
Wettbewerbsbeiträge 
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2021

Offene Kategorie: Kinder und Jugendliche



1. Platz

Jette und Jule Bolz (Siedenbrünzow) 

Titel: Mit Klimawandel und Klimaschutz in die Zukunft …

Art des Beitrags: Projektmappe

Erläuterung:

Wir sind die Geschwister Jette und Jule 
Bolz und haben uns mit dem Klimaschutz 
und auch dem Klimawandel 
auseinandergesetzt. Dazu haben wir eine 
kleine Projektmappe angelegt und unsere 
Gedanken und Wissensstände zu diesen 
Themen auf Papier gebracht. Wir hoffen, 
dass Sie an unserer Arbeit Gefallen und 
auch Interesse finden.



1. Platz

Mailin Michelczak - Klasse 8/5 Gymnasium Carolinum Neustrelitz

Titel: Der blaue Planet 2321?

Art des Beitrags: Rundes Objekt

Erläuterung:
„Der blaue Planet 2321?“ ist ein rundes Modell, das aus 
folgenden Materialien besteht: 1 Wasserball, ein paar 
Spraydosen, Vogelsand, Farbe, schwarzer Stift. Auf dem 
Zukunftsglobus sind die Meere fast vollkommen ausgetrocknet. 
Der Klimawandel betrifft uns alle und überall auf der Welt. Denn 
unser Lebensraum ist dadurch bedroht. Es wird auf der Welt viel 
mehr Wüsten geben und mehr Naturkatastrophen, wie zum 
Beispiel schwere Gewitter, Dürren usw. In manchen Regionen 
existiert bereits heute ein Wassermangel. Wasser ist der 
wichtigste Grundstoff für Leben überhaupt. Der Klimawandel ist 
nicht mehr zu stoppen, wir können und müssen aber versuchen, 
ihn einzudämmen. Jeder Mensch sollte im Alltag etwas gegen 
den Klimawandel tun. Du kannst zum Beispiel mit deiner Familie 
ausmachen, dass ihr nicht mit dem Flugzeug euer Urlaubsziel 
erreicht, denn Flugzeuge schaden der Umwelt enorm. Außerdem 
ist es sehr wichtig, dass man achtsam mit Ressourcen umgeht. 
Jeder Mensch sollte Wasser und Strom sparen, Plastik vermeiden. 
Es ist wichtig, nachhaltig mit Rohstoffen umzugehen, d.h. sie z. B. 
wiederzuverwerten. Warum nicht wieder Glasflaschen statt 
Plastikflaschen? Vielleicht hast du auch noch Ideen, was du dazu 
beitragen könntest, dass unser Planet irgendwann nicht so 
aussieht, wie in diesem Modell?



2. Platz

Gruppe Influence your future - SEELAND Medienkooperative e.V. (Feldberger Seenlandschaft)

Titel: Bäume sind Leben

Art des Beitrags: Podcast

Erläuterung:
Neustrelitz gilt als „Weltnaturerbe-Perle vor den Toren Berlins“. 
Neben spektakulären Naturparks und Gewässern zieren 
wunderschöne Alleen die Kleinstadt. Doch seit den letzten drei 
Dürresommern sieht man die Folgen von Trockenstress allerorts 
deutlich – lichte Kronen, frühzeitiger Laubabwurf oder gar das 
Absterben der Bäume.

Eine Gruppe von Jugendlichen wollte dem nicht tatenlos zusehen 
und initiierte ein bisher in Neustrelitz einzigartiges 
Gießpatenschafts-Projekt. Viele Bewohner*innen waren und sind 
von der Idee begeistert und in Neustrelitz kümmern sich nun ein 
paar Leute mehr um die für uns alle existentiell wichtigen 
Stadtbäume. Nach dem Projekt wurde allen klar: Die Kombination 
aus konkretem Tun und medialer Begleitung ist nicht nur sehr 
wirksam, sondern macht auch unglaublich viel Spaß. Die Gruppe der 
Jugendlichen fand sich zusammen im Projekt "Influence your
future", durchgeführt von der SEELAND Medienkooperative e.V. aus 
der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft in Kooperation mit dem 
Kunsthaus Neustrelitz e.V. 
Das Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Förderprogramms 
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung im Programm „Tafel macht Kultur” der 
Tafel-Akademie gGmbH und war damit kostenfrei für die Beteiligten.



