
  

 

  

Titel der Übung SDG-Salat 

SGD-Bereich Alle Bereiche 

Kategorie Einstiegsmethode (Kennlernspiel) 

Schwierigkeitslevel leicht  

Dauer 10-15 min. 

Ziel 
Als Einstieg zum Thema Nachhaltigkeit können mit diesem Spiel die 
verschiedenen SDG’s sowie der Begriff der Nachhaltigkeit kennen 
gelernt und verinnerlicht werden  

Gruppengröße Mittel - max. 25 Personen sonst sehr unübersichtlich 

Altersgruppe 
Alle Altersgruppen → Schwierigkeit an die verschiedenen 
Altersgruppen anpassen (siehe weitere Ideen) 

Vorbereitung 
Die Teilnehmer*innen müssen sich in einen Kreis setzen. Für jede 
Spielrunde 3 bis 4 SGDs aussuchen. 

Durchführung 

Jede*m Teilnehmer*in wird eines der vier SDGs (4 SDGzugeteilt. 
Ausgenommen wird eine Person, die sich in die Mitte des Sitzkreises 
stellt. Diese Person hat nun zwei Möglichkeiten:  
1. Sie nennt ein SDG; dann müssen die Teilnehmer*innen, die 

diesem SDG zugeteilt sind, aufstehen und sich einen neuen Platz 
suchen 

2. Sie ruft das Wort „Nachhaltigkeit“; dann müssen alle 
Teilnehmer*innen unabhängig von ihrem zugeteilten SDG 
aufstehen und sich einen neuen Platz suchen.  

Während der neuen Platzsuche der Teilnehmer*innen, versucht 
auch die Person in der Mitte einen freien Platz zu ergattern. Der/Die 
letzte*r, der/die keinen neuen Platz gefunden hat, steht nun in der 
Mitte und sagt wieder ein neues SDG an oder ruft das Wort 
„Nachhaltigkeit“. Nun beginnt das Spiel von vorne. 

Materialien, Raumbedarf 
Stühle (wobei der Sitzkreis auch auf dem Boden sein kann), viel Platz 
um einen großen Kreis zu bilden 

Tipps und Hinweise zur 
Umsetzung 

 

Auswertung 

Bevor das Spiel beginnt, sollten alle gewählten SDG’s einmal erklärt 
werden, dies führt dazu, dass sich die Teilnehmer*innen die 
einzelnen SDG’s besser merken können. Außerdem soll das Wort 
„Nachhaltigkeit“ in Verbindung mit den SDG’s von den 
Teilnehmerin*innen eingeordnet werden. 

Weitere Ideen 

Das Spiel könnte auf ein SDG heruntergebrochen werden und die 
Teilnehmer*innen sollen sich dann zu diesem bestimmten SDG 
selbst Wörter ausdenken, welche aufgeteilt und als Kommando zum 
Platzwechsel genutzt werden können. Das Wort „Nachhaltigkeit“ 
könnte dann auch zum jeweiligen SDG ausgetauscht werde. 
(ACHTUNG: Altersgruppen und Wissensstand abhängig) 

Quelle 

Eigene Idee 
Anhang:  
https://de.myclimate.org/de/informieren/faq/faq-detail/was-
versteht-man-unter-sustainable-development-goals-sdg-bzw-ziele-
nachhaltiger-entwicklung/ 

 


