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Arbeitsmaterial zum Artikel Internationaler Friedenstag 

 
Fach: NMG, Deutsch      
Bereiche: Religion, Gesellschaft, beschreiben, diskutieren, argumentieren   
     
Zyklus: 2-3    
 
Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel  
Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel      Autor*in: IPv 
 
 
Internationaler Friedenstag 
Im Artikel hast du gelesen, dass Frieden seit jeher ein Ziel und ein Anliegen der 
Menschen ist. Bis heute ist es der Menschheit aber nicht gelungen dieses Ziel 
umzusetzen. Noch immer gibt es zahlreiche Kriege auf unserer Welt, wobei sich 
verschiedene Personengruppen bekämpfen.  
 

Aufgabe 1 - leicht 

Frieden 
Frieden ist ein Wort, welches du bestimmt in deinem Alltag verwendest, oder hast 
du nicht auch schon mal mit jemandem ‚Frieden gemacht‘?  
 
Beschreibe in deinen eigenen Worten, was Frieden für dich bedeutet. Schreibe 
anschliessend eine Streit-/Konfliktsituation auf und beschreibe, wie du den Frieden 
hergestellt hast.  
 
Frieden: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Streit-/Konfliktsituation:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



 

Verein Chinderzytig | www.chinderzytig.ch | info@chinderzytig.ch 

Aufgabe 2 - mittel 

Die UNO und ihre Ziele  
Die UNO (Organisation der vereinten Nationen) hat als eines ihrer Hauptziele die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit definiert. 
 
Schaue dir das Erklärvideo zur Organisation der UNO auf YouTube an.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=A5VpZT5Qwhk 
 
 
1. Welche zwei weiteren Hauptziele verfolgt die UNO? 
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Welche fünf Länder sind ständige Mitglieder im Sicherheitsrat der UNO? Nenne 

die fünf Staaten.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Weshalb dauert es so lange, bis eine Resolution der UNO umgesetzt wird? 

Beschreibe.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3 - schwierig 

Wie können wir zum Frieden auf der Welt beitragen? 
Wie du weisst, sind wir noch weit vom Weltfrieden entfernt. Wie aber könntest 
du mit deinen Freunden*innen, deiner Familie, deiner Schule, etc. etwas zum 
Weltfrieden beitragen?  

Sammle Ideen. Schreibe sie dir auf. Setze dich mit Mitschüler*innen zusammen 
und tauscht euch darüber aus. Eure Vorschläge sind gefragt! 

 

 

Meine / Unsere Vorschläge zu 
mehr Frieden auf der Welt 


