
Projekt Natur.Raum.Gestalten

Geschichten des Gelingens

       

Gute Ideen - für Menschen, Natur, Klima 

Liebe Kinder und liebe Lehrkräfte,

die Geschichten hier erzählen von guten Ideen. 
Ideen für unser Leben und Zusammenleben. Ideen fürs Klima und für die Natur. 
Ideen, die Spaß machen, beim Lesen und beim Selbermachen.

Aufgabe:

a) Lest euch die Geschichten durch, für euch selbst oder gemeinsam. 

b) Nehmt danach euer Heft oder ein Papier und schreibt euch auf:

1.  Welche Geschichte hat euch besonders gut gefallen oder hat euch    
      überrascht?

2.  Was würdet ihr davon selbst gern mal ausprobieren? 
      Was müsste passieren, damit das möglich wird?

3.   Habt ihr eigene Ideen, für einen klimafreundlichen Alltag? 
      Das können auch kleine Sachen sein, zum Beispiel...     

... beim Essen:
Es macht Spaß, gemeinsam vegane Aufstriche fürs Klassenpicknick oder fürs Abendessen zuhause 
herzustellen - im Internet findet ihr viele leckere Rezepte!

      ... beim Feiern:
Wie wär's, wenn ihr für eure nächste Geburtstagsfeier mit Freunden und Freundinnen ein Tauschregal 
aufstellt, für Kleidung oder Spielsachen? Wenn ihr Lust darauf habt, schreibt am besten eine 
Ankündigung dazu auf die Einladung zur Feier - damit es dann auch etwas zu tauschen gibt :).

Viel Spaß dabei!

- Euer Projektteam Natur.Raum.Gestalten -
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GESCHICHTEN DES GELINGENS

1) Schule: ackern statt büffeln

AckerSchule / Ackerdemie
https://www.gemueseackerdemie.de/ackerschule/programm/

Hast du schon mal eine Möhre aus der Erde gezogen oder eine reife, große Zucchini gepflückt? Der 

Verein Ackerdemie macht diese Erfahrung für viele Kinder möglich: Wenn sich eine Schule dort als 

"AckerSchule" anmeldet, gibt es jede Woche eine feste Zeit zum echten Ackern. Es werden Klassenbeete

im Klassenzimmer aufgestellt, und auch draußen wird gegärtnert. Dabei dürfen die Schüler*innen 

verschiedenste Pflanzen und das Gewusel im Boden, aus kleinsten Bodelebewesen, entdecken. Die 

Lehrerinnen und Lehrer bekommen vom Verein Unterstützung dabei, mit den Klassen ihre eigenen 

Beete zu pflegen. Die Ernte können die Schüler*innen dann gemeinsam verschmausen: Die eigene 

Möhre schmeckt einfach ganz besonders gut! Fürs Klima ist das Ganze ebenfalls toll, denn das Gemüse 

muss nicht erst weit transportiert werden.

2) Tauschbuden: finden statt kaufen

Nach der Geschichte "Geschachteltes Geben und Nehmen - Givebox" / Ute Scheub, Januar 2012  / 
FUTURZWEI
www.futurzwei.org/givebox 

In Tauschbuden kann man Dinge tauschen oder gratis mitnehmen: Bücher, Kleidung, Spielsachen und 

mehr. Vielleicht hast du auch schon mal eine Tauschbude gesehen, im Stadtpark, am Marktplatz oder 

anderswo: Mal ist es eine extra gezimmerte Holzkiste, die dort aufgestellt ist, mal ein aussortiertes Regal

mit Dach. An manchen Orten wird sogar eine alte Telefonzelle oder ein großer hohler Baumstamm 

genutzt, um dort einen Ort zum Tauschen einzurichten. 

Alle diese Tauschbuden haben etwas gemeinsam: Menschen legen Dinge dort ab, die sie selbst nicht 

mehr brauchen, über die sich andere aber noch freuen. Und oft finden die Leute, die etwas geben, 

selbst etwas Gutes im Tausch. Nur Müll ablegen ist eine doofe Idee. Zum Glück halten sich viele 

Nutzer*innen der Tauschbuden an die Regel: Nur Gutes kommt in die Bude! Und es gibt einige 

Menschen, die extra Zeit in ihre Tauschbude vor Ort stecken: Sie bringen Schilder in verschiedenen 

Sprachen an, damit auch Neulinge wissen, wie es funktioniert. Sie reparieren die Tauschbude, wenn 

nötig. Sie sortieren die Sachen, die in die Tauschbude gelegt wurden, damit es leichter ist, sich zurecht 

zu finden. 
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Ähnlich wie Tauschbuden funktionieren übrigens auch Umsonstläden oder Leihläden - All das ist eine 

feine Sache für alle, die gerne mal Abwechslung in ihren Kleiderschrank oder ins Spielzimmer bringen 

wollen... und das Klima ist so auch fein raus, denn weniger Dinge neu herstellen bedeutet auch weniger 

Klimagase.

