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Liebe
Freizeitleiterinnen
und Freizeitleiter!
Wer kümmert sich eigentlich um das Kennenlernprogramm am ersten Tag? Wo ist
denn bloß die Liste für unseren Großeinkauf? Hat wohl zwischendurch jemand von
den anderen die Spielekiste aufgeräumt? Und hoffentlich ist der Busfahrer wenigstens
dieses Mal sympathisch und hilfsbereit!
Das sind bestimmt Gedanken, die euch vor und während des nächsten KjG-Ferienlagers
durch den Kopf gehen. Und möglicherweise denkt ihr auch an den Umweltschutz auf
Ferienfreizeiten. Mit diesem Heft wollen wir euch dazu anregen und mit praktischen
Tipps unterstützen, z.B.:
Beim Papierkauf schau genau, ist der Engel wirklich blau?
›Tütchen?‹ fragt man an der Kasse mich, sag ich: ›Nein, danke, brauch ich nicht.‹
Meist verzichten wir jedoch auf Reime. Und auch auf ausführliche Hintergrundinfos,
denn es geht uns vielmehr um die Umsetzbarkeit für eure Ferienfreizeit. Im ersten Teil
findet ihr Tipps zu Bereichen, in denen nachhaltiges und umweltschonendes Planen und
Verhalten wichtig und möglich ist: die Anreise, Energiesparen im Ferienlager, der Einkauf
von Material und Lebensmitteln sowie Müll vermeiden bzw. richtig entsorgen. Der zweite
Teil bietet Methoden, Spiele und Anleitungen, mit denen ihr den TeilnehmerInnen ein
Umweltbewusstsein nahebringen könnt.

Wir wünschen euch ein gutes Gelingen in der Vorbereitung und
allen LeiterInnen und TeilnehmerInnen eine tolle Freizeit!
Lena, Max, Philipp & Volker
Diözesanleitung der KjG im Erzbistum Köln

Wusstet ihr, dass der BDKJ Diözesanverband Köln Ferienfreizeiten, die
nachweislich ökologisch durchgeführt werden, mit einem extra ›Öko-Euro‹
pro Tag und TeilnehmerIn bezuschusst?
Mehr Infos dazu auf: www.bdkj-dv-koeln.de/zuschuesse/oeko-euro.html.

Weite Wege, kurze Wege. Anreise und Rückreise. Einkauf und Materialtransport. Die ganze Zeit stellt sich
die Frage nach der

Mobilität

			
während der Ferienfreizeit.
Auf dieser Seite findet ihr unsere Tipps zur umweltfreundlichen Anreise und den Fahrten während
der Ferienfreizeit. Mit welchen Verkehrsmitteln
kommt ihr zu eurem Freizeitziel? Am besten
reist man natürlich mit möglichst ausgelasteten
Transportmitteln.

Es bringt dich schnell von Tür zu Tür,
drum spar auf kurzer Strecke dir
die abgasreiche Autofahrt
und mach den Drahtesel parat!

Reisebus

Auto

Fahrrad

Der gängigste Weg ist sicherlich
die gemeinsame Anreise mit
einem gemieteten Reisebus.
Hierbei sollte der Bus möglichst
voll besetzt sein. Bei weniger
Personen steigt auf einen kleineren Bus um. Dies verringert nicht
nur eure Kosten, sondern ist
auch gut für die Umwelt.

Für Einkäufe und Notfälle vor Ort
kann ein PKW sinnvoll sein. Wenn
ihr einen benötigt, überlegt, welches (Privat-)Auto ihr mitnehmen
wollt. Beachtet dabei vor allem
den Spritverbrauch!

Nehmt für eure Ferienfreizeit
Fahrräder für alle mit oder mietet
sie vor Ort. Die Teilnehmenden
freuen sich häufig, wenn ihr
gemeinsame Ausflüge mit dem
Rad unternehmt. Wichtig ist
natürlich, dass alle Fahrräder
verkehrssicher und die Teilnehmenden mit Helm unterwegs
sind. Und für kurze Einkäufe
seid ihr mit dem Rad eh schneller
unterwegs als mit dem PKW.

Öffentliche Verkehrsmittel
Sie sind immer eine gute Wahl,
sofern euer Reiseziel gut ans Busund Bahnnetz angebunden ist.
Um Kosten zu sparen empfiehlt
es sich, möglichst früh zu buchen.
Wenn ihr mit der Deutschen Bahn
anreisen wollt, fragt in der Diöze
sanstelle nach der Großkundennummer der KjG. Damit erhaltet
ihr zehn Prozent Rabatt.

