
Am 23.09.2022 ist GLOBALER KLIMASTREIK!!!  

Die Natur ruft! Ihr seid die Antwort! 

Werdet Laut! 

Schließt euch einer Protestaktion vor Ort an. 

Werdet sichtbar!!! 

Hier kommt die Aktion des Monats September - wir haben die Vorlage: Deine Mudda für euch 

gestaltet. Druckt sie euch aus, vergrößert sie auf das Format Din A3 und dann könnt ihr schon loslegen: 

Nehmt euch Buntstifte, Filzstifte, Wassermalfarbe, Aquarellfarbe…Sticker, Glitter – kurz, was ihr habt 

und werdet kreativ!  

Wie sieht die Erde heute aus?  

Wie sieht die Erde in 30 Jahren aus, wenn wir so weitermachen wie bisher? 

Wie könnte die Erde aussehen, wenn wir aktiv für den Natur- und Klimaschutz eintreten? 

Wie wünscht ihr euch die Erde? 

Wir haben Platz gelassen, für eure Forderungen an eure Mitmenschen, euren Schulleiter, die 

Politiker euer Gemeinde oder Stadt, das Land Niedersachsen…schreibt sie auf! 

Ihr könnt das Thema aber auch mit euren Freunden, in der Klasse oder in der nächsten NAJU-

Gruppenstunde mit anderen Kindern und Jugendlichen gemeinsam diskutieren und eigene 

Plakate/ Poster gestalten! 

Hängt das Bild bzw. Plakate für alle gut sichtbar auf! Zum Beispiel in eurem Zimmerfenster. Oder 

aber in die Fenster eures NAJU- oder NABU-Gruppenraums. Wenn ihr sie in die Fenster der Schule, 

im Supermarkt oder Rathaus… aufhängen wollt, müsst ihr vorher um Erlaubnis bitten!!! 

Macht ein Foto von euren Werken/ Aktionen und schickt uns die Bilder per E-Mail oder auf 

Instagram. Schreibt uns zudem, wo ihr aktiv geworden seid! Ihr könnt sie uns auch per Post schicken, 

dann vergesst bitte nicht, euren Namen und eure Adresse auf die Rückseite eures Werkes zu 

schreiben.  

Am 09.10.2022 ist Landtagswahl in Niedersachsen und wir geben euch auch Raum auf unserer 

Homepage, sichtbar zu werden! Dort können sie alle, auch einige Politiker, sehen und sich von euren 

Ideen und Forderungen inspirieren lassen! 

Wir freuen uns von euch zu hören oder zu sehen ;-) 

 

         Euer      Team 

 

 

www.naju-niedersachsen.de 

https://www.klima-streik.org/
https://www.naju-niedersachsen.de/service/infos-f%C3%BCr-gruppenleiter-innen/aktion-des-monats/

