
 

 

Umwelt-/Luftverschmutzung: 

- Überlege, wo ihr auf das Auto verzichten könnt 
Gehe eine Strecke oder einen Teil zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad, die du 
sonst mit dem Auto fahren würdest 

- Schaue nach, welche Alternativen es zum Auto fahren gibt 

Müll/Recycling:  

- Trenne deinen Müll richtig! 
Verpackungsmüll (gelbe Tonne) 
Restmüll (schwarze Tonne) 
Papier (blaue Tonne) 
Glas (Altglascontainer) 

- Sammle Müll ein (mit einer Zange oder Handschuhen) 
z.B. bei der Aktion „Sauberes Neuenrade“ 
 

- Verwende Tüten mehrfach, benutze nach Möglichkeit Papier- oder 
Stofftragetaschen oder Körbe 
Kaufe Obst/Gemüse auch in einer wiederverwendbaren Tasche 

Wenn Du die Ideen ausprobiert hast, darfst du einen Haken in das Kästchen setzen. 

Bei Fragen melde dich gerne bei uns in der Kita Wirbelwind unter der Telefonnummer: 02392/64080 

Hier ist Platz für deine eigenen Ideen zum Thema Umweltschutz: 



 

Umwelt-Challenge 
Energie sparen: Werde selbst zum Stromdetektiv! 

- Schalte das Licht aus, wenn niemand im Raum ist oder kein Licht 
gebraucht wird 

- Schalte Geräte, die nicht benutzt werden (z.B. Fernseher, Computer, 
Spielekonsolen, Handyladegeräte,…) aus oder ziehe den Stecker aus der 
Steckdose (bitte frag vorher deine Eltern) 

- Überprüfe, ob die Heizung ausgeschaltet ist, wenn das Fenster offen ist 

 

 

 

Wasserverbrauch:  

- Wasche deine Hände gründlich, lass aber das Wasser dabei nicht zu 
lange laufen. Achte auch beim Duschen oder Baden auf deinen 
Verbrauch 

- Schließe den Wasserhahn nach Benutzung ganz zu 
- Sammle Regenwasser, um damit Blumen zu gießen 

Achte die Natur:  

- Mache einen Waldspaziergang 
Schaue dir alles genau an und höre genau hin, was siehst und hörst du? 
Was gehört in den Wald, was nicht? 
Was hat dir am besten gefallen? _______________________________ 
 

- Überlege, ob du einen Baum pflanzen kannst (oder hast du bereits 
einen Baum z.B. im Babywald?) 
oder pflanze etwas anderes, das der Umwelt dient, wie zum Beispiel 
eine Schmetterlingswiese 
 

- Achte im Supermarkt auf regionale und saisonale Lebensmittel  
Was wächst hier bei uns? Wann wächst es?  

 