3. Platz

Hort "Sonnenblume" (Dersekow)

Titel: Verantwortung für das Leben - Wasser ist Leben

Art des Beitrags: Skulptur 

Erläuterung:

Die Kinder des Hortes der Volkssolidarität NORDOST e.V. 
aus Dersekow haben sich mit dem Element Wasser 
auseinandergesetzt. Sie haben ganz schnell 
herausgefunden, dass Wasser Leben bedeutet und es das 
wertvollste Gut auf unserer Welt ist. Die Kinder haben 
über einen Zeitraum viele Informationen zum Thema 
Wasser gesammelt. Zum Beispiel wer und wofür wir alles 
Wasser brauchen. Auch haben sie festgestellt, dass viel 
Wasser verschwendet wird. Zum Beispiel in der 
Textilindustrie, das wir alle unseren Konsum überdenken 
müssen. Durch den Klimawandel treten Wetterextreme 
auf… die langen Dürrezeiten, hohe Temperaturen und 
jüngst auch Überschwemmungen in Deutschland. Das hat 
auch die Kinder sehr schockiert. Sie reflektierten, dass wir 
den Klimawandel stoppen müssen, jeder dafür 
Verantwortung trägt und jeder im kleinen Rahmen schon 
was tun kann. Zum Beispiel mit Wasser sorgsamer 
umgehen.



Hort Putbus 

Titel: Kinder fürs Meer

Art des Beitrags: Bilderrahmen Robbe, Schaukasten Schweinswal, Skulptur Müllfrau

Erläuterung:
„Weniger fürs Meer“ und „Kinder fürs Meer“
Das Projekt „Weniger fürs Meer“ setzt sich als Kooperationsprojekt des Tourismusverbandes 
Rügen, des Biosphärenreservats Südost-Rügen und der Hansestadt Stralsund für die Vermeidung 
von Einwegplastik und „Meer“ Umweltbewusstsein ein. Das neue Teilprojekt „Kinder fürs Meer“ 
richtet sich gezielt an Hortgruppen auf ganz Rügen und Stralsund und soll sowohl Einheimische als 
auch die zahlreichen Touristen zur Vermeidung von Einwegplastik aufrufen sowie auf das Projekt 
„Weniger fürs Meer“ aufmerksam machen. Unterstützt wird das Vorhaben mit einer Spende durch 
den Soroptimist International Club Insel Rügen.
Im Rahmen dieses Projektes durfte auch der Hort Putbus sich spielerisch und kreativ mit dem 
Thema auseinandersetzen. Jede Gruppe soll eine Installation gestalten, um möglichst viele 
Menschen dazu zu motivieren, auf Einwegverpackungen zu verzichten und die Natur zu schützen. 
Der Hort Putbus ist zum Einstieg in das Projekt an den Strand in Neuendorf und Lauterbach 
gegangen, um Plastikmüll einzusammeln. Denn rund 75 Prozent des Unrats, der in den Meeren und 
auch in der Ostsee landet, besteht aus Plastik. Eine handelsübliche Plastikflasche braucht etwa 450 
Jahre, bis sie von der Natur zersetzt wird. Der Zersetzungsprozess bringt ein weiteres Problem mit 
sich: Mikroplastik. Die mikroskopisch kleinen Plastikteile werden von Fischen und Vögeln für 
Nahrung gehalten und gefressen. Weshalb sich eine Hortgruppe dazu entschloss, einen 
Schweinswal aus Pappe zu gestalten und eine andere Gruppe von Kindern eine Robbe, um auf die 
Bedrohung der einheimischen Meerestiere durch Plastik aufmerksam zu machen. Dazu kamen 
einige Kinder auf die Idee, eine „Müllfrau“ zu kreieren - dazu wurde alles an Plastikmüll genutzt, 
was zu finden war. Damit konnte den Kindern der Prozess des „Upcyclings“ (= Wiederverwertung 
von Stoffen) nähergebracht werden. Die Kunstwerke anschauen kann man in Lauterbach am Hafen, 
dort werden die „Müllfrau“ und der Schweinswal ausgestellt und im schwarzen Netto in Putbus ist 
eine Collage mit der Robbe und verschiedenen Meerestieren, die upgecycelt sind, zu finden.



