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KLEINE KLIMASCHÜTZER UNTERWEGS! 
Früh übt sich, wer ein guter Klimaschützer werden will! 

Wir laden alle Kinder in Europa ein, sich zusammen mit 

dem Klima-Bündnis auf eine symbolische Reise zur  

UN-Klimakonferenz zu begeben. Die Kinder machen’s 

vor: während „die Großen“ übers Klima verhandeln, sind 

„die Kleinen“ schon aktiv und sammeln bereits seit 2002 

in Städten und Gemeinden, Kindergärten und Schulen, 

Sportgruppen, etc. Grüne Meilen zum Schutz des Welt-

klimas. 2017 sind erneut viele „Kleine Klima-schützer 

unterwegs!“, deren gesammelte Meilen das Klima-Bündnis 

den TeilnehmerInnen der UN-Klimakonferenz überreichen 

wird. 

 

Grüne Meilen für das Weltklima 
Alltagswege mit Spaß und Bewegung erkunden, auf leisen Sohlen und sausenden Rollerreifen das Klima 

schonen, eine Reise um die Eine Welt antreten, Schulwege in anderen Ländern kennenlernen – das und vieles 

mehr bietet die Kindermeilen-Kampagne. Während einer frei wählbaren Aktionswoche zählt jeder Weg, der  

klimafreundlich zurückgelegt wird – zu Fuß, mit dem Roller oder Rad, per Bus oder Bahn – eine Grüne Meile. 

Durch das Sammeln der Meilen setzen sich die Kinder spielerisch mit den Themen Klimawandel, Mobilität 

und Nachhaltigkeit auseinander und leisten ihren Beitrag zum globalen Klimaschutz. Die Meilen aller teil-

nehmenden Kinder überreicht das Klima-Bündnis im November den PolitikerInnen auf der UN-Klimakonferenz in 

Bonn. 

 

Die Module und Materialien der Kampagne liefern konkrete Ideen für die Planung und Durchfüh-

rung von Mobilitätswochen. Ergänzend können mit Aktivitäten zu den Themenblöcken „Klimaschutz auf dem 

Teller“, „Abdrehen und Energie sparen“ sowie „Ökofaire und klimaclevere Beschaffung von Bastel- und 

Schulbedarf“ rote und blaue Zusatzmeilen gesammelt werden.  

Sammeln Sie mit allen Kinder-Einrichtungen Ihrer Stadt oder Gemeinde mit! Suchen Sie sich  

Unterstützung bei nationalen und internationalen Partnern (die Materialien sind in mehreren Sprachen  

vorhanden). 

 

Mit Grünen Meilen um die Eine Welt 
Auch 2017 reisen die Kinder mit ihren gesammelten Grünen Meilen symbolisch einmal um die ganze Welt. Die 

virtuelle Klimareise beginnt in Bonn – hier hat das UN-Klimasekretariat seinen Sitz – und endet auch dort auf der 

23. UN-Klimakonferenz.  

Dazwischen liegen Stopps auf allen Kontinenten, um dort mehr zum Thema Klima zu erfahren: In den Alpen ler-

nen die kleinen Weltreisenden, was Klimawandel mit Skifahren zu tun hat; sie besuchen in Südamerika ein Dorf, 

dessen Boote nicht mit herkömmlichem Diesel, sondern mit Pflanzenöl fahren; erfahren welche Probleme Eisbä-

ren und Pinguine durch Eisschmelze haben und sind am Ende ihrer Reise um einiges schlauer in Sachen Klima-

schutz.  

Unser Begleitheft haben wir in diesem Jahr aktualisiert. Neue Umsetzungs- und Spielideen, Pausenspiele und 

Arbeitsblätter sind hinzugekommen! Klimagerechtigkeit, Konsum und Suffizienz fließen nun verstärkt mit ein. Die 

Kinder lernen den Wald als "Fundgrube" und Sitz der Geister kennen oder machen den Palmöl-Check.   
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Zum 15-jährigen Kampagnen-Jubiläum gibt es einen Kreativ-Wettbewerb. 

Die schönsten Neugestaltungen des Logos werden prämiert. 
Mehr dazu unter www.kindermeilen.de 

 

Kindermeilen 2017!   

Die UN-Klimakonferenz in Paris war wegweisend für die Zukunft der internationalen Klimapolitik. In Bonn wird es 

nun vor allem darauf ankommen, dass die Staaten aufzeigen wie sie ihre selbstgesteckten Ziele erreichen wollen 

bzw. wie sie verbessern müssen, damit das ehrgeizige Ziel 1,5°C Erderwärmung nicht zu überschreiten auch wirk-

lich greifbar wird. 

Daher rufen wir die TeilnehmerInnen auf uns neben den grünen, roten und blauen Meilen, auch ihre  

‚Wunsch-Füße‘ für die PolitikerInnen sowie einen Appell an die Umweltministerin Barbara Hendricks und den 

EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete zu verfassen: Die Zukunft der Kleinen Klimaschützer darf nicht dadurch 

gefährdet werden, dass die Großen meinen sich auf dem Erfolg von Paris ausruhen zu können! Die PolitikerInnen 

müssen nun deutlich aufzeigen welche konkreten Schritte sie gehen werden, so wie dies die TeilnehmerInnen der 

Kindermeilen-Kampagne es auf lokaler Ebene bereits seit 2002 vorleben! 

Machen Sie mit! 
Sammeln auch Sie mit Ihrer Schulklasse, mit den Kindern Ihrer Einrichtung, mit Ihrer Umwelt- oder 

Sportgruppe oder einfach mit Ihrer Familie Grüne Meilen für das Weltklima! Unterstützen Sie außerdem 

die Kinder im Regenwald, indem Sie für jede Grüne Meile Ihres Kindes oder einer Einrichtung z.B. 10 Cent für 

eine mobile Solarlampe spenden (lassen). 

Wenn Sie noch weitere Anregungen brauchen oder Infos zur Aktion „Meilen für Solarlampen“ suchen, 

dann schauen Sie mal rein unter www.kindermeilen.de und melden Sie sich unter  

kindermeilen@klimabuendnis.org für unseren Kampagnen-Newsletter an. 

 

 

Meilen, die dem Klima-Bündnis bis zum 25.10. 2017 zugesendet werden, 
 reisen garantiert mit zur 23. UN-Klimakonferenz nach Bonn! 
 

Zur Unterstützung Ihrer Aktionswoche(n) „Kleine Klimaschützer unterwegs!“  

bietet das Klima-Bündnis umfangreiche Module und Materialien: 

 den Kindermeilen-Klassensatz (je 30 Sammelalben und Stickerbögen sowie das Begleitheft und diverse  
Kopiervorlagen, Kosten derzeit 8,00 Euro plus Versandkosten, jede Zusatzsammelwoche erhöht die Kosten 
pro Klassensatz um 1,50 Euro) 

 die Klimaweltreise in 13 Stationen 

 den Bilderatlas Mobilität in anderen Ländern 

 den Fragebogen „Verkehrsdetektive unterwegs!“ zum Erarbeiten von Kinderverkehrsgutachten 

 die Checkliste für Kommunen für die Planung und Durchführung der Kampagne 

 eine Internetseite mit weiteren Hinweisen und allen Materialien als kostenlose Downloads 
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