Tipp — Eventuell nachreisende
LeiterInnen könnt ihr so mit dem
PKW vom Bahnhof abholen.
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Es ist dunkel und kalt, die Musik läuft nicht, das Geschirr ist ungespült und
die Kinder haben sich nicht gewaschen.
Ohne

Energie

geht nichts. Daher ist es umso wichtiger, dass
wir bewusst und ressourcenschonend mit Strom,
Wasser und Heizkraft umgehen und dies auch den
TeilnehmerInnen auf der Ferienfreizeit nahebringen.
Einige der folgenden Hinweise scheinen vielleicht
selbstverständlich, aber im Freizeittrubel gerät
manches in den Hintergrund.
Unsere TOP-10 Energie-Tipps (die ihr gern erweitern dürft)
Strom
›› Schaltet das Licht aus, wenn ihr einen Raum verlasst. Achtet vor
allem in den Toilettenräumen und Schlafzimmern darauf.

Es gibt in Deutschland keinen
Wassermangel. Aber da die Aufbereitung von Leitungswasser
Energie verbraucht, sollte auch
kaltes Wasser nicht verschwendet werden. Viel wichtiger ist
jedoch der sparsame Gebrauch
von warmem Wasser, da dafür
viel Energie benötigt wird.

›› Nutzt Mehrfachstecker mit An-/Aus-Schalter – vor allem für Geräte,
die sonst im Standby unnötig Strom verbrauchen.

›› Wenn ihr kleine Mengen heißes Wasser braucht, dann verwendet
einen Wasserkocher statt der Herdplatte. Zum Essen kochen
benutzt ganz normal Topf und Herd.

Wasser
›› Lasst kein Wasser laufen, wenn es nicht gebraucht wird,
und dreht den Wasserhahn wieder gut zu.

›› Verzichtet auf langes Duschen.
›› Nutzt beim Spülen ein zweites Becken (oder Behältnis) mit klarem
Wasser, statt Geschirr mit laufendem Wasser vom Spüli zu befreien.

›› Befüllt Waschmaschinen immer vollständig, bevor ihr sie startet.
Dies spart unnötige Waschgänge.

Heizung (in kalten Jahreszeiten)
›› Schließt die Türen, wenn ihr in Räumen heizt.
›› Stellt keine Möbel oder Gegenstände vor Heizkörper, wenn diese in
Wird es kalt im Ferienheim
stellt die Heizung richtig ein:
Sind 20 Grad euch angenehm?
Vor dem Treff auf ›3‹ hoch dreh’n.
Bevor ihr alle wieder geht
wird auf ›1‹ zurückgedreht!

Gebrauch sind.

›› Regelmäßiges Stoßlüften statt ständiges Kippfenster: Öffnet für fünf
Minuten weit die Fenster, so kann sich die Luft im Raum austauschen.
Währenddessen muss natürlich die Heizung abgedreht sein.

Nehmt den sparsamen Umgang mit Strom, Wasser und
Heizung in eure Freizeit- und Gruppenregeln auf.
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Ohne geht es nicht.
Wir brauchen es meist
mehrmals am Tag. Wenn
es schlecht ist, ist die
Stimmung im Keller.

Verpflegung

		
Gute
			
ist die
Basis jeder Ferienfreizeit. Hieran darf man natürlich
nicht sparen. Wie kann man sich nachhaltig und
lecker ernähren? Auf den folgenden Seiten geben wir
euch Tipps zur Verpflegung, zur Lebensmittelplanung
sowie einige Rezeptideen.
Obst & Gemüse

Bio, Regio oder Fair?
das ist alles nicht so schwer!
Kürbis, Nüsse, Feldsalat
sind zum Jahresend’ am Start!

Mittlerweile bekommt man die
meisten Produkte bei uns ganz
jährig. Außerhalb der Saison
jedoch werden Obst und Gemüse
von weither geliefert oder über
lange Zeit in Kühlhäusern gelagert
und haben somit eine sehr
schlechte Klimabilanz. Achtet
daher beim Einkauf auf regionale
und saisonale Produkte, die
möglichst auch noch biologisch
angebaut wurden. Damit ihr
wisst, was gerade bei uns wächst,
nutzt einen Saisonkalender, z.B.
den auf www.utopia.de/ratgeber/
der-utopia-saisonkalender oder
die Saisonkalender-App von aid
Infodienste.

Kaffee, Kakao & Co
Nicht alles wächst im heimischen
Garten, sondern kommt von weit
her aus den sogenannten Entwicklungsländern. Auf manches möchten wir dennoch nicht verzichten.
Damit die dortigen Bäuerinnen
und Bauern auch von ihren

Erzeugnissen leben können und
angemessen bezahlt werden, be
vorzugt fair gehandelte Produkte.
Dies betrifft vor allem Kaffee,
Kakao und Schokolade, aber
auch Tee und exotische Früchte.

Fleischprodukte
Nicht jede Mahlzeit braucht
Fleisch, damit sie lecker und
nahrhaft ist. Es gibt viele Gerichte, die ohne Fleisch auskommen.
Wir wollen euch den Fleischkonsum aber nicht verbieten,
sondern sagen: Weniger Fleisch,
dafür mehr Qualität. Das heißt:
Kauft Bio-Fleisch, denn dann
wurden die Tiere auch artgerecht
aufgezogen. Für die CO2 -Bilanz
sind Schwein- bzw. Geflügel
produkte besser als Rindfleisch.