AG Upcycling Schulcampus Rostock Evershagen

Titel: Blick aus dem Fenster im Jahr 2061

Art des Beitrags: Hausfassade aus Karton mit gemalten Ausblicken

Erläuterung:
Im Ganztagskurs „Umwelt/Upcycling“ haben Schüler:innen sich in diesem Schuljahr, entweder in Präsenz oder mittels Onlineangeboten, 
mit verschiedenen Umweltthemen beschäftigt. Unter anderem wurde geschaut, welche Auswirkungen unser Konsum auf die Umwelt, auf 
das Klima und auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen in anderen Ländern hat (Beispiel Textilindustrie). Wir haben uns damit befasst, wie 
viel Abfall wir produzieren, welche Folgen die Vermüllung unserer Meere für die Tier- und Pflanzenwelt und uns Menschen hat, und 
gemeinsam überlegt, wie wir Einwegplastik vermeiden könnten. Jedes Thema wurde kreativ mit kleinen Upcyclingprojekten oder 
Bildercollagen begleitet.
Schüler:innen aus den Klassenstufen 5 und 6 des Schulcampus Evershagen sind im Kurs heterogen gemischt. Es gibt Unterschiede im 
Leistungsniveau, in der ethnischen Herkunft und in der sozialen Schicht des Elternhauses. Jede:r hat sich vorgestellt, dass er oder sie in 
vierzig Jahren, also im Jahr 2061, aus seinem oder ihrem Fenster schaut. Was werden wir sehen? Was würden wir gerne sehen, was nicht 
(mehr)? Die Ausblicke aus den Häusern dieses Gemeinschaftswerkes zeigen, wie sich ihrer Meinung nach die Stadt Rostock verändert
haben könnte.
Auf den Bildern ist Folgendes zu sehen:
Tabea, 6. Klasse: „Bäume und Natur sind wichtig für uns Menschen und für die Erde. Deshalb möchte ich später ganz viel Natur sehen, 
wenn ich aus meinem Fenster schaue.“
Helene, 6. Klasse: „In Rostock wird auf Klimaschutz geachtet. Deswegen gibt es im Straßenverkehr keine Autos mehr, man kann jetzt überall 
mit der Schwebebahn hinfahren. Dort wo früher Parkplätze waren, wurden Bäume und Blumen gepflanzt.“
Tina, 6. Klasse: „Das Wetter und die Natur haben sich geändert.“
Manja, 5. Klasse: „Aufgrund von Klima- und Umweltkatastrophen gibt es immer mehr kranke Menschen. Deshalb gibt es mehrere 
Krankenhäuser.“
Emily, 6. Klasse: „In Rostock wohnen sehr viele Leute, es gibt riesige Hochhäuser und überall ist Werbung.“
Maike, 5. Klasse: „Ich fürchte, dass immer noch ganz viele Menschen ihren Müll achtlos in die Umwelt werfen. Auf dem einen Bild sieht 
man ganz viel Abfall und einen Vogel, der aus Plastik sein Nest bauen möchte. Auf dem Bild daneben sieht man, dass es auch Leute gibt, die 
mit Müllpickern alles wieder aufräumen.“
Elena, 5. Klasse: „Rostock ist eine große Metropole mit richtiger Skyline und modernen Gebäuden geworden. Grünflächen gibt es gar nicht 
mehr.“
Sonja, 5. Klasse: „In den Meeren gibt es mehr Plastik als Meerestiere. Da kann man den Sonnenuntergang gar nicht mehr genießen.“
Zyneb, 6. Klasse: „In Deutschland wird es durch die Klimaerwärmung so warm, dass die Landschaft aussieht wie in meiner Heimat Syrien.“
Siem, 6. Klasse: „Keiner fährt mehr mit dem Auto. Coole Fahrräder sind die neuen Statussymbole.“
Nour, 6. Klasse: „Es wird hier so warm sein, dass in Rostock Giraffen leben.“
Essay, 5. Klasse: „Ich wohne oben in einem Wolkenkratzer. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich eine riesige Stadt, mit großen 
Bauwerken, modernster Technik und ganz viel blinkender Werbung.“
Florian, 5. Klasse: „Es liegt überall Müll in den Parks und in der Natur. Die Bäume und Tiere lernen aber, dieses für ihre Zwecke einzusetzen. 
Tiere wohnen beispielsweise in Verpackungen und Bäume schützen ihre Wurzeln mit Plastik.“
Josephine, 5. Klasse: „Menschen werden überall durch Plakate aufgefordert, mehr auf die Umwelt zu achten. Die Stadt ist ganz sauber und 
fröhlich. An den Häusern wachsen Pflanzen, die für gute Luft sorgen.“
Jil, 6 Klasse: „Die Rostocker haben erkannt, dass Plastik in der Umwelt für große Probleme sorgt, deswegen wurden viele Alternativen 
entwickelt, die immer mehr genutzt werden.“ 



