
Wettbewerbsbeiträge  

KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2020 

 

Kategorie Plakat/Collage: Kinder und Jugendliche 



1. Preis 
 

Dorfschule Wismarer Land - Bereich Nachmittagsbetreuung/Hort (Zurow) 
Titel: Beschützt die Erde  

 

     

Erläuterung: 

"Auf der Erdcollage wollen wir zeigen, was 
für die Erde schlecht ist und was der Erde 
gut tut. Ihr geht's nämlich nicht so gut, weil 
zu viel Auto gefahren wird, Plastikmüll im 
Meer schwimmt und die Tiere schlecht 
behandelt werden. Damit es der Erde 
wieder gut geht, müssen wir mehr Fahrrad 
fahren und zu Fuß gehen. Außerdem sollten 
wir keinen Müll in der Natur hinterlassen 
und wenn wir welchen finden, sollten wir 
ihn aufsammeln. Wir sollten die Tiere gut 
behandeln und dafür sorgen, dass es ihnen 
im Wald und im Meer gut geht." (Hope, 8 
Jahre) 



2. Preis  
 

Don-Bosco-Schule Rostock: Frieda Lange, Charlotte Siemß und Irma Sayer (Rostock) 

Titel: Auswirkung des Klimawandels  
 

Erläuterung: 

Das Plakat zeigt die 
Auswirkungen des Klimawandels 
in unterschiedlichen Bereichen. 
Hinter den selbst gezeichneten 
Bildern befinden sich 
Informationen zum jeweiligen 
Bereich. 



2. Preis  
 

Don-Bosco-Schule Rostock: Emma Freitag  und Ida Moros (Rostock) 

Titel: Zukunft?!     

Erläuterung: 

Das Plakat verdeutlicht die Auswirkungen 
des Klimawandels bildlich. Mit 
verschiedenen Materialien (Sand, Farbe, 
Plastik ...) sollen die Auswirkungen von 
Hitze/Trockenheit, Plastikmüll und CO2 auf 
der Erde verdeutlicht werden. Auf der 
darunter angebrachten Rolle, finden sich 
Tipps, wie jeder dafür sorgen kann, dass die 
Zukunft unserer Erde nicht so aussehen wird 
wie auf dem Plakat. 



 
 

Hort der Christlichen Münster Schule Bad Doberan (Bad Doberan) 

Titel: Wasserwelt in unserer Heimatstadt     

Erläuterung: 

In unserer Heimatstadt haben die Hortkinder viele 
verschiedene Wasserwelten entdeckt und gemeinsam 
besprochen, wie sie diese schützen und erhalten können. 



 
 

Kinder der Christenlehre - Kirchengemeinde Gnoien-Wasdow (Gnoien) 

Titel: Gottes Schöpfung bewahren     

Erläuterung: 

Kinder der Christenlehre haben sich mit 
dem Thema Klimaschutz 
auseinandergesetzt. Sie haben in 
Einzelarbeit Bilder entworfen und diese 
sollen alle auf ein Plakat zusammen 
gebracht werden. 



 
 

Don-Bosco-Schule Rostock: Lara Aehnelt und Elise Weiss (Rostock) 

Titel: Klima-Baum  

 

     

Erläuterung: 

Das Plakat ist in Form eines Baumes 
gestaltet. In der Mitte befindet sich ein 
Fußabdruck, der Informationen zum 
Klimawandel und "Ökologischen 
Fußabdruck" beinhaltet. Die Baumkrone 
besteht aus 5 Erdkugeln, die für die 
Bereiche "Verkehr", "Ressourcen", "Müll", 
"Wohnen" und "Ernährung" stehen. Zu 
jedem Bereich werden ein paar interessante 
Fakten genannt und hilfreiche Tipps 
gegeben, wie man seinen persönlichen 
ökologischen Fußabdruck im jeweiligen 
Bereich verkleinern kann. 



 
 

Kita Siebenbuche (Sanitz) 

Titel: Fotostrecke: "Und was Tust Du?" 

Erläuterung: 

Im Rahmen der Hortarbeit beteiligen  sich die Kinder 
der 4. Klasse der Kita Siebenbuche an dem Projekt: 
"Klimasichten". Alle Informationen und Ideen haben 
die Kinder selbst zusammengetragen. Entstanden ist 
die Fotostrecke: "Und was tust Du?", welche in 
unserer Einrichtung anzusehen ist! 
Ziel ist es andere Kinder und Erwachsene dazu 
anzuregen, zu handeln und sich mit ihrem Handeln 
zu identifizieren! Wir schützen die Umwelt, in dem 
jeder was tut! Unsere Themen sind: 
Papierverschwendung, Müllvermeidung, Recycling, 
Verschmutzung der Meere, Abgasminderung, 
Verpackungsmaterial und Anbau Gemüse! Jedes 
Foto hat eine andere Nachricht und das letzte Bild ist 
der Spiegel: "UND WAS TUST DU?" 



 
 

ASB Kita "Pusteblume" HORT (Ahrenshagen) 

Titel: Fotostrecke: Hortprojekt "Summ, summ, summ Bienchen summ herum" 

Erläuterung: 

Die Hortkinder legen auf ihrem und um ihr 
Schulgelände Insektenwiesen an. Dieses Projekt 
begleitet das Schuljahr 2020/21. 
Eine Aufgabe war, für den Landeswettbewerb 
"KlimaSichten“, die Arbeit zu dokumentieren und 
als Beitrag einzureichen. 



 
 

Helene Pensky (Rostock) 

Titel: Machen wir genug?  

 

     

Erläuterung: 

Mit dem Thema Klimawandel werden wir alle 
fast täglich konfrontiert. Also haben wir uns 
alle auch schon eine gewisse Haltung 
beziehungsweise Meinung dazu gebildet. Die 
entscheidende Frage ist jetzt aber, ob wir 
unsere Maßstäbe richtig gesetzt haben, also ob 
das, was wir tun auch ausreicht, um den 
voranschreitenden Klimawandel zu stoppen. 
Diese Collage habe ich mit einem Tablet 
gestaltet und so habe ich  Papier gespart. 
Gleichzeitig habe ich Strom verbraucht. Wir 
alle müssen für uns selbst entscheiden und 
regelmäßig kontrollieren, ob unsere Maßstäbe 
richtig gesetzt sind. Es heißt ja so schön:  Wir 
leben nur ein Mal. Das lasst es uns auch richtig 
machen. 


