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Fridays for Future 

Fridays for Future bedeutet auf Deutsch „Freitage für die Zukunft“. Es ist der Name einer 

Bewegung von Schülern und Studenten auf der ganzen Welt. Ihr Ziel ist es, die Politiker dazu 

zu bringen, mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen. Dazu organisieren sie regelmäßig 

Demonstrationen. Diese finden freitags statt und meistens schwänzen die Schüler dazu die 

Schule. Es ist also ein Streik.  

Die Idee dazu kommt von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg. Im Alter von 15 Jahren 

entschied sie, jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament gegen den Klimawandel zu 

protestieren. Noch wurden ihre Ziele nicht erreicht. Aber mittlerweile ist Greta weltweit bekannt 

geworden und ihre Aktion wurde von vielen Jugendlichen nachgemacht. Immer mehr junge und 

ältere Menschen organisieren Aktionen für mehr Klimaschutz und streiken ebenfalls freitags. 

An einigen Freitagen haben bereits mehr als eine Million Menschen an den Fridays-for-Future-

Demonstrationen teilgenommen. Die Jugendlichen, die diese Demonstrationen organisieren, 

denken, dass der Klimawandel ihnen die Zukunft nimmt.  

Greta Thunberg ist mittlerweile weltberühmt geworden, und für viele ist sie das Gesicht von 

Fridays for Future. Dabei war das nie ihre Absicht. Dennoch reist sie jetzt um die Welt und 

spricht mit Politikern und auf Veranstaltungen. Sie nimmt auch regelmäßig an Demonstrationen 

in anderen Ländern teil. Bei ihren Reisen versucht sie, möglichst Verkehrsmittel zu nutzen, die 

dem Klima wenig schaden. Daher fliegt sie auch nicht mit dem Flugzeug, sondern fährt vor 

allem mit der Eisenbahn.  

Quelle: https://klexikon.zum.de/wiki/Fridays_for_Future 

 

 

Teil A. LESEVERSTÄNDNIS (6 Punkte) 

  

I.  Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten. (2 Punkte)  

a) Wer ist Greta Thunberg? (1 Punkt)  

b) Was wollen die Jugendlichen mit ihren Demonstrationen erreichen?  (1 Punkt) 

 

 

II.  Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? (1 Punkt) 

a) Es nehmen nur wenige Leute an den Fridays-for-Future-Demonstrationen teil.  

b) Fridays for Future hat in Schweden begonnen.  

c) Greta Thunberg nimmt heutzutage nicht mehr an Demonstrationen teil. 

d) Greta Thunberg fliegt nicht mit dem Flugzeug, weil sie im Zug mehr Platz hat. 

 

III. Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1 Punkt) 

a) imitiert 

b) Zug 
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IV. Was steht im Text (a, b oder c) ? (2 Punkte)  
1. Fridays for Future 

a) ist eine internationale Bewegung.  

b) kann man nicht genau übersetzen.   

c) wird von Politikern auf der ganzen Welt organisiert.  

 

2. Die Demonstrationen 

a) finden jeden Tag statt.  

b) finden jede Woche statt.  

c) finden jeden Monat statt.  

 

3. Die Jugendlichen, die die Demonstrationen organisieren, 

a) haben Angst vor den Politikern.  

b) haben Angst vor dem Klimawandel. 

c) haben Angst vor Greta Thunberg.  

 

4. Greta Thunberg 

a) fährt immer mit der Eisenbahn.  

b) fliegt immer mit dem Flugzeug.  

c) benutzt umweltfreundliche Verkehrsmittel. 

 

 

Teil B. TEXTPRODUKTION (4 Punkte) 
 

Schreiben Sie (ca. 130 Wörter) über das folgende Thema:  
Würden Sie an einer Fridays-for-Future-Demonstration teilnehmen, so wie es Greta Thunberg 

tut? Begründen Sie Ihre Meinung. 

 