3) Essen: verteilen statt wegwerfen

Nach der Geschichte  "Biete halben Rotkohl - Foodsharing" /  Stefanie Müller-Frank, April 2014 / 
FUTURZWEI
www.futurzwei.org/foodsharing 

Teilen ist gut, verteilen ist noch besser: Das klappt für Lebensmittel mit Hilfe der Internetseiten 

foodsharing.de und lebensmittelretter.com. Dort können Supermärkte, Bioläden oder Bäckereien ihre 

übrig gebliebenen Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, zum Abholen anbieten. Viele 

Menschen in ganz Deutschland nutzen dies. Die geretteten Lebensmittel verbrauchen sie selbst oder 

verteilen sie weiter. Auch Privatpersonen können ihre Lebensmittel zum Mitnehmen anbieten, wenn sie 

diese nicht aufbrauchen können - z.B. weil sie in den Urlaub fahren oder sich beim Einkaufen verschätzt 

haben. Damit die Weitergabe ganz einfach ablaufen kann, gibt es dafür in einigen Städten extra 

Verteilstationen: Das kann z.B. ein Schrank mit Regenschutz sein, der frei zugänglich aufgestellt wird. Die

Einwohner*innen eines Ortes können dort Essen hineinlegen oder herausnehmen. So werden weniger 

Lebensmittel weggeworfen. Darüber freuen sich die Leute, die dann futtern können, was sie sonst gar 

nicht hätten - und noch dazu ist es prima fürs Klima.

4) Straßen: feiern statt fahren

http://tagdesgutenlebens.berlin/darum-geht-es/
https://www.autofrei.de/

Am „Tag des guten Lebens“ werden die Straßen in einem ganzen Stadtviertel autofrei gemacht - geparkt

wird anderswo, und Autoverkehr findet einen Tag lang gar nicht statt. Diese Idee wird zum Beispiel in 

Köln und Berlin einmal jährlich umgesetzt. Dann ist auf den Straßen der beteiligten Viertel Platz für alle 

Menschen, die dort wohnen oder zu Besuch sind - zum Feiern und Zusammensein. 

Am Tags des Guten Lebens gibt es noch eine Besonderheit: Es darf an diesem Tag im Viertel nichts 

verkauft und nichts gekauft werden. Stattdessen teilen die Menschen miteinander, verschenken selbst 

gemachtes Essen oder tauschen Dinge. Außerdem gibt es viele bunte Stände: Dort stellen sich Gruppen 

vor, die vor Ort aktiv sind, zum Beispiel Kunst- oder Naturschutzvereine. Statt Verkehrslärm gibt es 

Musik, Tanz, Theater und mehr. Der Platz, den die Autos normalerweise brauchen, wird so vielfältig 
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genutzt. Das zeigt, was möglich ist, wenn Ideen in die Tat umgesetzt werden - und es schont für einen 

Tag auch das Klima.

5) Stadtpflanzen: futtern statt pinkeln

Nach der Geschichte "Gemüse aus dem Stadtpark - Essbare Stadt Andernach" / Stefanie Müller-Frank, 
November 2012 / FUTURZWEI
www.futurzwei.org/stadt-andernach

Ihr kennt bestimmt diese Ecken in Parks, wo man lieber nicht die Picknickdecke ausbreitet: Wo 

Hundekot-Tüten und Zigarettenstummel herum liegen und Pipi-Geruch in der Luft liegt, vergeht der 

Appetit eher, als dass er kommt. Das lässt sich ändern, hat die Stadt Andernach beschlossen: Öffentliche

Grünflächen werden dort zum Gemüsebeet gemacht. Da wachsen Kürbis, Kartoffeln und Radieschen - ja 

sogar Mandelbäumchen. Was erntereif ist, darf von jedem mitgenommen werden. Gesät und gepflanzt 

werden alte Sorten, die schon lange in der Gegend wachsen und dadurch sehr kräftig und 

widerstandsfähig sind. Einige dieser Sorten sind inzwischen sehr selten geworden. 

Die Bürgerinnen und Bürger in Andernach freuen sich offenbar über das bunte Angebot mitten in ihrer 

Stadt: Sie gehen sorgsam mit diesen Flächen um, seit sie so bepflanzt sind. Dass etwas kaputt gemacht 

wird, kommt kaum vor. Die Hunde werden an andere Stellen geführt, und auch der Müll bleibt aus. 

Einige Andernacher kümmern sich um die Beete: Sie pflegen und gießen die Pflanzen.

Für die Insekten gibt es jetzt auch mehr Futter als früher: Statt Zuchtblumen wachsen Wildblumen auf 

vielen Blühinseln. Sie machen mit ihrem Nektar, Pollen und Samen viele verschiedene Krabbeltieren 

satt. Das Klima kann sich ebenfalls freuen - jedes grüne Blatt absorbiert CO2 aus der Luft und wandelt es

in Sauerstoff um. So wird der Klimawandel schwächer und die Luft frischer.

Erstellt am 09.06.2020
vom Projektteam Natur.Raum.Gestalten

barfuß e.V.  
Verein zur Förderung von Bildung für nachhaltige Entwicklung  
Vereinssitz:   Doberschütz OT Sprotta, Nordsachsen  
Büroadresse:   Reichpietschstraße 49, 04317 Leipzig  
Mail:   info@barfuss-ev.de  
Telefon:   0157 860 076 33 

Dieses Bildungsmaterial wurde mit finanzieller Unterstützung der
Europäischen Union erstellt. Für den Inhalt des Schreibens ist ausschließlich
der barfuß e.V. verantwortlich, es gibt nicht die Position der Europäischen
Union wieder.

         Gefördert durch die Europäische Union
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