Tierische Produkte
Auch bei allen anderen tierischen
Erzeugnissen (wie Milchprodukte
und Eier) empfehlen wir Bioqualität. Vielleicht gibt es vor Ort einen
Bauernhof, von dem ihr die Pro6

Speiseplan und Einkauf
Die richtigen Mengen für die Mahlzeiten einzuplanen ist nicht immer
einfach. Unsere Tabelle gibt einen Anhaltspunkt für den Einkauf.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte für Kinder im Alter von
10 bis 12 Jahren:

dukte ohne lange Transportwege
kaufen könnt. Oft bieten gerade
kleinere ErzeugerInnen Rabatt für
Gruppen an. Informiert euch am
besten vor der Anreise über das
Angebot an Bio- und Bauernhof
läden in der Umgebung.

Getränke
Jeder Mensch muss viel trinken:
Erwachsene etwa 1,5 Liter, Kinder
und Jugendliche 0,75 bis 1 Liter
pro Tag. Am besten Mineralwasser, Saftschorle, Kräuter- oder
Früchtetees. Limonaden und
Fruchtsaftgetränke liefern kaum
Vitamine, aber dafür zu viel Zucker.
Wenn ihr Getränke einkauft,
achtet auf Mehrweg-Pfand
flaschen.
Tipp — Leitungswasser kann
auch schmecken und ist günstig.
Gerade wenn ihr das Wasser in
einer schönen Karaffe mit einer
Zitrone anrichtet. Beachtet aber
im Ausland, ob das Wasser Trinkwasserqualität hat!
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Suppe als Vorspeise

200 Milliliter

Suppe als Hauptspeise

400 Milliliter

Sauce

100 Milliliter

Nudeln als Hauptgericht

80 – 100 Gramm

Reis als Hauptgericht

70 Gramm

Pellkartoffeln

150 – 200 Gramm

Kartoffelbrei

200 Gramm

Gemüse als Hauptgericht

200 Gramm

Gemüse als Beilage

100 Gramm

Salat

50 Gramm

Hackfleisch

100 – 120 Gramm

Geflügel

150 Gramm

Fleisch ohne Knochen

130 – 150 Gramm

Nachtisch

150 Gramm

Obst

eine Handvoll

Wenn doch etwas übrig bleibt, plant im Vorhinein, wie ihr die Reste
weiterverarbeiten könnt. Dies spart Geld und verringert den Müll.
Zur Müllvermeidung beachtet auch folgendes beim Einkauf:
›› Nehmt euch zum Einkauf Stoffbeutel, Klappboxen o.ä. mit.
›› Bevorzugt eine Großpackung anstatt mehrerer Kleinpackungen.
›› Verzichtet auf Mehrfachverpackungen, denn es reicht aus,
wenn Lebensmittel einmal umhüllt sind.

Hilfreiche Siegel

Die Produkte, die mit einem oder
beiden Siegeln gekennzeichnet
sind, stammen aus geprüftem
biologischem Anbau.
Die Bio-Siegel der Erzeuger
verbände Bioland, Demeter und
Naturland kennzeichnen noch
höhere Standards.

Produkte mit dem fairtradeoder dem GEPA-Logo sind unter
fairen Bedingungen hergestellt
und gehandelt worden.
Übrigens: Der BDKJ ist
Gesellschafter der GEPA.

Rezepte

Nachfolgend haben wir
für euch noch ein paar
herausgesucht, die einfach und schnell zuzubereiten
sind. Die Mengenangaben beziehen sich auf Gruppen
von 20 Personen.

Reisauflauf

mit Spinat, Krautsalat und Antipasti
—
Zutaten
1,8 kg Blattspinat
750 g Tomaten
6 Zwiebeln
6 Knoblauchzehen
6 EL Öl
900 g Reis
2,1 Liter Gemüsebrühe
6 Becher Schmand oder Crème Fraîche
6 Pakete Feta
Außerdem braucht ihr drei Auflaufformen und eine
große Pfanne. Bereitet alles in drei Portionen mit je
einem Drittel der angegebenen Menge zu.

Zubereitung Schneidet den Blattspinat grob.
Hackt die Zwiebeln und den Knoblauch und
dünstet beides in Öl glasig. Fügt den Spinat mit
ungekochtem Reis hinzu und dünstet es kurz mit.
Anschließend gebt ihr die Brühe und den Schmand
dazu und bringt alles zum Kochen. Dann schneidet
die Hälfte des Feta in Stücke und die Tomaten klein
und rührt beides unter. Anschließend kommt alles
in eine flache Auflaufform. Die andere Hälfte Feta
schneidet ihr in dünne Scheiben und belegt damit
den Auflauf. Das Ganze kommt bei 200 °C für
circa 35 Minuten in den Ofen.

Ratatouille
—
Zutaten

2 kg Auberginen
2 kg Zucchini
6 rote Paprika
6 grüne Paprika
1,4 kg Tomaten
10 Zwiebeln
10 Knoblauchzehen
8 EL Tomatenmark
6 EL Kräuter der Provence
2 TL Paprikapulver (süß)
Olivenöl
Salz und Pfeffer
Beilage nach Wahl: Fladenbrot, Baguette oder Reis.

