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LOS GEHT'S!
Unsere Erde ist kostbar. Sie versorgt uns mit Luft zum Atmen, mit
Wasser zum Trinken und mit Nahrung und Rohstoffen, die immer
wieder nachwachsen. Aber oft gehen Menschen zu sorglos damit
um: Sie verschmutzen Luft und Meere, bedrohen Pflanzen und Tiere
oder kämpfen gegeneinander.
Einige dieser Probleme erscheinen dir vielleicht weit weg. Andere
bemerkst du dafür direkt vor deiner Haustür: Die Tonne für Plastikmüll
quillt über, Lebensmittel werden verschwendet, Autoabgase verpesten
die Luft deiner Stadt. So soll es nicht bleiben!

Weitere Informationen und
Anmeldung unter:

www.weltretter-wettbewerb.de

Deshalb ruft ZEIT LEO auch in diesem Jahr wieder zum großen
Weltretter Wettbewerb auf. Dafür sind deine Ideen gefragt:
Was würdest du tun, um die Welt besser zu machen? Welche
Probleme könntest du anpacken, und was bräuchtest du dafür?
Teilnehmen kannst du mit deiner ganzen Klasse. Wie das geht,
liest du in diesem Heft auf Seite 22.
Mit dem Weltretten kannst du aber schon vorher anfangen: mit
kleinen Aktionen bei dir zu Hause, im Viertel oder an deiner Schule.
Dafür findest du hier viele Anregungen.
Viel Erfolg wünscht dir
Dein ZEIT LEO-Team
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DEIN WELTRETTER-PASS
Das wünsch ich mir für eine bessere Welt:

So könnte es klappen:

Das will ich im Alltag selber dafür tun:

Das brauch ich dafür:
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ACHTE AUF DEINE UMWELT!
Überleg dir, was du mit deiner Familie tun kannst, um Wasser zu sparen,
das Klima zu schonen und weniger Müll zu produzieren.
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DEIN LIEBLINGSPLATZ
Hast du auch einen Ort, an dem du dich so richtig wohlfühlst?
Vielleicht liegt er auf dem Weg zur Schule oder im Park in
deiner Nähe?
Ärgert es dich, dass andere Menschen unachtsam mit deinem
Platz umgehen?

Der Platz ist für mich so besonders, weil…

Schreib auf, was deinen Platz so besonders macht und wie
du ihn noch weiter verschönern könntest.

So sieht mein Platz aus:

So kann ich meinen Platz noch weiter verschönern:
Ein Schild aufhängen »Bitte keinen Müll liegen lassen«
Samen für Wildblumen ausstreuen
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EINE WOCHE VOLLER
GUTER TATEN

Mittwoch

Überleg dir für jeden Tag einer Schulwoche, welche gute Tat du
vollbringen könntest. Vielleicht hilfst du einer Erstklässlerin, die
sich noch nicht so gut auskennt. Du könntest auch Müll auf dem
Pausenhof sammeln, einen Streit unter Mitschülern schlichten
oder die Folie um dein Schulbrot weglassen. Was fällt dir noch
ein? Schreib es auf, und folg deinem Plan.
Montag

Donnerstag

Dienstag

Freitag
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MACH WAS DRAUS!
Aus Dingen, die im Abfall landen, kann man noch eine
Menge machen. Hier findest du zwei Bastelanleitungen.
Probier sie doch mal aus!

Blumen-Schuh

T-Shirt-Tasche

Dafür brauchst du:

Dafür brauchst du:

• einen alten Schuh, am besten einen Gummistiefel
• einen Bohrer
• Blumenerde und -samen
• wasserfeste Filzstifte
• Wasser

• ein altes T-Shirt
• eine Schere

So geht’s:
Nimm den alten Schuh, und bohr Löcher in die Sohle. Lass dir
dabei von einem Erwachsenen helfen. Nun befüllst du den Schuh
mit Erde. Lass oben noch etwas Platz, damit nachher das Wasser
nicht überläuft. Nimm nun die Blumensamen, und drück sie in die
Erde. Wenn du magst, kannst du den Schuh jetzt noch anmalen.
Wenn du fertig bist, gießt du deinen neuen Blumentopf und stellst
ihn nach draußen. Bald wachsen hübsche Blumen aus dem Schuh!
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So geht’s:
Nimm das T-Shirt, und schneid beide Ärmel gerade nach oben
hin ab, sodass nur Tragegriffe übrig bleiben. Leg das ärmellose
Shirt vor dich hin, und schneid unten gleichmäßig dünne lange
Streifen hinein. Wenn du damit fertig bist, verknotest du die
vorderen und hinteren Streifen miteinander. Dies ist der Boden
deiner Tasche. Fertig ist sie!
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ENGAGIER DICH!
Möchtest du dich für gesünderes Schulessen einsetzen? Oder
mehr Spielplätze in deiner Stadt fordern? Mit deiner Stimme
kannst du eine Menge bewirken.

