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Habt ihr euch schon mal gefragt WARUM das 
Meer verschmutzt ist? WARUM manche Tiere 
vom Aussterben bedroht sind? WARUM es 
immer wärmer wird? 
Wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal 
daran gedacht, aber hat sich nicht selbst 
betroffen gefühlt. Das ist falsch!  
Alle Menschen haben mit allen diesen Krisen 
etwas zu tun, aber nur wenige tun etwas 
dagegen. Genau das wollen wir ändern!  
Es muss ja nicht jeder sofort aufhören, Fleisch 
zu essen, oder sich nur noch einmal in der 
Woche zu duschen, aber man muss sich ja 
nicht mit Fleisch oder Fastfood vollstopfen, 
sondern man kann sich Grenzen setzen. Es ist 
auch egal, ob das Bonbonpapier klein ist, es 
braucht trotzdem lange bis es verrottet, und 
deshalb gehört es in die Mülltonne!  
Es gibt aber auch Krisen, die nicht unbedingt 
viel mit der Umwelt zu tun haben, aber trotzdem 
wichtig sind. Nicht immer ist das Billigste das 
Beste, wie z.B. bei Kakao. Billiger Kakao wird in 
ärmeren Ländern geerntet und die Arbeiter 
werden von den großen Konzernen meist sehr 
schlecht bezahlt. Auch Kinder müssen dort 
meist schwer arbeiten, obwohl Kinderarbeit 
verboten ist.   



 
 
TIPPS WIE MAN DIE (UM)WELT SCHÜTZEN 
KANN: 
 
 Kaufe nicht immer alles in 

Plastikverpackungen, sondern auch mal 
in Gläsern oder Pappe! 

 
 Nimm beim Einkaufen nicht immer eine 

neue Plastiktüte mit, sondern nimm einen 
Beutel, den du mehrmals nutzen kannst! 

 
 Achte bei den Produkten, die du einkaufst, 

ob FAIR TRADE darauf steht, denn dann 
wurden z.B. die Kakaobauern fair bezahlt! 

 
 Schmeiß nicht so viel Essen weg! 

 
 Trenne deinen Müll ordentlich! 

 
 Spar mit Energie! 

 
 
 
LINKS ZUM MITMACHEN 
https://www.abenteuer-regenwald.de/ 
https://www.plant-for-the-planet.org/de/startseite 
  



 
 
EVERYDAY FOR FUTURE ist ein Projekt der 
evangelischen Religionsgruppe mit Kindern der 
Klassen 5/2 und 5/3. 
 
Mit diesem Projekt wollen wir auf die Schöpfung 
Gottes und auf die wunderbare Welt, die man 
unbedingt schützen muss, aufmerksam machen. 
Wir behandeln vor allem die Krisen der Erde wie 
Umweltverschmutzung, Kinderarbeit und Erder-
wärmung. 

 