Zubereitung Wascht zunächst das Gemüse.
Schneidet die Zucchini in 1 cm dicke Scheiben
(große Scheiben halbiert ihr nochmal) und die
Auberginen in Würfel. Die Paprikaschoten werden
halbiert, entkernt (auch die weißen Scheidenwände
entfernen!) und in Streifen geschnitten. Die Tomaten
werden gewürfelt, die Zwiebeln geschält und in Scheiben geschnitten und der Knoblauch kleingehackt.
Dann geht’s endlich weiter: Bratet die Zwiebeln in
Olivenöl an, bis sie glasig sind. Gebt die Auberginen,
Zucchini, Paprika und den Knoblauch dazu und
bratet alles ein paar Minuten an. Danach kommt das
Tomatenmark hinein und wird ebenfalls angebraten.
Jetzt nur noch die Tomaten und dann alles mit Salz,
Pfeffer, Paprikapulver und Kräutern der Provence
würzen und umrühren. Noch etwas Wasser zugeben
und 30 bis 45 Minuten köcheln lassen. Nochmals
abschmecken und nachwürzen.
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Weitere Rezepte
mit Mengenkalkulator
findet ihr unter:
www.reiseproviant.info/rezepte

Veggie-Bolognese
mit Spaghetti
—
Zutaten

600 g Sojabrocken
2 kg Tomaten
12 Zwiebeln
10 Knoblauchzehen
2 Liter pürierte Tomaten
4 TL Zucker
10 TL Kräuter der Provence
Salz und Pfeffer
Olivenöl
600 ml Gemüsebrühe
2,5 kg Spaghetti
geriebener Käse

Zubereitung Kocht die Nudeln in Salzwasser.
Setzt die Gemüsebrühe in einer Schüssel an
und lasst die Sojabrocken in der Gemüsebrühe
10 Minuten aufquellen. Dann schält ihr Zwiebeln
und Knoblauch, hackt es klein und dünstet es mit
etwas Öl kurz an. Gebt Tomaten und etwas Wasser
dazu und lasst es mit geschlossenem Deckel circa
10 Minuten köcheln. Jetzt kommen Soja Hack,
Kräuter, pürierte Tomaten und Zucker dazu. Dann
salzen und pfeffern und noch etwas weiter köcheln
lassen. Die fertige Bolognese-Sauce serviert ihr mit
den Nudeln und bestreut sie je nach Geschmack
mit Käse.
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Tzatziki
—
Zutaten

2 Liter Joghurt
500 g Quark
2 Gurken
10 Knoblauchzehen
4 EL Essig
4 EL Olivenöl
Salz

Zubereitung Die Salatgurke schälen und
grob raspeln. Joghurt und Quark in eine Schüssel
geben und mit den Gurkenraspeln verrühren. Die
Knoblauchzehen schälen und durch die Knoblauchpresse zum Joghurt drücken. Den Essig und das
Olivenöl dazugeben und alles gut verrühren.
Mit Salz abschmecken.

Er ist leider immer da und um uns herum. Oft gut
sortiert und am richtigen Ort. Mal liegt er aber auch
unbeachtet in der Gegend. Klar ist: Es gibt viel zu
viel von ihm. Und er ist dreckig und riecht:
der

Seid Vorbilder auch
beim Mülltrennen!

Müll

Müll gar nicht erst entstehen lassen ist das wichtigste Prinzip. Manchen unvermeidlichen Müll kann man
wieder- oder weiterverwenden. Der andere Teil wird
getrennt und entsorgt. Wie das auf der Ferienfahrt
möglich ist?

Vermeiden

Weiterverwenden

Trennen & Entsorgen

›› Kauft nur das an Lebens-

›› Versucht zunächst zu repa

›› Stellt im Haus genügend

mitteln und Material, was
ihr wirklich braucht.
›› Nutzt bei Getränken Mehrweg
flaschen und bringt diese
wieder zurück.
›› Bevorzugt Produkte mit
weniger Verpackung. Gerade
der Inhalt von Großpackungen
aus dem Großhandel kann
mehrfach eingepackt sein
und verursacht daher
unnötigen Müll.
›› Joghurt, Ketchup, Grillsaucen
etc. gibt es auch im Glas statt
Plastikbechern bzw. -flaschen.
Glas hat den Vorteil, dass es
beliebig oft eingeschmolzen
und recycelt werden kann.
›› Kauft Reinigungsmittel, aber
auch Flüssigkleber und ähn
liches in Nachfüllpackungen.
›› Nehmt Baumwolltaschen und
Transportkisten mit. Vermeidet
Plastiktüten.
›› Verwendet in der Küche
Vorratsdosen statt Alufolie.

