
Liebe Kinder, 

heute bekommt ihr wieder eure ökumenische Post mit neuen Ideen!

Viel Freude damit! Eure katholischen und evangelischen

Religionslehrerinnen und Religionslehrer 

Die Erde ist unser kostbarster Schatz. Sie ist der Lebensraum
für uns Menschen, Tiere und Pflanzen. Gott hat sie uns
geschenkt und da es sie nur einmal gibt, sollten wir sehr gut
auf sie acht geben. 

Doch unserer Erde geht es immer schlechter. Woran liegt das?
Und was können wir dagegen tun?
Die Erwachsenen sprechen von einem Klimawandel - was das
bedeutet, lernst du hier:

youtube: 

Klimawandel und UNO für

Kinder

https://www.youtube.com/

watch?v=5urN1eltnHo&t=1s



Vor Corona sind viele Kinder auf die Straßen gegangen und haben

demonstriert, dass die Erwachsenen und Politiker endlich aufwachen

und etwas gegen den Klimawandel unternehmen.

Bestimmt hast du von den großen Demonstrationen „Fridays for

Future“ mit Greta Thunberg schon einmal gehört?

Wenn nicht, gehe auf ZDFtivi logo! und mache dich schlau!

Denn du als Kind brauchst eine gesunde Erde, auf der du gut leben

kannst. 

Du bist ganz wichtig, denn es geht um deine Zukunft. 

Die meisten Politiker sind schon sehr alt und deshalb interessiert es sie

nicht so sehr, was mit der Erde in den nächsten Jahren passieren

könnte. 

Jetzt mit Corona wurde der Umweltschutz schnell wieder vergessen.

Aber um die Erde zu schützen, kannst auch du etwas im

Homeschooling weiter unternehmen! 

Entscheide dich für ein Ziel der Woche, das du zu Hause umsetzen

möchtest.

Ich spare Strom (Licht aus, weniger Fernsehen ...).

Ich spare Wasser (z.B. beim Duschen).

Ich vermeide Plastik.

Ich esse weniger Fleisch.

Ich fahre mehr Fahrrad und laufe anstatt mit dem Auto

mitzufahren.

...

Am besten wäre es natürlich, wenn du auch über die Woche hinaus

gut auf die Erde aufpasst.



Mein Heldentagebuch

Ich schütze meine Erde!
Mein Ziel der Woche: 

Tag Das habe ich getan, um mein Ziel zu erreichen:
So hat es

geklappt:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Wochenende


