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Deutschland 

“Wir fordern ein Tempolimit auf 

Autobahnen und autofreie Tage!!” 

“Nicht so viele Bäume fällen. Und wenn 

schon Bäume gefällt werden immer neue 

Bäume pflanzen.” 

“Ich wünsche mir keine dunklen 

Rauchwolken aus Kaminen und Fabriken. 

 

Niederlande 

“Plastic is not so fantastic” 

 

Nordmazedonien 

“Wir haben keine Ersatzerde – daher lauft!” 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich 

“Ich gehe gern zu Fuß, weil ich am Schulweg 

meine Freunde treffe.” 

“Ich gehe gern zu Fuß, weil ich  dabei die 

Vögel und Schmellterlinge im Park 

beobachten kann.” 

 

Ungarn 

„Bringt den Erwachsenen bei unsere Erde zu 

lieben!'' 

“Auch Tiere brauchen ein gutes Leben!” 

 

Einige Wünsche und Forderungen der Kinder 
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Aussagen aus den Einrichtungen und Kommunen 
 

 

Deutschland 

  
Delbrück 

“Es wurde wieder deutlich, dass die Kinder das Thema viel besser verstehen als die meisten 

Erwachsenen. Besonders gut hat mir die Forderung gefallen, endlich mit der 

klimaschädlichen Kriegszerstörung aufzuhören.” (Koordination) 

Frankfurt am Main 

“Das Projekt hat allen Schülerinnen/Schülern und dem Kollegium viel Freude bereitet. Auf 

einigen Elternabenden gab es positive Rückmeldungen. Vielen Dank für das schöne Projekt 

und die tollen Materialien.” (Lehrerschaft) 

Hövelhof 

“Die Kinder sind stolz auf Ihren kleinen Beitrag und wir werden auch in Zukunft weiter mit 

den  Familien diese Themen verantwortungsvoll in den Blick nehmen.” (Kitaleitung) 

Meppen 

"Während der Woche haben die Kinder nicht nur erkannt, dass viele kleine Hand-lungen 

zusammen etwas großes bewirken können. Vor der Schule fühlten sich auch alle viel 

sicherer, da weniger Autos unterwegs waren als sonst!!” (Lehrerschaft) 

Scharbeutz 

“Wir haben erstmals mitgemacht und freuen uns darauf, zukünftig die Kindermeilen- Woche 

fest zu etablieren.” (Lehrerschaft) 

 

 

Österreich 

Steinbrunn 

"Eltern berichten, dass die Kinder nun motivierter sind, mit Fahrrad oder Roller in den 

Kindergarten zu fahren." (Pädagogische Fachkraft) 

Tadten 

“Initiativen wie der Klimameilen-Wettbewerb tragen dazu bei, dass sich die Kinder mehr 

bewegen und wieder Spaß daran haben, zu Fuß zu gehen” (Lehrerschaft) 

 

 

Niederlande 

Nijmegen  

“Einer der Jungs war sehr stolz auf sich, weil er in der  Kampagnenwoche erstmals ohne 

Nachtlicht geschlafen hat.” (Koordinator) 

  

 

 