rieren statt wegzuwerfen.
›› Nutzt leere Schraubgläser und
Dosen zur Aufbewahrung von
Bastelmaterial, Schrauben
u.a. Kleinteilen.
›› Nehmt Tetrapacks, Klopapierrollen und anderes als Bastelmaterial! Ein paar Anleitungen
haben wir hier auf S. 24.
Und natürlich bietet auch das
Internet zahlreiche Ideen unter
dem Stichwort Upcycling.

unterschiedliche Mülleimer auf:
grau, gelb, blau auf allen Fluren
sowie Altglas und ggf. Biomüll
an einem zentralen Ort.
›› Bemalt oder beschriftet zusammen mit den Kindern Plakate
für die unterschiedlichen
Tonnen, damit auf einen Blick
deutlich wird, was hineingehört
und was nicht. Ihr könnt den
TeilnehmerInnen die richtige
Mülltrennung auch per Quiz
oder Spiel beibringen.
›› Trennt den Müll auch dann,
wenn ihr euch nicht sicher
seid, wie er in eurem Urlaubsland entsorgt wird. So gibt es
zumindest einen ›Lerneffekt‹
für daheim. Aber kommuniziert
das auch so mit den Kindern,
damit sie sich nicht veralbert
vorkommen. Verbrennt keinen
Müll, auch nicht Papiermüll,
im Lagerfeuer.

»Tütchen?« fragt man
an der Kasse mich,
sag ich: »Nein, danke,
brauch ich nicht. «
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Tipps
für die Tonne
Blaue Tonne Papiermüll
Schreib- und Bastelpapier / Zeitungen / Prospekte etc. / Kartons / Verpackungen
aus Papier und Karton (auch mit grünem Punkt)
Beschmutztes Papier (z.B. Pizzakartons) / beschichtete Kartons (z.B. Tetrapack) /
Papiertaschentücher und Servietten / Klebeetiketten / Fotos
Zerreißt oder faltet Kartons, damit mehr hinein passt!

Gelbe Tonne Wertstoffe
(Leere) Verpackungen und Gegenstände aus Plastik, Metall und Verbundstoffen /
Milch- und Saftkartons u.ä. / Aluverpackungen / Konserven / Kunststoffflaschen /
Styropor / Töpfe, Pfannen
Die Wertstoffe sollten löffelrein sein, d.h. sie dürfen keine Getränke- oder Speisereste
enthalten. Ausspülen ist aber nicht notwendig!

Graue Tonne Restmüll
Kehricht / Taschentücher, Binden u.ä. / zerbrochenes Glas / (kalte) Asche / Speisereste
(wenn keine Biotonne vorhanden ist)

Braune Tonne Biomüll
Speisereste / Kaffeefilter, Teebeutel / Kartoffel-, Eier- und Nussschalen / Knochen,
Gräten, Fleischreste / Laub, Blumenerde u.a. Gartenabfälle

Sondermüll
Batterien / Elektrogeräte / Energiesparlampen / Reinigungsmittel / Lacke und Farbreste /
(Speise-)Öl / Chemikalien u.a.
Informiert euch vorher, wo ihr diesen Sondermüll vor Ort abgeben könnt.
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Irgendwie braucht man
es ja immer. Und manche
KjG-Pfarreien haben dafür
ein ganzes Lager und
jemanden, der oder die
als ›Wart‹ bzw. ›Wärtin‹
dafür zuständig ist. Und
auf der Ferienfahrt wird
es auch ständig genutzt:
das

Material
Was könnt ihr beim Einkauf beachten, damit
ihr möglichst nachhaltige Produkte auf der
Ferienfahrt verwendet? Und was solltet ihr
gar nicht erst kaufen?
Auf dieser Doppelseite haben wir Infos zu
verschiedenen Materialien sowie empfehlenswerte Label für euren Einkauf zusammengestellt.

Beim Papierkauf schau genau,
ist der Engel wirklich Blau.

Papier
›› Recyclingpapier mit
›Blauem Engel‹

›› Schmierpapier sammeln
›› Wenn wirklich Frischfaserpapier notwendig ist, dann
mit FSC 100%-Siegel
›› Auch Toilettenpapier und
Küchenrollen aus Recycling

Stifte
›› Buntstifte aus unlackiertem
Holz (FSC-Siegel)

›› Ökologische Wachsmalkreiden
›› Filzstifte auf Wasserbasis
(z.B. von ›ökoNorm‹)

›› Permanentmarker auf Wasseroder Alkoholbasis, nachfüllbar
(z.B. ›Friendly Marker‹,
›Edding ecoline‹)
›› Kugelschreiber aus RecyclingPappe, FSC-Holz, Recyclingoder Biokunststoff, mit
Nachfüllmine
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Kleber

Geschirr & Trinkflaschen

›› Ohne Lösemittel, Schadstoffe
›› In nachfüllbaren Flaschen

Verzichtet auf Einweggeschirr und
informiert die Teilnehmenden im
Vorfeld, dass sie für Ausflüge u.ä.
Teller, Besteck und Trinkflasche
einpacken.

(z.B. von ›ökoNorm‹)

Malfarben
Fingerfarben statt Acrylfarbe
verwenden!

