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Die Rheinschule macht mit!

Dafür brauchen wir dich!



Ich weiß, wie man 
Strom sparen
kann!

Ich kann selbst etwas 
basteln oder bauen !

Ich kenne ein 
tolles Rezept!

Ich weiß 
genau, worauf 
man beim 
Einkaufen 
achten sollte!

Ich habe Tipps, 
wie man Müll 
vermeidet….

… und ich habe Ideen, wie man 
alte Verpackungen oder gebrauchte 
Gegenstände wiederverwertet!

Wir brauchen deine Ideen!



Überlege mit deinen Eltern und 
schreibe einen Stromspartipp 
auf!
Du kannst ein Bild dazu 
malen!

Kannst du bei der Anschaffung 
von Elektrogeräten bereits auf 
den Stromverbrauch achten? 
Finde etwas darüber heraus und 
erkläre es anderen Kindern.

Kannst du eine eigene 
Angewohnheit verändern und 
dadurch Strom sparen? 
Probiere es aus und berichte 
darüber.

…



Bastele Hinweisschilder, die dich 
an klimafreundliches Verhalten 
erinnern – z.B. „Licht 
ausmachen!“.  Fotografiere, wo du 
deine Schilder aufgehängt hast!

Baue etwas für die Tiere: ein 
Insektenhotel, Vogelhäuschen…
Schreibe eine Bauanleitung!

Pflanze Wildblumen für die 
Bienen oder Kräuter, die du 
selbst ernten kannst! Beobachte 
die Pflanzen,  mache Fotos und 
beschrifte sie!

…



Schreibe ein leckeres Rezept mit 
gesunden Zutaten auf.
Achte dabei darauf, dass nur 
gesunde Zutaten verwendet 
werden.

Es gibt auch Rezepte für 
Seifen, Schampus, Putzmittel…. 
Probiere eines aus und 
vergleiche es mit den gekauften 
Produkten.

…

Tipp: Wenn du z.B. bei der 
Suchmaschine „Fragfinn“ die 
Suchbegriffe „„Rezept“ und 
„palmölfrei“ eingibst, findest du 
viele Ideen zum Ausprobieren!



Kennst du dich mit den 
verschiedenen Gütesiegeln auf 
den Produkten aus? 
Schneide eines der Siegel aus 
und schreibe die Erklärung in 
deinen eigenen Worten auf.

Kannst du anderen Kindern 
Tipps geben, wie und wo sie 
am besten regionale Produkte 
einkaufen können? Schreibe und 
male etwas zu deinen Tipps. 
Erkläre auch die Vorteile des 
regionalen Einkaufs.

…

Tipp: Wenn du z.B. bei der 
Suchmaschine „Fragfinn“ die 
Suchbegriffe „„nachhaltig einkaufen“
und „Gütesiegel“ eingibst, findest 
du interessante Informationen zum 
Thema!



Geh doch mal raus und 
sammle Müll! Nimm eine 
Kamera mit und fotografiere, 
wie es dort vorher und nachher 
aussah oder fotografiere den 
gesammelten Müll. 
Bestimmt fällt dir ein, was 
man sonst noch dagegen tun 
kann. Schreibe es auf!

Schau in deine eigene 
Mülltonne. Liegt darin etwas, 
das nicht nötig gewesen wäre? 
Worauf könntest du verzichten 
und damit Müll vermeiden. 

…



Hast du eigene Ideen, wie man 
aus alten Verpackungen, 
Deckeln, Stoffen… neue Dinge 
basteln kannst? Prima, fang 
direkt damit an und 
fotografiere deine Ergebnisse. 
Schreibe ein kurze Erklärung 
dazu!

Manche Dinge landen im Müll, 
obwohl sie noch ein zweites 
Mal hätten benutzt werden 
können. Fällt dir ein Beispiel 
ein? Schreibe es auf!

…

Tipp: Aus Müll etwas Neues 
herzustellen nennt man 
„„Upcycling“““ und die 
Wiederverwertung von Müll nennt 
man „„Recycling“. Mit diesen 
Suchbegriffen findest du sicher 
noch ein paar Ideen im Internet. 



Los geht’s…!

Fülle eine der 
Auftragskarten aus und 
schicke sie entweder per 
E-Mail an 
Rheinschule@Wesseling.de 
oder wirf sie in den 
Briefkasten an der Schule. 
Wir freuen uns auf eine 
tolle Ideensammlung!