Kita "Das Regenbogenhaus" e.V. (Bergen auf Rügen)

Titel: Quentin und Quaddel

Art des Beitrags: Installation

Erläuterung:

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Kinder fürs 
Meer“, in dem wir mit den Kindern das Thema 
„Meereslebewesen, ihr Lebensraum und dessen 
Verschmutzung durch den Menschen“ 
erarbeiten, haben wir gemeinsam mit den 
Kindern die Installation kreiert. Diese 
Installation ist Teil einer Ausstellung im 
Bergener Medien- und Informationszentrum 
(MIZ). 



Lerngruppe 123.2 Edith-Stein-Schule Ludwigslust

Titel: Sag mir: Wie möchtest du leben?

Art des Beitrags: Buch (18 Seiten)

Erläuterung:

Wir haben ein Buch erstellt mit Fotos, die in 
der Natur entstanden sind. Zuvor haben wir 
uns mit dem Klimawandel und dessen 
Folgen beschäftigt. Farbig und 
schwarz/weiß sollen die Fotos plakativ 
darstellen, wie die Kinder leben möchten 
und wie nicht. Die Kinder entwickelten eine 
genaue Vorstellung davon, was dem 
Klimawandel geschuldet ist und von 
Menschenhand gemacht, weil sie es in ihrer 
Umgebung (Schlosspark Ludwigslust) sehr 
deutlich sehen können.



Kindergruppe "Experimentieren und Phantasieren" Jugendkunstschule Arthus e.V. (Rostock)

Titel: Tischlein deck dich – aber umweltfreundlich

Art des Beitrags: Objektkunst: Bemalte Becher, Teller und Bestecke aus biologisch abbaubaren Materialien

Erläuterung:
Die Natur gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen: Essen, Trinken, Ruhe 
und Entspannung. Aber noch immer ist es uns nicht gelungen, schonend und 
nachhaltig mit unserer Umwelt umzugehen. 
Noch immer wird viel zu viel Plastikgeschirr verwendet und unsere Umwelt 
belastet. Viele Einwegplastikprodukte sind deshalb seit Juli 2021 in der EU 
verboten. 
Die jüngere Kindergruppe der Jugendkunstschule Arthus hat sich aus diesem 
Anlass Gedanken gemacht, wie man das Problem auch gestalterisch sichtbar 
und in die Erlebniswelt anderer einbeziehen kann. Sie bemalten Teller, 
Becher und Bestecke, die vollständig biologisch abbaubar und 
hundertprozentig kompostierbar sind. 
Mit den malerischen Motiven darauf wollen die Kinder zeigen, dass diese 
umweltfreundliche Alternative zu den Einwegbechern aus herkömmlicher 
Plaste unserer Natur gut tut.
Die Motive auf den Bechern und Tellern zeigen nicht nur Blumen, Pflanzen, 
Bäume, kleinere Insekten und Naturkreisläufe, sie zeigen auch die 
nachwachsenden Rohstoffe, aus denen umweltfreundliches Geschirr 
hergestellt werden kann. Das fördert und unterstützt die Nachhaltigkeit, 
verringert die CO2-Emission und kann außerdem noch schön aussehen.
Das Ergebnis: ein gedeckter Tisch aus umweltfreundlichen und nachhaltigen 
Materialien.



