
Kleine Klimaschützer  

unterwegs 
 

Bereits zum 5. Mal heißt es in der Grundschule Marienfeld: „Kleine Klimaschützer – 

gemeinsam um die Eine Welt“. Diese Aktion wird in jedem Jahr wieder von den 

Kindern mit Begeisterung aufgenommen. 

 

In diesem Jahr standen folgende Dinge auf unserem Programm: 

 

- Wir fahren nicht mit dem Auto zur Schule! 

- Wir malen Bilder zum Thema Klimaschutz! 

- Ein Umweltquiz! 

- Eine Pausenhofaktion: Suchspiel zum Thema Klimaschutz! 

- Unser Polizist Herr Haase läuft zweimal mit dem „Tausendfüßler“ 

(Walkingbus) zur Schule. 

- In der Pause gibt es Obst- und Gemüse! 

- Wer macht eigentlich mit bei den „Kleinen Klimaschützern“? 

- Jede Klasse bekommt ihre Urkunde. Alle Kinder bekommen das Heft „Wasser 

ist Leben“ und pro Klasse gibt es ein passendes Buch für die Klassenbücherei. 

- Die längste Wäscheleine in Marienfeld, gab es auf dem Schulhof der 

Grundschule. 211 Bilder zum Thema „Klimaschutz“ wurden auf dem Schulhof 

aufgehängt! 

 

Natürlich ist das wichtigste, dass alle Kinder mit dem Fahrrad, dem Roller, dem 

Bus oder zu Fuß zur Schule kommen. Insbesondere unser „Tausendfüßler“, der 

Walkingbus, erfreut sich großer Beliebtheit und noch lieber gehen die Kinder mit, 

wenn unser Polizist Herr Haase mitläuft.  

 

Morgens, beim „Sticker kleben“ werden die Kinder gefragt, ob sie Obst oder 

Gemüse essen und ob sie wissen wo denn das Obst und Gemüse herkommt. In den 

folgenden Tagen werden die Fragen dann immer gezielter. Gleiches gilt für den 

Strom! Wir „Klebe-Eltern“ kennen uns wahrscheinlich inzwischen ganz genau mit den 

Nachttischlampen der Kinder oder mit den Beleuchtungen in den Häusern und 

Wohnungen der Familien aus. 

 

In diesem Jahr haben auch die Lehrer im Unterricht vom Umweltengel berichtet. 

Dieses Thema wurde schon morgens mit aufgenommen. „Wisst ihr, wo ihr einen 

Umweltengel finden könnte?“ 

Am Anfang kam natürlich sofort ein „JAAAA!!!“, aber wenn man genau nachfragte, 

wussten viele Kinder noch nicht wirklich, wo der Engel zu finden ist.  

http://www.marienschule-marienfeld.de/


Was sich natürlich innerhalb der Woche geändert hat. Besonders beeindruckend 

war, dass ein Kind am Ende der Woche mit einer Handvoll ausgeschnittener Engel 

kam und aufzählte „Dieser ist von der Toilettenpapierpackung, dieser ist vom 

Schulheft…“. Aber nicht nur dieses Kind hat sich mit diesem Thema beschäftigt, 

alle waren mit Eifer dabei. 

 

Neben dem Auftrag ein Bild zum Thema Klimaschutz zu malen, haben die Kinder den 

im Päckchen beigefügten Umweltquiz bekommen, der zum Teil vom Bundesumweltamt 

stammt und zum Teil von uns „verfeinert“ wurde. Auch hier waren die Kinder mit 

Begeisterung dabei. Lesenswert sind auch die Wünsche für die Zukunft. 

 

Pausenhofaktionen sind für die Marienschüler immer klasse:  

An einem Tag gab es Obst und Gemüse – gesponsert von heimischen Unternehmen – 

und an einem weiteren Tag wurde ein Suchspiel auf dem Schulhof veranstaltet 

(siehe Anlage). Die Kinder sollten entscheiden: „Was ist besser für unsere 

Umwelt/unser Klima?“. Die Bilder zu jeweils einem Thema wurden auf dem Schulhof 

versteckt, die Kinder hatten einen Lösungszettel, auf dem sie das jeweils Bessere 

ankreuzen mussten. Es mussten doch viele Antworten mit den Kindern besprochen 

werden, aber wir glauben, dass hinterher die Kinder wussten, auf was es ankam. 

Und dann haben wir noch eine Weltkarte mit kleinen „Post-it“ Zetteln bestückt und 

den Kinder mal gezeigt, dass wir hier nicht alleine sind. Überall in der Welt werden 

grüne Klimameilen gesammelt. Das hat die Kinder wirklich beeindruckt! 

 

Dann kam der Abschluss. Freitags war viel zu tun für einige Eltern der 

Marienschüler. Es wurden die Punkte gezählt und für jede Klasse einzeln ausge-

wertet und es wurde eine lange Leine gespannt und insgesamt 211 Bilder 

aufgehängt. Der Wind hätte uns bald einen Strich durch die Rechnung gemacht, 

aber nachdem wir noch weitere Wäscheklammern besorgt hatten, war die Leine 

pünktlich zur Pause fertig und … die Sonne lachte vom Himmel. Es war ein toller 

Abschluss für eine super Woche. Es wurden noch die Urkunden, Bücher und Hefte 

für die Klassen und Kinder verteilt. 

 

Nun stecken das Umweltquiz und 211 wunderbare Bilder in einem großen Karton und 

wollen jetzt weiter nach Katar.  

 

Ferner überreichen 200 Kinder der Grundschule Marienfeld mit großem Stolz: 
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grüne Meilen für das Klima unserer Einen Welt!!! 

 



Verweisen möchten wir an dieser Stelle auf folgenden Link: 

 

http://www.marienschule-marienfeld.de/schulleben/aktivitaeten-und-

projekte/klimaschuetzer-2012.html 

 

 

Um das Thema „Kleine Klimaschützer“ im kommenden Schuljahr gleich wieder 

aufzugreifen, überreichen wir allen Kindern den Stundenplan, den wir 

freundlicherweise kostenlos erhalten konnten. 

 

Ferner hat das diesjährige Orgateam der Schulleitung das „Infoblatt ökofair und 

klimaclever Einkaufen“ mit der Bitte überreicht, dieses gleich den „neuen Eltern“ 

am Elternabend auszuhändigen. 

 

Verabschieden möchte sich die Grundschule Marienfeld mit dem afrikanischen 

Sprichwort: 

 

Viele kleine Leute, 
an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Dinge tun, 
können das Gesicht der Welt verändern.  

 
Wir möchten auf diesem Wege allen, die sich bisher nicht an dieser Aktion beteiligt 

haben, sagen: MACHT MIT!!! Die Kinder sind mit Begeisterung dabei. 

 

Es grüßt im Namen aller Grundschüler, Lehrer, Eltern und des Orgateams 

 

Sylvia Düpmann 
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