Waschen, Spülen & Putzen
Bio-Spülmittel sind ökologisch
abbaubar und werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Hersteller wie ›Ecover‹, ›klar‹,
›Sodasan‹ bieten Handspülmittel,
Allzweck- und Badreiniger, aber
z.T. auch Spülmaschinen-Tabs an.
Achtung! Der Begriff ›Bio‹ ist für
Reinigungsmittel nicht gesetzlich
geschützt. Achtet daher auf
Siegelwie EcoGarantie und die
EU-Umweltblume!

Im Ferienlager, das ist klar,
ist Spüli bio abbaubar.
Ob es auch dazu verführt,
dass irgendjemand gerne spült?
13

Wenn ihr Mottoshirts fürs
Lager druckt, wird auf bio
und fairtrade geguckt.

T-Shirts & Textilien
Wenn ihr T-Shirts bedrucken
lasst, dann wählt Anbieter, die
Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau und fairem Handel verarbeiten, (z.B. 3freunde.
de, lamulamu.de und memo.de).
Aber auch die Sozialstandards in
den weiteren Produktionsschritten sind wichtig: Unabhängige
Kontrollen in der Textilbranche
sind nach wie vor schwierig, doch
bieten die Label von GOTS und
der Fair Wear Foundation (FWF)
eine gute Orientierungshilfe für
Sozialstandards.

Kunststoffprodukte
aus PE oder PP
Polyethylen (PE) ist unter Umweltaspekten der am wenigsten
problematische Kunststoff.
PE und PP (Polypropylen) sind
recyclefähig und ohne Weich
macher.

Faire Grillkohle
Der Großteil der Grillkohle in
Deutschland wird importiert.
Sie wird oft aus Holz aus Primärwäldern oder gar aus Tropenholz
hergestellt. Die ›Faire Kohle‹ wird
in einem fairtrade-zertifizierten
Betrieb auf den Philippinen aus
anfallenden Kokoshalbschalen
gewonnen. Sie ist nachhaltig
und brennt gut. Bestellbar auf
fair-grillen.de.

Tipps für den Einkauf

Ökologisch und sozial
sind Bio-Shirt und
›fairtrade‹-Ball.
Sind diese Labels auch
sehr selten,
siehst du eins, dann
lass es gelten.

Kauft nicht unnötig oder in zu großen Mengen ein. Daher checkt
zunächst, was bereits in euren Jugendräumen und in der Gemeinde
vorhanden ist. Welche Sachen könnten euch andere (als Spende oder
zum Verleih) zur Verfügung stellen?
—
Überlegt auch, ob übriggebliebenes Material nach der Fahrt von
euch oder anderen weiterverwendet werden kann.
—
Beim Kauf selbst achtet auf Qualität statt kurzlebiger
›Wegwerfprodukte‹.
—
Ein umfassender Einkauf im Großmarkt erspart zwar Zeit, aber dort
erhaltet ihr nur wenige nachhaltige Produkte – und zudem alles in
überdimensionierten Rationen.

Hilfreiche Siegel

Den Blauen Engel findet
ihr auf Recyclingpapier,
Bürobedarf, Haushalts
artikeln und vielem mehr.

EcoGarantie steht für
biologisch verträgliche
Wasch- und Reinigungs
mittel.

Das EU-Ecolabel
befindet sich auf Waschund Reinigungsmitteln,
Textilien und mehr.

Global Organic Textile
Standard steht für umweltund sozialverträglich
produzierte Textilien.

fairtrade steht für Textilien, die unter fairen
Arbeitsbedingungen produziert wurden, aber auch
Fußbälle oder Spielmaterial.

Fair Wear Foundation
steht ein für Sozialstandards in der Bekleidungs
industrie.

FSC kennzeichnet
Frischfaserpapier und
andere Produkte, deren
Holz aus nachhaltiger
Waldwirtschaft stammt.
Achtet auf ›FSC 100%‹!
›FSC mix‹ sowie das
›FSC recycled‹ sind
nur eingeschränkt
empfehlenswert.
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Wohin mit dem Elektromüll?
Liegt im Kühlschrank viel zu viel?
An welcher Ecke steht ein Rad?
No problem - there’s an App for that!

www.jugendhandeltfair.de
Infos und Bildungsmaterial für die Jugendarbeit
zum Fairen Handel.

www.kritischerkonsum.de
Infos, Alltagstipps und weiterführende Arbeitshilfen
vom BDKJ-Bundesverband.

www.reiseproviant.info

Links
& Apps

Rezepte für Gruppen Methoden und Spiele rund
ums Essen und Esskultur (Naturfreundejugend).

www.utopia.de
Tipps, Ratgeber und Produkttests zu nachhaltigem
Konsum.

www.nachhaltiger-warenkorb.de
Infos, Tipps und Faustregeln für KonsumentInnen
(Rat für Nachhaltige Entwicklung).

www.label-online.de
Infos und Bewertungen zu Produkt-,
Dienstleistungs- und Managementlabeln.

www.memo.de
Versandhandel für ökofairen Bürobedarf u.a.

www.labbe.de
Online-Shop für Bastelmaterial (hat aber auch
Filialen in Köln und Düsseldorf).