Das Regenbogenhaus 4 - Kleine Haie (Bergen auf Rügen)

Titel: Tamatoa

Art des Beitrags: Skulptur

Erläuterung:

In Verbindung mit dem Projekt "Kinder fürs 
Meer" als Begleitprojekt für "Weniger ist Meer" 
haben wir an einer Ausstellung im MIZ Bergen 
teilgenommen. Nach einer Exkursion zum 
Strand in Göhren, wo wir Müll eingesammelt 
haben, haben wir gemeinsam drei Kunstwerke 
aus dem gefundenen Müll im Fantasie-Depot in 
Bergen gebastelt. Die Faszination der Kinder für 
die Schildkröte wurde dabei als Fundament des 
Kunstprojekts genommen. Auf vorher bemalten 
Leinwänden entstanden so Schildkröten aus 
dem Müll in verschieden Farben und Formen. 
Bis November können die Kunstwerke dort 
besichtigt werden.



Pola Sedrak (Neubrandenburg)

Titel: Entzug der Natur

Art des Beitrags: Foto

Erläuterung:

Mein Sohn sah eine Maske an einem Ast hängen 
und er sagte, er beobachte immer überall solche 
Masken und er denkt, dass es gefährlich ist, da 
sie danach Infektionskrankheiten für Tiere und 
Menschen enthalten.



Kulturfelder Groß Kiesow e.V. / Kunstwerkstätten Greifswald

Titel: Unser Dorf startet in die Zukunft

Art des Beitrags: Upcycling-Projekt

Erläuterung:

Eine Woche lang haben sich dreizehn Kinder im 
Alter von 7-14 Jahren in Groß Kiesow mit dem 
Thema Plastikmüll kreativ auseinandergesetzt. 
Zum Thema Zukunftswelten wurde aus alten 
Verpackungen und ausrangierten 
Haushaltsgeräten eine neue Welt entworfen, 
denn für Müll ist in Zukunft kein Platz mehr. Es 
wurde gemalt, gedruckt, genäht und gebaut.



Arche Schule Waren

Titel: Der Arche-Wasser-Song

Art des Beitrags: Song

Erläuterung:
Wir als Arche Schule beschäftigen uns bereits seit vielen Jahren 
mit dem Thema Klimaschutz/Umweltschutz. Als 
Energiesparmeister des Landes M-V 2018, Verbraucherschule in 
Silber 2017/18, 2019/20, Träger des Jugendumweltpreises des 
Landes M-V 2018/19, der Teilnahme an der KlimaKunstSchule ist 
es uns eine Herzensangelegenheit, das Thema Klimaschutz 
tagtäglich aktiv zu leben. Dazu zählen u.a., dass wir auf das Auto 
als Transportmittel zur Schule verzichten, sondern lieber per 
Fahrrad, zu Fuß oder im Bus zur Arche kommen. Die "Trollkinder" 
erkunden bei uns 1 x wöchentlich die Natur - auch bei 
Schmuddelwetter....
Die jüngsten "Babys" bei den Arche Kids sind unser Schulgarten, 
in dem wir gemeinsam mit allen kleinen und großen Leuten der 
Arche ackern und die Produktion von 2 CDs, die sich mit 
Kinderthematiken beschäftigen. Die Textgrundlage bildeten hier 
in jedem Fall die Ideen, Probleme und Ängste der Kinder. Das 
eingereichte Lied "Wasser" stammt von der in Arbeit stehenden 
CD. Es handelt sich um eine Eigenproduktion. Gemeinsam mit 
unserem Gastmusiklehrer, Peter Dreier, singen hier Kinder der 
Arche Schule.



