
Dein Name: ___________________________ 

Die UNO  

 

Setze die passenden Wörter in die Lücken ein.  

LearningApp: https://learningapps.org/watch?v=p1b2t2ut321  

 

Was ist die UNO?  

Die Abkürzung UNO steht für die „____________________________________“. Man kann diese 

Organisation aber auch als UN also „United Nations“ oder 

„_____________________________________“ bezeichnen.  

Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von mehreren Ländern der Welt. 

Momentan hat die UN ________________________ Mitglieder, also sind fast alle Länder der 

Welt dabei.  

Regelmäßig gibt es Treffen im Sitz der UN, bei denen sich die Vertreter der jeweiligen Länder 

treffen und über die aktuellen Probleme der Welt zu sprechen. Sie versuchen dabei Lösungen 

zu den Problemen zu finden. Der Sitz befindet sich in 

________________________________________________________ (USA). Es gibt in Wien auch 

einige Unterorganisationen der UN. 

Gegründet wurde die UN _____________________________________ von insgesamt 

________________________ Ländern damit es in Zukunft nicht mehr zu Kriegen kommen 

würde und die Länder der Welt ein freundschaftliches Verhältnis haben. Es wurde ein Vertrag 

erstellt, das sich ___________________________________ nennt. Diesen Vertrag müssen die 

Länder unterschreiben, wenn sie der UN beitreten möchten.  

 

193 - 1945 nach dem 2. Weltkrieg – United Nations Organization – 51 - UN-Charta – New 

York – Vereinte Nationen  

 

https://learningapps.org/watch?v=p1b2t2ut321


Dein Name: ___________________________ 

Was macht die UN?  

Die beiden wichtigsten Ziele der UN sind es den ____________________________ zu sichern 

und die ___________________________________ aller Länder der Welt zu verbessern.  

Die UN hat sogenannte _____________________________________, die sie in Länder schicken 

kann, in denen kein Frieden herrscht. Die Soldaten der Truppe 

(__________________________________________) sorgen dann vor Ort für den Frieden. 

Außerdem hilft die UN Ländern nach ____________________________________________, wie 

Erdbeben oder Tsunamis, indem sie den betroffenen Menschen sauberes Wasser, Nahrung 

und medizinische Versorgung senden. Die UN setzt sich auch für die Menschen- und 

Kinderrechte ein sowie die Bekämpfung des _______________________________. Wie du 

siehst hat die UNO sehr viele wichtige Aufgaben.  

 

Friedenstruppen – Frieden – Blauhelmsoldaten – Klimawandels –Zusammenarbeit - 

Naturkatastrophen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dein Name: ___________________________ 

Die Flagge der UN  

Die Flagge ist das offizielle Kennzeichen der UNO. Diese zeigt die 

__________________________ in weißer Farbe auf einem 

____________________________________ Hintergrund.  

Die Erdkugel ist von zwei ______________________________ umrahmt. Diese sind ein 

klassisches Symbol von Frieden. So wird das Hauptziel der UN zum Ausdruck gebracht: Den 

____________________________________________.  

 

Frieden auf der Welt – hellblauem – Erdkugel - Olivenzweigen 

 

  



Dein Name: ___________________________ 

Differenzierungsmöglichkeit:  

Die einzusetzenden Wörter sind in einem weiteren Kästchen zu finden.  

Leistungsstärkere Kinder können die Lücken ohne Hilfestellung, nach dem Lesen der 

Infokärtchen ausfüllen. 

Kinder, denen das sinnerfassende Lesen noch schwerfällt, erhalten jene Arbeitsblätter mit 

dem Kästchen der dazu passenden, einzusetzenden Wörter für die Lücken.  

 

Quelle der Informationen:  

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/un-die-vereinten-nationen abgerufen 

am 14.04.2021 um 13:23 Uhr  

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/un-die-vereinten-nationen