… geben euch weitere Hintergründe
und Praxistipps, Produkttests und
Öko-Onlineshops sowie praktische
Helferlein für unterwegs.

www.biodukte.de
Umkreissuche für Bio-/Hofläden. Auch als iOS-App.

www.bdkj-dv-koeln.de/zuschuesse/
oeko-euro.html
Öko-Euro des BDKJ DV Köln, (Mindest-)Regelungen
für die Bezuschussung, Fragebogen.

Saisonkalender (aid Infodienst)
Empfiehlt Obst- und Gemüsesorten, die aktuell
Saison haben und heimisch angebaut werden.

Codecheck
Weitere ›grüne Apps‹ findet ihr
unter: www.utopia.de/magazin/
die-besten-gruenen-apps
-kostenlos-fuer-iphone-und
-android
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Barcode von Lebensmittel, Haushaltsprodukten u.a.
scannen und Infos zu Inhaltsstoffen, Gütesiegeln,
Testberichten etc. erhalten.

Siegelklarheit (BMZ), Siegel-Check (NABU)
Siegel fotografieren und Infos erhalten! Die Apps
gibt es für iOS und Android.

Wir wollen euch natürlich nicht nur Infos an die Hand
geben, wie ihr nachhaltig einkaufen, Müll reduzieren
und umweltbewusst reisen könnt. Auf den folgenden
Seiten geben wir euch Beispiele, wie ihr mit Kindern
und Jugendlichen thematisch zur Nachhaltigkeit
›arbeiten‹ könnt.
Hier sind unsere

Methoden
& Ideen für
das Freizeitprogramm
Einmal um die Welt:
die Jeans
—
Die vollständigen Anleitungen, Texte und notwendi
gen Kopiervorlagen für die hier beschriebenen
Methoden stehen als Download auf:
kjg-koeln.de/tipps_methoden/umweltschutz_auf_
ferienfreizeiten

Wo kommt eigentlich unsere
Kleidung her? Wie viele Kilometer
legt jedes unserer Kleidungs
stücke zurück? Von Kasachstan
bis Taiwan. Von Polen bis China.
Am Beispiel einer Jeans könnt
ihr zeigen, wie weit die Kleidung
reist und in wie vielen Händen
sie war, bevor sie bei uns im
Kleiderschrank landet.
Die Teilnehmenden schätzen,
wie viele Kilometer eine Jeans
zurücklegt und welchen Anteil
am Kaufpreis der Arbeitslohn,
die Marke, der Einzelhandel und
Transport Material haben.
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Fantasiereise zum
Thema Kinderarbeit
—

Bei einer Fantasiereise hat jedes
Kind und jedeR Jugendliche für
sich die Möglichkeit mit den eigenen Gedanken angeleitet eine
Welt zu erkunden. Eine Fantasie
reise wird am besten in entspannter Atmosphäre durchgeführt.
Hierfür können sich die Teilnehmenden im Raum verteilen und
auf Decken, Matten o.ä. legen.
Bei Bedarf kann man im Hintergrund ruhige Musik laufen lassen.
In dieser Geschichte reisen die
Teilnehmenden nach Peru und
erleben einen typischen Tag
von Alex aus Lima:
›[…] Noch ist es dunkel, doch
es dauert nicht mehr lange bis
die Sonne aufgeht. Zehn Minuten
dauert der Weg zur Arbeit, die du
mal mehr und mal weniger eilig
zurücklegst. Heute wird es Zeit.
Der riesige Lastwagen mit dem
Gemüse steht schon da und du
beginnst sofort, dem Gemüseverkäufer beim Ausladen zu helfen.
Schwere Kisten, aber du darfst
nichts fallen lassen, sonst gibt es
Ärger. Nach einer guten Stunde
ist alles ausgeladen und es gibt
zwei Soles – das sind etwa 40
Cent, die du heute Abend deinen
großen Brüdern geben kannst.
[…]‹.
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Schokorollenspiel /
Kaffeerollenspiel
—

Mit dem Schokorollenspiel
erleben Kinder im Alter von zehn
bis 13 Jahren in vereinfachter
Form die ungerechten Strukturen
der Welthandelsbeziehungen
und lernen die Prinzipien des
fairen Handels kennen. Während
des Spiels schlüpfen sie in
die Rollen von Kakaobauern
und -bäuerinnen, deren Kindern,
den HändlerInnen und Schoko
ladenherstellerInnen.
Das Kaffeespiel ist ebenfalls ein
Rollenspiel. Allerdings ist dieses
komplexer und eignet sich daher
besser für 13- bis 16-jährige
Jugendliche. Die Jugendlichen
übernehmen spielerisch die
Aufgaben der Kaffeebauern
und -bäuerinnen, sind Plantagen
besitzerIn, HändlerIn etc. und
erleben so die Lebens- und
Arbeitsumstände der Beteiligten
an der Kaffeeproduktion.

