
Weitere Vorschläge zur Aktion 
 
 
Der „Tausendfüßler“ 
Wisst ihr, welche Schuhgröße ihr habt? Und wie groß die Füße eurer Mitschülerinnen und 
Mitschüler sind? 
Bastelt einen „Tausendfüßler“ für eure Klasse! Dazu zeichnet ihr die Umrisse eurer Füße 
nach, schneidet sie aus, malt sie bunt an und heftet sie zusammen.  
Ihr könnt den „Tausendfüßler“ an der Wand in eurem Klassenraum oder im Flur der Schule 
anbringen. 
 
 
 

Das „Schulwegding“ 
Merkt euch besondere Dinge, die euch auf dem Weg zu Fuß zur Schule auffallen. Das kann 
ein merkwürdig geformter Stein sein, eine bunte Blume am Wegesrand oder der gutgelaunte 
Schülerlotse. Schreibt zu einem dieser Dinge eine kleine Geschichte, dichtet darüber ein 
Lied oder malt ein Bild, auf dem ihr und das „Schulwegding“ zu sehen seid. 
 
 
 

Schwarze Liste Energie 

CO2 entsteht nicht nur durch die Abgase im Verkehr, sondern auch durch andere Dinge, die 
Energie oder Brennstoffe verbrauchen. Überlegt gemeinsam, wofür ihr jeden Tag Energie 
verbraucht. Schreibt eine Liste und besprecht, wie ihr und andere Energie einsparen und 
damit die Umwelt schonen könnt. 

Info:  Fahrten mit dem Auto belasten unsere Umwelt. Fast ein Viertel des giftigen CO2-Ausstoßes 
kommt von Autos, Lastwagen und Motorrädern. Jeder Weg, der zu Fuß gegangen oder mit dem 
Fahrrad gefahren wird, verringert den Verkehr und die Umweltverschmutzung. Ihr könnt helfen die 
Umwelt zu schonen, indem ihr zu Fuß zur Schule geht. (Ein Mensch erzeugt täglich ca.1kg CO2, ein 
Benzin sparendes stößt bei einer Fahrt von etwa 50 km ca. 14kg CO2, ein Baum verbraucht am Tag 
ca. 6kg CO2) 

 

 

Schrittklauer 

Fallen euch noch mehr Schrittklauer und Schrittmacher ein? Einige kennt ihr doch bestimmt! 
Überlegt gemeinsam! Sucht sie in eurem Viertel. Wie Forscherinnen und Forscher nehmt ihr 
eure Wohnung, euer Wohn- oder Schulumfeld unter die Lupe und sucht drei Schrittmacher 
und drei Schrittklauer, fotografiert oder malt diese und beschreibt sie kurz. Schließlich könnt 
ihr das Ergebnis den anderen vorstellen. 

Info: In unserem Alltag erleichtern viele technische Erfindungen das Leben. Es ist natürlich sehr 
bequem, die Fernbedienung für den Fernseher zu benutzen, aber wegen solchen Erfindungen 
bewegen wir uns noch weniger. Wir nennen sie „Schrittklauer“. Ein Fahrrad zählt für uns zu den 
„Schrittmachern“, weil es zur Bewegung anregt. 

 



Umweltsong  

Sucht euch eine Melodie, die ein Ohrwurm werden könnte oder schon einer ist. Dazu 
schreibt einen Text passend zu eurem Schulweg. Eure Musiklehrerin/euer Musiklehrer hilft 
euch bestimmt. Holt auch die Deutschlehrerinnen/Deutschlehrer dazu. Übt dann das Lied 
ein. Es kann euer Klassensong oder vielleicht auch der Schulsong werden.  

 

Poster 

Gestaltet in Gruppenarbeit Poster zum Thema nachhaltiger Schulweg. Hierbei könnt ihr z.B. 
Fotos von eurem Laufbus aufkleben, Tipps zum Schutz der Umwelt aufschreiben oder 
malen. Natürlich könnt ihr auch eure Vorhaben in einem Poster gestalten.  

 

 

 
 


