das Wetter früher im Vergleich zu heute? 

 Wie erinnern sich Menschen in deiner Familie, an deinem Wohnort oder du selber an 

Wetter, das "verrücktspielt"? 

Notiere die eindrücklichsten Geschichten in dein Recherchier-Heft und stelle sie deiner 

Klasse vor. 

 

Du hast jetzt zwei Menschen kennen gelernt, die Wetter und Klimawandel hautnah erleben. 

Ihre Portraits sind neben 20 weiteren des Fotografenteams Braschler/Fischer fast 

lebensgross im Naturama Aargau bis zum 14. März 2021 ausgestellt. 