Kita Küselwind (Glowe)

Titel: Augi unser Müllmonster

Art des Beitrags: Fotos + selbst gedichteter und selbst eingespielter Song

Erläuterung:
Seit einigen Jahren gehen wir aktiv mit den Kindern unserer 
Einrichtung in Glowe Müll sammeln. Uns ist dabei aufgefallen, 
dass gerade am Ostseestrand die Natur sehr stark mit Müll 
belastet ist. In den Sommerferien sind wir regelmäßig am Strand 
gewesen und sammelten Müll. Zusammen mit dem 
Biosphärenreservat Südost-Rügen verknüpften wir unser 
Anliegen im Projekt "Kinder fürs Meer" in einer Ausstellung zum 
Thema Müll an verschiedenen hochfrequentierten touristischen 
Anlaufstellen in Glowe. Unser Anliegen ist es, die Menschen zu 
sensibilisieren. Es ist für uns als Pädagogen ein großer Gewinn, 
dass unsere Kinder mit Eifer dabei sind und so kam auch unser 
Müllsong zustande. Auf die Unterstützung der Gemeinde Glowe
können wir immer zählen, denn unsere Kinder sind Erwachsene 
von morgen!!! Wir als Kita sind Vorreiter auf einem guten Weg, 
ökologisch nachhaltig zu leben....Wir beziehen viele unserer 
Produkte von regionalen Anbietern und kochen mit saisonalen 
frischen Zutaten.



Otto Friedemann Winter - Klasse 9/5 Gymnasium Carolinum Neustrelitz

Titel: Essay Klimasichten

Art des Beitrags: Essay

Erläuterung:
Ein Essay von der Autoindustrie über die 
Lebensmittelindustrie bis zur Textilindustrie. 
Eine Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Industrien, deren Problemen und 
Lösungsansätzen.



Hort "John Brinckman" Institut Lernen und Leben e.V. (Rostock)

Titel: Leise rieselt der Müll

Art des Beitrags: Landart (Kunstform mit Naturmaterialien) und Müll, aufgenommen mit einer Drohne

Erläuterung:
Der Klimawandel ist im vollen Gange und die Ursachen dafür finden wir sogar ganz nah in 
unserer Umgebung. Lautlos und klammheimlich entsteht immer mehr Müll und sammelt 
sich weltweit auf hohen Bergen. So wie auch in Rostock im Hort "John Brinckman". 
Nachdem wir erschreckender Weise feststellen mussten, wie viel Abfall sich in unserer 
Nachbarschaft türmt, mussten wir handeln. Die 250 Kinder und 12 Erzieher*innen taten 
sich zusammen und schmiedeten einen Plan, um selbst einen Beitrag gegen den 
gefürchteten Kollaps zu leisten. Gemeinsam zogen wir los mit zahlreichen Müllsäcken und 
Bollerwagen, die sich schnell mit alten Joghurtbechern, Mund-Nasen-Bedeckungen, 
Zigarettenstummeln, Flaschen, Glassplittern und Elektroschrott füllten. Doch damit war es 
nicht genug. Da wir sehr oft in der Natur unterwegs sind und ein Park und Wald in 
unmittelbarer Nähe zum Spielen und Verweilen einladen, nehmen wir regelmäßig wahr, 
wie sich der Unrat immer wieder von Neuem auftürmt und das Müllsammeln immer 
wieder von vorne beginnt. So auch in unserer riesigen Sanduhr, die nach dem Prinzip der 
Kunstform "Landart" gestaltet wurde. Geformt aus Stämmen, Ästen und Zweigen, die die 
Kinder auf dem Boden des angrenzenden Parks und Waldes fanden, entstand eine 
gewaltige Sanduhr mit einer Breite von sagenhaften 5 Metern und einer Länge von 15 
Metern, durch die unser gesamter Müll floss und einen großen Müllberg bildete. Noch viel 
mehr Schmutz sammelt sich jeden Tag an, auf der ganzen Welt. Je mehr Müll durch die 
Sanduhr des Lebens fließt, desto näher rückt das Ende. Doch soweit darf es nicht kommen. 
Die Entscheidung liegt ganz in unseren Händen. Wenn jeder von uns auch nur einen 
kleinen Beitrag für die Umwelt und unseren Planeten leistet, können wir die 
Umweltverschmutzung weiter aufhalten und den Klimawandel stoppen. Lasst uns weiter 
Müll sammeln und vermeiden!


