
 

SCHATZKISTE NATUR  

AKTION ZUM JAHRESTHEMA  ALTERNATIVE IDEEN 

Lasst uns gemeinsam etwas für die Umwelt tun  ob online, 

von zu Hause oder in der Kirche ist dabei egal! Such dir eine 

Idee aus, führe sie mit deiner Gruppe durch und sende uns 

ein Foto davon! Als Dankeschön für euren Einsatz erhält ihr 

als Gruppe von uns ein Insektenhotel. Der Einsendeschluss 

eurer Umweltaktion wurde bis zum 20. Mai, dem 

internationalen Tag der Bienen, verlängert.  

 

1. Die Natur einfangen  

□ Du bittest jedes Kind dir ein (Natur-)Foto zu schicken und 

gestaltest damit eine Collage. Vielleicht kannst du diese 

auch im nächsten Dorfblatt veröffentlichen.  

□ Jede und jeder zeichnet zu Hause ihren/seinen 

Lieblingsplatz in der Natur. Die Bilder kannst du uns 

einsenden.  

□ Ihr legt zusammen ein Naturmandala/Bild und fotografiert 

dieses dann. Jede und jeder sucht einen 

Naturgegenstand zu Hause und legt ihn an einem vorher 

vereinbarten Ort. So wird das Bild von allen ergänzt und 

gestaltet.  

□ Du startest eine Foto-Challenge: Jede und jeder der 

mitmacht, erhält den Auftrag in 5 Tagen 5 Fotos zu 

schicken. Zum Beispiel: Fotografiere etwas Blaues, 

fotografiere Wolken, mach ein Foto von deinem Fenster 

aus, mach ein Foto in schwarz-weiß, mach ein Foto in der 

Natur... usw. 

□ Schicke den Kindern Ausmalbilder von 

Tieren/Naturgegenständen zu und sende uns dann die 

Kunstwerke.  

□ Challenge:  Wer von der Gruppe fängt das tollste 

Abendrot/Morgenrot ein? Eine Jury kürt das Siegesbild, 

welches dann eingesendet wird. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Gestaltet einen Gottesdienst zum Thema Natur und 

sende uns ein Foto vom dazu gestalteten Altar.  

□ Malen im Winter mit Tannenzapfen: Jedes Kind soll 

verschiedene Tannenzapfen suchen  große und kleine, 

lange und runde. Dann werden die Zapfen in die Farben 

getaucht und damit gemalt. Ein Foto der Bilder reicht, 

um an der Aktion teilzunehmen. Psst, funktioniert auch 

mit Tannenzweige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Müllsammelaktion 

□ Jede und jeder zählt an einem vorher vereinbarten Tag 

wie viel herumliegenden Müll sie oder er am Weg in die 

Schule/Arbeit findet. Schreibt uns euer Ergebnis und ihr 

erhält ein Insektenhotel. 

□ Jede und jeder macht einen Spaziergang mit 

Handschuhen und Müllsack und sammelt 3-5 Stück Müll 

am Weg auf. Das ist euer Beitrag für eine saubere Umwelt! 

Schick uns ein Foto mit dem was ihr alle gefunden habt.  

□ Erfindet in einer online Gruppenstunde einen Müll-

Rap/Müll-Song oder ein Müll-Gedicht und schickt uns 

euer Werk ein.  

□ Jede und jeder wiegt am Ende einer Woche den Müll von 

zuhause. Auf welche Gesamtzahl kommt ihr als Gruppe? 

Wer schafft es am wenigsten Müll zu produzieren?  

 

 

3. Plastikfreies Zuhause 

□ Organisiert einen online (Diskussions-)Abend zum 

 

□ Als kleines Geschenk zum Vatertag, Ostern oder 

Muttertag könnten die Kinder zum Beispiel Trinkflachen 

oder Behälter für Lebensmittel aus Glas kreativ gestalten 

und bemalen. Sende uns ein Foto der Basteleien und 

schon könnt ihr bald euer Insektenhotel aufhängen.  

□ Samenbomben selber machen: Auch ihr könnt der Natur 

helfen, sich ein Stück Land zurückzuerobern! Hier die 

Anleitung dazu. 

□ Organisiert ein gemeinsames (online) Kochen. Wählt ein 

einfaches Gericht aus. Versucht beim Einkauf der 

Lebensmittel komplett auf Plastik (-Verpackungen) zu 

verzichten und stellt jedem Kind die notwendigen Zutaten 

vor die Tür. Über eine online Plattform kocht ihr dann 

gemeinsam das Gericht und könnt anschließend darüber 

diskutieren, wo ihr eingekauft habt, wie schwierig oder 

 

 

 

 

 

 

 

□ Versucht mit dem Müll den du/ihr gesammelt habt ein 

Kunstwerk oder vielleicht auch ein Instrument zu bauen. 

Schickt uns ein Foto eurer Kunst oder ein kurzes 

Musikvideo! Anregungen findest du hier. Ein Vorteil 

en 

Materialien bereits zuhause! 

□ Macht online gemeinsam ein Brainstorming (z.B. mit 

dem Programm Padlet): Wie kann im Dorf Müll 

vermieden werden? Die Ergebnisse könnt ihr uns und 

auch gern eurer Bürgermeisterin oder eurem 

Bürgermeister als Anregung zusenden.  

 

 

 

 

 

 

 

□ Macht einen Plastikcheck: Welche Produkte aus Plastik 

bzw. in Plastik verpackt kennt jede und jeder? 

Gemeinsam überlegt ihr Alternativen dafür. 

□ Macht einen Stofftaschenständer für euren Dorfladen. 

Jedes Kind kann zuhause aus einem alten T-Shirt eine 

Stofftasche herstellen und diese dann auf den Ständer 

hängen. So können diese recycelten Taschen beim 

Einkaufen ausgeliehen und genutzt werden, sollte die 

eigene Tasche zuhause vergessen worden sein. Hier 

eine Anleitung für die Stofftasche:  

□ Sobald es etwas wärmer wird, kann auch wieder 

gepflanzt werden! Egal ob ihr einen Baum für die 

Jungscharkinder und Minis pflanzt oder ob ihr jedem 

Kind für zuhause Samen bringt. So kann jede und jeder 

- ob zu Hause im Topf oder im Garten - einen Beitrag für 

die Umwelt leisten.  

 

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/19387-rtkl-seedbombs-so-macht-ihr-samenbomben-selbst
https://www.geo.de/geolino/basteln/1451-rtkl-basteln-upcycling-aus-alt-mach-neu
https://www.smarticular.net/in-7-minuten-machst-du-aus-alten-t-shirts-coole-einkaufsbeutel/

