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KlimaRallye

A
ktion

Klimaschutz vor Ort – entdecke laufende Klimaschutzprojekte, decke Missstände auf und finde Lösungen

1. Entwerft einen Stadtplan eurer Umgebung.

2. Zeichnet eure Schule ein.

3. Erkundet euer Umfeld. Welche Akteure gibt es in eurer Umgebung 

 und welche Ansprechpartnerin / welcher Ansprechpartner 

 ist für Klimaschutzaktionen zuständig?

4. Zeichnet die gefundenen Akteure in eure Karte ein.

5. Überlegt euch, welche Klimaschutzaktion ihr in eurer Umgebung 

 gerne durchführen würdet.

6. Mit wem könntet ihr dieses Projekt gemeinsam umsetzen?
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KlimaRallye

D
ie Klim

aRallye – 
 

Schülerinnen und Schüler erkunden 
 

ihren Stadtteil

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

m
it dem

 Plakat Klim
aRallye bietet sich ein einfacher Zugang zum

 Start einer 

 Klim
aschutzaktivität im

 Klassenverband. Ausgestattet m
it Papier und Stiften er-

kunden die Schülerinnen und Schüler ihr heim
isches U

m
feld. Eine einfache Karte 

auf großem
  Papier entsteht, in der die Kinder und Jugendlichen alle relevanten 

Einrichtungen eintragen, die für klim
aschonende Aktivitäten eine Rolle spielen. 

A
lternativ kann ein handels üblicher Stadtplan oder das Internet herangezogen 

w
erden. D

ie Schülerinnen und Schüler finden so heraus, w
er in der jew

eiligen 

Einrichtung für das Them
a  Klim

aschutz ansprechbar und zuständig ist. Es ent-

steht eine Karte, die die w
ichtigsten Kontakt partner abbildet.

D
as rückseitige Plakat zeigt eine beispielhafte Kom

m
une, die Anregung bietet, 

kreativ zu w
erden und zum

 Beispiel folgenden Fragen nachzugehen:

W
er sind die A

kteure unserer Kom
m

une, die w
ir für klim

abezogene Aktivitäten 

ansprechen können und w
o sind diese im

 Stadtplan verortet? An w
en können w

ir 

uns w
enden, w

enn w
ir U

nterstützung für unser Klim
aprojekt suchen? Aus gehend 

von den Ergebnissen der Klim
aRallye können die Schülerinnen und  Schüler m

it 

ihren Klim
aschutzprojekten beginnen. Ein konkretes Anliegen m

it einer klaren 

Zielsetzung hilft, um
 Partner für die U

m
setzung der Aktivitäten zu gew

innen. 

W
ir w

ünschen Ihnen bei der D
urchführung Ihrer kom

m
unalen Klim

aRallye viel 

Erfolg und Freude.

Ihr Klim
aTeam

 des BildungsCent e.V.

Aktion Klim
a! ist Teil des A

ktionsprogram
m

s Klim
aschutz in 

Schulen und  Bildungseinrichtungen im
 Rahm

en der 
Klim

aschutzinitiative der  Bundesregierung und w
ird gefördert 

durch das Bundesum
w

eltm
inisterium

.
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