Geh auf eine Demonstration!

Stört dich etwas, und du willst andere darauf aufmerksam
machen? Dann geh demonstrieren! Jeder darf friedlich
mitmachen, egal ob Kind oder Erwachsener. Auch Kinder
dürfen Demonstrationen planen, nur anmelden muss sie
ein Erwachsener. Wenn du demonstrieren willst, sag es
deinen Eltern.

Lass dich wählen!

Als Klassensprecher kannst du dich für die Wünsche deiner
Klasse stark machen. In Kinderparlamenten der Stadt kannst
du mitbestimmen, wie deine Stadt aussehen soll. Frag im
Rathaus nach, ob es ein solches Parlament auch bei euch
gibt, und informier dich, wie du gewählt werden kannst.

Mach weiter!

Du hast eigene Ideen? Prima, dann notier sie hier:

Schreib an Politiker!

Hast du im Radio oder im Fernsehen einen Satz von einem
Politiker gehört, der dich ärgert? Dann schreib an seine
Büroadresse, die du im Internet findest. Vielleicht kannst
du ja gleich einen Verbesserungsvorschlag mitschicken.
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DEIN SCHULWEG
Geh deinen Schulweg ab, und überleg dir, an welchen Stellen
Probleme und Hindernisse für Radfahrer auftreten. Fehlt ein
Zebrastreifen auf der Strecke? Fahren die Autos zu schnell?
Gibt es zu wenig Fahrradwege?

Das kann ich verbessern:

Nun überleg dir, was sich verbessern ließe: Du könntest Plakate
für rücksichtslose Autofahrer basteln und aufhängen. Oder du
sprichst die Verkehrspolizei auf die Missstände an. Du könntest
auch anregen, auf dem Schulgelände eine Fahrradwerkstatt
einzurichten.
Kreuz an:
Mein Fahrrad ist verkehrssicher.
Mein Fahrrad muss mal wieder geölt und aufgepumpt werden.
Mein Fahrrad muss komplett repariert werden.

Mit diesen Aktionen kann ich Mitschüler überzeugen,
auch das Fahrrad zu nutzen:

Hier treten Probleme auf dem Weg auf:
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FRAG DIE ANDEREN!
Wie kommen deine Mitschüler zur Schule?
Frag sie und kreuz an.

zu Fuß

Fahrrad
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Bus

Bahn

Auto

Fahrgemeinschaft
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ZEIT LEO WELTRETTER
WETTBEWERB 2018/19
Beim letzten Weltretter Wettbewerb haben wir unter zahlreichen Einsendungen die besten Projekte ausgezeichnet. Vielleicht
findest du ja Anregungen für deine neue Idee? Hier siehst du die
Gewinner des letzten Wettbewerbs. Weitere Gewinnerprojekte
der vergangenen Jahre findest du auf unserer Homepage.

Platz 2:
Die 5. Klasse der Stadtteilschule Hamburg-Lurup
wurde für ihre Maschine
»Der Flucht-Akkinator«
ausgezeichnet, die Lebewesen
im Boden die Flucht vor
Baustellen
len ermöglicht.

Platz 3:
Die 5. Klasse der
Theodor-HeuglinGemeinschaftsschule
Ditzingen bekam einen
Preis für ihre Aufladestation »Solar Kids«
für Tablets.
Sonderpreis Mobilität:
Das »Sonne-Wind-Auto«
ist ein Gefährt, das allein durch
Wind und Sonne angetrieben
wird. Die Idee stammt von der
3. Klasse der Süderwischschule
Cuxhaven.

Platz 1:
Aus der
MontessoriGemeinschaftsschule
Berlin-Buch kam die Idee des
Gürtels »The Third Eye –
Geh deinen Weg«,
eine moderne
Alternative des
Blindenstocks.
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RETTE DIE WELT
MIT DEINER KLASSE!
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G ewin n e n :

Die Siegerklas
sen werden zu
großen Preisv
r
erleihung eing
eladen.
Erst dort wird
das Geheimni
s
gelüftet, wer
auf welchem
Platz gelandet
ist.
Die Klasse mit
dem besten
Projek t gewin
nt eine
einwöchige Kl
assenfahrt!

Wir danken unseren
Partnern und Förderern.
Förderer:

Methodenpartner:

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.weltretter-wettbewerb.de
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