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Impulse

für die Schulgemeinschaft

Wüste



Liebe Schulgemeinschaft,

Wüsten sind lebensfeindliche Orte. Es ist dort zu heiß, zu trocken, 
zu kalt oder zu karg, zu wüst und zu leer, als dass Menschen dort 
dauerhaft leben könnten. Und doch sind es gerade die Wüsten, die 
uns zeigen, wie das Leben sich immer wieder durchsetzt. Gut 
angepasst leben – nein warten – Tiere und Pflanzen dort. Sobald 
Regen fällt oder die richtigen Bedingungen erfüllt sind, explodiert 
das Leben förmlich und zeigt seine ganze Pracht.

Auch ohne die Kalahari, die Antarktis oder die Sahara zu bereisen, 
machen wir Erfahrungen mit Wüsten. Denn auch bei uns – in 
unserem Umfeld, Zuhause und in der Schule gibt es wüste, leere 
und lebensfeindliche Orte und Situationen. Und wir erleben Chaos 
und Verwüstung auch in uns.

Die Frage ist doch: Was muss passieren, damit sich dort die Wüste 
in ein Meer aus Blüten und Leben verwandelt?

Lifestream von einem Wasserloch in der Namib-Wüste

https://www.youtube.com/watch?v=ydYDqZQpim8

https://www.youtube.com/watch?v=ydYDqZQpim8


Lieder und Links

Welche Wüste liegt in mir?
Madonna – Frozen
https://www.youtube.com/watch?v=XS088Opj9o0 

Eine alte Prophezeiung – neu vertont
Huub Oosterhuis – Die Steppe wird blühen
https://www.youtube.com/watch?v=YWIfBf9VfnY

Wer geht mit mir durch die Wüste?
Ich und Ich – Der Wind
https://www.youtube.com/watch?v=BlM26xsxgs0

Dokumentation mit beeindruckenden Bildern
Arte Doku – Das Wunder der Wüsten – Die Sahara
https://www.youtube.com/watch?v=6vgw76KQ1S0

Reportage für Kinder: 
Pia und die wilde Natur – Die Wunderwesen der
Namib-Wüste
https://www.youtube.com/watch?v=VVOzkSQv-LI

https://www.youtube.com/watch?v=YWIfBf9VfnY
https://www.youtube.com/watch?v=XS088Opj9o0
https://www.youtube.com/watch?v=VVOzkSQv-LI
https://www.youtube.com/watch?v=BlM26xsxgs0
https://www.youtube.com/watch?v=6vgw76KQ1S0


Impuls

Halte Deine Augen auf und gehe aufmerksam durch Deinen Alltag.

Wo begegnen Dir Wüsten?

Mache jeden Tag ein Foto einer Wüste.

Betrachte abends das Bild einige Minuten und überlege, wo und 
wie man diese Wüste an einer kleinen Stelle zum erblühen bringen 
könnte.

Platz für meine Notizen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag
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