
Wettbewerbsbeiträge 
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2021

Plakat/Collage: Kinder und Jugendliche



1. Platz

Noah Pohla (Laage)

Titel: NOAH-VISION

Erläuterung:

Ich bin Noah und ich habe eine "NOAH-VISION". 
Die Erde wird immer wärmer und das Klima spielt 
total verrückt. Sinnflutartige Regenfälle zerstören 
Häuser, Autos und Straßen. Der Meeresspiegel 
steigt und steigt. Wenn wir nicht alle gemeinsam 
etwas dagegen tun und nicht nur sinnlos darüber 
reden, dann wird eines Tages meine Vision leider 
zur Realität und ich, NOAH, muss wieder mal eine 
Arche bauen. Das möchte ich nicht und darum rufe 
ich in meiner ganz persönlichen Klimasicht zum 
HANDELN auf. Euer (Arche) Noah



2. Platz

Grundschule "Am Taklerring" DFK 2b (Rostock)

Titel: Rettet das Korallenriff für Nemo und seine Freunde

Erläuterung:
„Sensibilisierung der Kinder für Umweltprobleme und die damit 
verbundenen Auswirkungen auf die Tierwelt“

Zum Thema: Teilnehmer sind Grundschüler in einer DFK-
Förderklasse im 3. Schulbesuchsjahr. Unsere Grundschule 
befindet sich in einer Plattenbausiedlung. Die Kinder haben 
wenig Bezug zur Umwelt. Wir Pädagogen sind täglich bemüht, 
ihnen viele Naturvorgänge näher zu bringen (z. B. wie entwickelt 
sich ein Apfel, welche Aufgabe hat die Biene dabei und vieles 
mehr). Als wir im Dezember eine Bücherspende durch die 
Hanseatische Bürgerstiftung erhielten, war das Lieblingsbuch der 
Kinder „Findet Nemo“ dabei. Anhand dieses Buches haben wir 
über Korallenriffe und ihre Bedeutung gesprochen. Wir haben 
Berichte gelesen und Dokumentationen angeschaut. Auch wenn 
dieses Problem für die Kinder derzeit sehr abstrakt ist, konnten 
wir sie doch zu Überlegungen anregen und sie anleiten, Müll zu 
sortieren und eventuell zu vermeiden bzw. sehr umsichtig mit 
einigen Alltagsgegenständen (aus Plastik und Folie) umzugehen 
(z.B. Verpackungen vom Schulfrühstück, Gebrauch von 
Trinkflaschen).



3. Platz

AWO Jugendzentrum 224 (Rostock)

Titel: Ein Fußabdruck für die Ewigkeit?

Erläuterung:

Zusammen mit den Kindern des Stadtteils Groß 
Klein in Rostock ist diese Arbeit entstanden. Viele 
Themen wurden besprochen sowie die aktuellen 
Ereignisse auf der ganzen Welt. Neben diesem 
Plakat wurde in verschiedenen Gruppen auf Details 
eingegangen, um die Meinungen und Sichtweisen 
der Kinder einzufangen. Daraufhin haben wir 
zusammen mit dem Kindern dieses Plakat erstellt. 



3. Platz

Hort Rövershagen

Titel: Grüner Fußabdruck

Erläuterung:

Diese Plakat entstand nach einem "Diavortrag" zu 
den aktuellen Hochwasserereignissen, den 
Waldbränden, der lang anhaltenden Hitzewelle 
und der Umweltverschmutzung. Es wurden 
mögliche Ursachen besprochen und was wir dafür 
tun können, dass wir diese Welt erhalten. Hier 
wurde auch der Begriff des ökologischen 
Fußabdrucks genannt. Die Kinder setzten ihren 
grünen Fußabdruck auf eine große Papierrolle. Aus 
der dann das Plakat entstand.



Jugendgruppe Landesverband Rassegeflügelzüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Gristow)

Titel: Artenvielfalt ganz groß

Erläuterung:
Wir sind die Jugendgruppe des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter
M-V e.V.
Die Aktivitäten in unserer Jugendgruppe sind vielgestaltig und 
abwechslungsreich, am Herzen liegt uns sehr der aktive Umgang mit den 
eigenen Tieren.
Der Austausch darüber ist eine der Facetten, Naturschutzaktionen, 
Bastelarbeiten, Ausflüge und Ausstellungen bieten ein reichhaltiges Programm.
Wir verbringen einen Teil unserer Freizeit damit, die Vielfalt der Geflügel- und 
Taubenrassen zu erhalten und einer Vielzahl an interessierten Leuten zu 
präsentieren.
Unsere tägliche Verbindung zum Tier führt uns zu einer humanen und sozialen 
Lebenseinstellung und fördert unsere Selbstverantwortung.

In unserem alljährlichen Jugendlager haben wir uns in diesem Jahr für das 
Thema Artenschutz und Artenvielfalt entschieden und haben fleißig 
Insektenhotels gebaut, befüllt und künstlerisch bemalt.

Insekten sind nicht nur wichtig für die Artenvielfalt auf unserem Planeten, 
Bienen und Hummeln bestäuben einen Großteil von Pflanzen auf der Erde. 
Ohne sie wäre das menschliche Leben nicht denkbar. Ohne die Bienen wäre 
eine Reihe von Lebensmittel gar nicht vorhanden. Auch viele andere Tiere 
könnten ohne die bestäubten Pflanzen gar nicht überleben. Insekten sichern 
vielen Pflanzen und Tieren das Überleben.



Lara Pohla (Laage)

Titel: Klimaschutz find ich gut !

Erläuterung:

Hallo ich bin Lara und liebe die Natur. Es macht 
mich immer sehr traurig, wenn ich Müll im Bach 
oder Teich sehe. Ich räume das dann gleich weg, 
um die jungen Enten und unsere Fische zu 
beschützen. Mein Papa hilft mir dabei. Manchmal 
ist das Wasser aber so warm, dass die Fische nach 
Luft schnappen und sterben. Dann sind die Enten 
traurig und ich bin traurig. Es wäre ganz toll, wenn 
mein Wettbewerbs-Foto viele andere Menschen 
motivieren könnte, unser Klima zu retten. 
Klimaschutz find ich gut !


