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Aktion – Arbeitsbogen für Schüler
Erstellung eines Berichts der Siegergruppe
Ihr habt ein super Energiesparhaus gebaut. Mit einem Bericht für die Facebookseite
www.facebook.com/Klimadetektive oder die Website www.umweltschulen.de könnt
ihr diese Aktion bekannt machen und andere Leute dazu aufrufen, sich für den
Klimaschutz zu engagieren.
Überlegt zunächst, was ihr veröffentlichen wollt!
 Schreibt einen kurzen Text. Stellt darin euch und euer Energiesparhaus vor.
Schreibt, was euch evtl. noch am Klimaschutz wichtig ist.
 Der Text braucht eine gute Überschrift, welche die Leute gleich neugierig
macht.
 Macht einige Fotos, die zu dem Text passen.
 Bitte klärt mit dem Lehrer, inwieweit Fotos bzw. Namen von Schülern
veröffentlicht werden dürfen!
Wenn ihr das fertig habt, geht es so weiter:
 Wenn ihr auf facebook seid, dann ruft www.facebook.com/Klimadetektive auf
und veröffentlicht dort euer bestes Foto zusammen mit eurem Text.
 Wenn ihr Facebook nicht nutzen könnt oder wollt, dann ruft die Website
www.umweltschulen.de auf. Sucht das Impressum bzw. eine E-Mail-Adresse
zur Kontaktaufnahme (z.B. am Seitenende). Schickt euren Bericht per E-Mail
hin und bittet um Veröffentlichung.
 Wertet die Reaktion einige Tage später gemeinsam mit eurer Klasse aus.
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Aktion – Arbeitsbogen für Schüler
Vorbereiten eines Beitrages für die Schulhomepage
Wir wollen möglichst viele Menschen dazu bringen, sich für den Klimaschutz
einzusetzen. Über unsere Schulhomepage können wir Schüler und Lehrer, aber
auch z.B. Ehemalige erreichen.
Schreibt einen kurzen Text zu unserem Projekt. Er sollte folgende Fragen
beantworten:
 Was habt ihr in dem Projekt gemacht?
 Was habt ihr in dem Projekt gelernt?
 Was hat es mit 350 auf sich und was kann jeder Einzelne dazu beitragen, das
350-Ziel zu erfüllen?
Der Text braucht eine gute Überschrift, welche die Leute gleich neugierig macht.
Außerdem sollten eure Namen + Klasse und der Name des Lehrers unter dem Text
stehen.
Macht einige Fotos, die zu dem Text passen. Bitte klärt auch mit dem Lehrer,
inwieweit Fotos von Schülern veröffentlicht werden dürfen!
Wenn dann noch Zeit ist, dann findet heraus, wer für die Schulhomepage
verantwortlich ist, damit derjenige den Text dann nach Ende des Projekts bekommt.
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Aktion – Arbeitsbogen für Schüler
Recherche nach weiteren Aktionen auf www.350.org
Wir wollen möglichst viele Menschen dazu bringen, sich für den Klimaschutz
einzusetzen. Ihr sollt herausfinden, welche Aktionen andere Menschen bereits
durchgeführt haben.
 Ruft die Website www.350.org auf.
 Die Website ist in Englisch; ihr könnt aber auch Deutsch als Sprache
auswählen.
 Schaut euch die Seiten an und sucht Aktionen, die euch besonders gut
gefallen.
 Bereitet euch darauf vor, diese Aktionen euren Mitschülern vorzustellen!
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Aktion – Arbeitsbogen für Schüler
Erstellung einer Wandzeitung
Wir wollen möglichst viele Menschen dazu bringen, sich für den Klimaschutz
einzusetzen. Mit einer Wandzeitung können wir Schüler und Lehrer und Besucher
unserer Schule erreichen.
Überlegt zunächst gemeinsam, was an unserem Projekt für euch wichtig war, z.B.:
 Was habt ihr in dem Projekt gemacht?
 Was habt ihr in dem Projekt gelernt?
 Was hat es mit 350 auf sich und was können Lehrer und Schüler dazu
beitragen, das 350-Ziel zu erfüllen?
Schreibt dazu kurze Texte und gebt den Texten gute Überschriften, die die Leute
gleich neugierig machen.
Macht einige Fotos, die zu dem Text passen bzw. nutzt Fotos, die bereits angefertigt
worden sind. Fertigt ggf. selber Zeichnungen an.
Gestaltet aus diesem Material eine Wandzeitung!

350³

-5-

Aktion – Arbeitsbogen für Schüler
Schreiben einer Presseinformation
Wir wollen möglichst viele Menschen dazu bringen, sich für den Klimaschutz
einzusetzen. Über eine Pressemeldung erreichen wir ganz viele Menschen in
unserer Gegend.
Schreibt einen kurzen Text zu unserem Projekt. Er sollte folgende Fragen
beantworten:
 Was habt ihr in dem Projekt gemacht?
 Was habt ihr in dem Projekt gelernt?
 Was hat es mit 350 auf sich und was kann jeder Einzelne dazu beitragen, das
350-Ziel zu erfüllen?
Der Text braucht eine gute Überschrift, welche die Leute gleich neugierig macht.
Außerdem sollten eure Namen + Klasse und der Name des Lehrers sowie die
Adresse + Telefonnummer der Schule enthalten sein, damit die Zeitungsredakteure
evtl. Rückfragen stellen können.
Macht einige Fotos, die zu dem Text passen. Bitte klärt auch mit dem Lehrer,
inwieweit Fotos von Schülern veröffentlicht werden dürfen!
Wenn dann noch Zeit ist, dann findet heraus, welche Zeitungen es in unserer Region
gibt und unter welcher Anschrift wir diese erreichen können.
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Aktion – Arbeitsbogen für Schüler
Ideensammlung für eine Ausstellung im Schul-Foyer
Wir wollen möglichst viele Menschen dazu bringen, sich für den Klimaschutz
einzusetzen. Mit einer Ausstellung können wir Schüler und Lehrer unserer Schule
erreichen und vielleicht auch weitere Besucher ansprechen. Eine Ausstellung
erfordert viel Arbeit, daher könnt ihr jetzt nur erste Ideen dafür zusammentragen.
Überlegt zunächst, was das wichtigste an dem Projekt war, z.B.:
 Was habt ihr in dem Projekt gemacht?
 Was habt ihr in dem Projekt gelernt?
 Was hat es mit 350 auf sich und was kann jeder Einzelne dazu beitragen, das
350-Ziel zu erfüllen?
Überlegt nun, wie ihr
Eine Ausstellung bietet dafür viele Möglichkeiten; wir können z.B.
 Ausstellungstafeln mit Texten und Bildern erarbeiten
 unsere Häuser oder andere geeignete Exponate ausstellen
 Experimente vorführen
 die Besucher mit einem Quiz zum Nachdenken herausfordern.
Entwickelt dafür möglichst konkrete Ideen! Schreibt diese Ideen auf und bereitet
euch darauf vor, diese der ganzen Klasse vorzustellen!
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