
Klimaschutztipps 
von Kids für Kids



Esst Obst und Gemüse aus Deutschland und nicht aus anderen, weit 
entfernten Ländern! Das ist viel klimafreundlicher, denn z.B. eine 
Ananas muss tausende von Kilometern fliegen, bis sie in 
Deutschland ist.

statt
Ananas

Apfel

Wasser aus 
beim Zähner

putzen!

Lasst nie Wasser unnötig laufen, denn oft vergisst man, dass es      
Energie kostet, das Wasser überhaupt in dein Haus zu bringen   
und  auch um es später wieder zu reinigen!

Klimaschutz rund 
um die Uhr Frühstück



Fahrt mit dem Rad zur Schule oder lauft, denn ein Auto „macht“                  Eine eigene Trinkflasche könnt ihr immer wieder spülen und ver-
CO2. Das sind Abgase und die sind schlecht für uns Menschen und              wenden. So spart man Energie, weil keine neuen Einwegplastik-
das Klima!                                                                                                                   flaschen hergestellt werden müssen, und es gibt weniger Müll. 
Falls euer Schulweg zu lang ist, dann nehmt den Bus. Der ist besser 
als das Mama-Taxi!

Fahr 
Rad!

Nimm eine 
Trinkflasche 

mit !

Schulweg 1. Pause

Nimm eine 
Trinkflasche 

mit !



Eine Vesperbox könnt ihr jeden Tag neu füllen und dann waschen.                         Wenn man die Tüten aneinanderlegen würde, dann würden sie 46 mal        
Ein Plastiktütchen werft ihr am Ende der Pause weg!                                                 um unsere Erde herum passen!!!!!!!!!
Auf der Welt werden im Jahr 6,1 Milliarden Plastiktüten verbraucht!                     Natürlich braucht man zur Herstellung viel Energie und weniger Plastik ist
Das ist eine Zahl, die man sich gar nicht vorstellen kann.                                           auch gut für die Meere, denn die sind voll mit Plastikmüll. Und an dem                                                                                 
Jeder Mensch auf der Welt kauft also im Jahr 76 neue Plastiktüten!                       Müll sterben leider ganz viele Tiere!

Versperbox
statt Tüte !

2.Pause



Wenn ihr rausgeht, brennt das Licht ja umsonst.                                              Recycling ist, wenn man etwas sammelt und dann wiederverwertet.
Es kostet nur Geld und ist schlecht für das Klima, weil Strom ja                     Aus altem Papier kann man wieder neues Papier machen.  
erst einmal „hergestellt“ werden muss.                                                               Dazu braucht man weniger Energie. Und das wisst ihr jetzt schon:                            

Das ist besser fürs Klima!

Licht aus !

Wenn du 
den Raum 
verlässt !

Recycling! Trenn 
den Müll !

Schulschluss

Licht aus!



Das hört sich vielleicht komisch an, aber wenn ihr nicht jeden Tag                Wenn ihr ein Brettspiel spielt, verbraucht ihr keinen Strom und
Fleisch esst, dann könnt ihr etwas fürs Klima tun.                                              tut so natürlich etwas fürs Klima.
Das Problem sind die viiiiiielen Tiere, die so viel pupsen, dass es                    Außerdem seid ihr nicht alleine beim Spielen und habt bestimmt 
für unser Klima schädlich ist.                                                                                   mehr Spaß! 

Iss 
weniger 
Fleisch !

Brettspiel 
statt PC-

Spiel !

Schulkantine Entspannen



Wenn ihr zum Einkaufen geht, dann kauft im Schreibwarenladen                            Nehmt einen Korb, ein Netz oder Taschen aus Stoff mit! 
Pappordner und Hefte aus Altpapier!                                                    

Nimm 
einen 

Korb mit 
!

Kauf Hefte aus 
Altpapier!

Kauf Hefte aus
Altpapier !

Einkaufen
Nimm 
einen 

Korb mit !



Aus alten Dingen neue zu machen, nennt man Upcycling!                                     VV                                 Vor
Im Netz findet ihr dazu ganz viele Beispiele.
Bei uns im Sekretariat steht dieses alte Buch.
Cool- oder?

Mach 
Geschenke aus 
alten Dingen !

Du kannst tolle 
Geschenke aus alten 

Dingen basteln !

Pflanz selber 
Gemüse an !

Vor unserem Zimmer haben wir     
Tomaten und Basilikum angepflanzt.    
Das geht auf jedem Balkönchen! 

Freizeit



Wirf kein 
Essen weg !

Buch statt 
Fernseher !!!

In Deutschland werden jedes Jahr 20 Millionen Tonnen Lebensmittel 
weggeworfen!!!  Das ist so viel, wie 5 Millionen Elefanten wiegen. Das 
kann man sich gar nicht vorstellen! 
Und von den weggeworfenen Lebensmitteln sind die meisten noch 
gut! Besonders betroffen sind Backwaren, Milchprodukte, Obst,…

Genau für diese Lebensmittel haben wir ein tolles Rezept für euch:
Ofenschlupfer
Alter und harter Zopf in Scheiben + Eier in Milch und Zucker verquirlt    
+  kleingeschnittene Äpfel in eine Auflaufform geben und bei 180  
Grad etwas 45 Minuten backen. Vanillesoße dazu schmeckt prima!



In eine Badewanne passen 140 Liter Wasser !                                             Jedes Grad weniger spart Energie und das ist gut fürs Klima !                          

Dusche statt 
Vollbad !

Dreh nachts die 
Heizung runter !

Gute Nacht!



Wenn ihr jetzt gleich schlaft, dann braucht ihr ja auch keine Geräte
mehr, die Strom verbrauchen. Das tun sie nämlich auch, wenn sie 
aus sind.
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Bye, bye 
Stand-by!
Schalt ab!
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