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______________ 
(Tragt hier bitte eure Namen ein) 

Ihr seid geprüfte 
Klimaretter! 



Sucht euch 3 Stationen aus, die ihr bearbeiten wollt. 

 Bilder helfen euch, die Stationen zu finden. 

Löst die Aufgaben an der Station und füllt den Zettel aus! 

 

Name der Station: 

_________________________________ 

Hat es euch gefallen? Kreuzt an 

 

 

 

 

 

Name der Station: 

_________________________________ 

Hat es euch gefallen? Kreuzt an 

 

 

 

 

 

Name der Station: 

_______________________________ 

Hat es euch gefallen? Kreuzt an 

 

 

 

 
 
 



Sucht euch ein Tier aus, das euch in der Ausstellung besonders 

gefallen hat und malt es! 

 
 
 
 
 

 

Aus Autos kommen viele Abgase (auch CO2, ein Gas, das die Erde 

wärmer werden lässt). Wo entsteht wohl noch viel CO2? 

Umkreist die richtigen Antworten! 

 

                          (beim Fliegen) Ja  Nein 

(beim Fahrrad fahren) Ja  Nein 

 

                       (beim Auto fahren) 
Ja  Nein 

 

(beim Zug fahren) 
Ja  Nein 

                  

                 ( zu Fuß gehen) 
Ja  Nein 

 

 

Seid ihr schon fertig und habt noch Zeit? 

Dann probiert noch andere Stationen aus! 
 
 
 



Klimawerkstatt allgemein -  1. und 2. Klasse  
Nicht aufgeben, sondern anfangen: KINDERLEICHTE TIPPS  

…um ab morgen früh das Klima zu retten! 
 
Wie du beim Zähneputzen das Klima retten kannst:  
Wasser aus, während du die Zahnbürste im Mund hast. Muss das 
Wasser warm sein oder geht es auch mit dem erfrischenden 
kühlen Nass? 
 
Wie du auf dem Schulweg das Klima retten kannst:  
Laufe zur Schule oder nimm das Fahrrad. 
Ist der Weg sehr weit, oder regnet es, nimm Bahn oder Bus. 
 
Wie du beim Essen das Klima retten kannst:  
Packe dein Schulbrot in eine Box, die du immer wieder  
benutzen kannst, nicht in Frischhalte- oder Alufolie. 
 
Wie du bei den Hausaufgaben das Klima retten kannst:  
Benutze nur Recyclingpapier, also Papier, das aus altem  
Papier gemacht wurde. Schreibe, male und drucke auch auf der  
Rückseite von deinen Blättern.  
 
Wie du beim Spielen und Spaßhaben das Klima retten kannst:  
Lass das Ladegerät deines Handys oder deiner Kamera nicht  
unnötig lang in der Steckdose. Achte darauf, dass alte  
Batterien und Handys nicht in die normale Mülltonne, sondern  
zu einer Sammelstelle kommen. 
 
Wie du sogar noch im Schlaf das Klima retten kannst:  
Schalte die Musikanlage, den Fernseher, den DVD-Player,  
den Computer, den Drucker usw. über Nacht richtig aus. Dazu 
musst du manchmal den Stecker ziehen. Wünsch dir für dein 
Zimmer Energiesparlampen. Wenn du gerne mit offenem Fenster 
schläfst, drehe nachts die Heizung runter. 
 
Wie du Helfer/innen  findest, die mit dir das Klima retten: 
Rede mit deinen Freunden, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern  
über Klimaschutz und gib Ihnen Tipps. Zeig Ihnen, was du tust!  
 
(verändert nach: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:8DQgT0tFDaIJ:www.taborka.de/tl_files/download/Umwelt-
Tipps.pdf+kinderleichte+tipps+klima&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEESiLkLI0mb1ptuXCeetDn60-
KNY0QlmGIDbaVNi38VfynZdyfEtHThBqPjMiaWis3XtqyzbjMVDtIMqSjJpDk3vDH9DBABSW 
zZXd0WYdCBsTUjdPY1QWq2po2fH169BwyqggAYo&sig=AHIEtbQ11QSpWrBpb74D2q_3rYemm28T6A) 

 
 