Ausflug ins ›Grüne‹ ?
Bei Ausflügen könnt ihr hautnah
Neues zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz lernen.
Informiert euch vor der Ferienfreizeit, was die Umgebung zu
Umweltschutz und Nachhaltigkeit
zu bieten hat. Ein Naturmuseum?
Einen Bauernhof? Ein Windkraftwerk? Oder gar eine Müllver
brennungsanlage?

Leckeres
selbst gemacht!
Selbstgemachtes schmeckt gleich
viel besser! Gleichzeitig lernen die
Kinder, dass Schokolade, Limos und
Marmeladen nicht einfach so aus dem
Supermarkt kommen, sondern Arbeit
dahinter steckt. Hier zeigen wir euch
ein paar Leckereien, die man mit
Kindern und Jugendlichen einfach
selbst nachmachen kann.

Limonade

—
Zutaten für 1 L
2 – 3 Zitronen
50 g Zucker
Mineralwasser
Eiswürfel
Zitronenscheiben zur Dekoration

Zubereitung Kocht zuerst etwa 100 ml Wasser
auf und rührt anschließend den Zucker hinein, bis
dieser sich aufgelöst hat. Gießt die Zuckerlösung
dann in eine große Glaskanne. Presst nun die
Zitronen aus und gebt den Saft ebenfalls in die
Glaskanne und rührt alles um. Füllt anschließend
die Kanne mit 750 ml Sprudelwasser auf. Eine Prise
Salz hinzugeben, sonst wird die Limo später bitter.
Wer keine Zitronenlimonade mag, kann auch andere
Früchte verwenden. Grundsätzlich kann man aus
allen Früchten, die sich pressen lassen, Limonade
herstellen.
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Marmelade

—
Zutaten für ca. 1,2 L Marmelade
1 kg Beeren
(z.B. Johannis-, Erd- oder Brombeeren)
500 g Gelierzucker

Zubereitung Entfernt zunächst die Stiele von
den Beeren. Bei Erdbeeren den Stängel herausschneiden und die Frucht halbieren. Erhitzt die
Beeren mit etwas Wasser (so viel, dass sie nicht
anbrennen) in einem Topf und stampft nach circa
fünf Minuten einmal kräftig durch, denn das bringt
die Beerenhaut zum Platzen. Nehmt dann den
Topf von der Platte und rührt den Zucker mit
einem Holzlöffel ein. Danach erhitzt ihr die
Fruchtmasse auf dem Herd wieder und lasst
sie drei Minuten sprudelnd kochen.
Zum Schluss schüttet die heiße Marmelade in
die gut gespülten Gläser und lasst sie erkalten.

Fakten und Wissenswertes
zu Schokolade findet ihr auf
www.jugendhandeltfair.de

Schokolade

—
Zutaten für ein Backblech, dünnbestrichen
50 g Margarine
50 g faires reines Kakaopulver
200 g Milchpulver
125 ml faire Bio-Sahne
50–100 g fairer oder regionaler Honig
Außerdem braucht ihr zwei Töpfe (einen großen
und einen kleinen), eine Schüssel, Schneebesen,
Waage sowie ein Backblech mit Backpapier.

Zubereitung Im großen Topf bringt ihr Wasser
zum Kochen. Dann den kleinen Topf in das
kochende Wasser stellen (es darf kein Wasser
in den kleinen Topf schwappen!) und bei
mittlerer Hitze weiter machen.
Nun gebt ihr die Margarine in den Topf und wartet
bis sie flüssig ist.

Fairbrechen-Quiz
Während die Schokolade abkühlt,
könnt ihr mit den TeilnehmerInnen
das Quiz der ›Fairbrechen‹Kampagne vom BDKJ Bayern
durchführen.
Das Quiz gibt es zum Download auf:
kjg-koeln.de/tipps_methoden/
umweltschutz_auf_ferienfreizeiten/
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In einer Schüssel vermischt ihr das Kakaopulver mit
dem Milchpulver. Den kleinen Topf aus dem großen
nehmen, den Herd abstellen und die Mischung aus
der Schüssel in den Topf mit der heißen Margarine
geben. Dann fügt ihr die Sahne hinzu. So lange mit
dem Schneebesen rühren, bis sich Kakaopulver,
Milchpulver und Sahne gut vermischt haben. Lässt
sich die Masse noch nicht gut rühren, gebt noch
ein klein wenig mehr Sahne dazu. Die Masse muss
richtig geschmeidig sein und am besten auch ein
wenig glänzen.
Zum Schluss den Topf aus dem Wasserbad
nehmen und den Honig unterrühren (auch hier
wieder viel und lang rühren, am besten wechselt ihr
euch dabei ab). Schmeckt ab, ob die Masse schon
süß genug ist, ansonsten noch etwas nachsüßen.
Streicht die Masse dick auf ein mit Backpapier
belegtes Blech, und lasst sie auskühlen.

WaldforscherInnen
Natur spielerisch
entdecken

Bei dieser Idee geht es darum, spielerisch die
Neugier der Kinder zu wecken und sie eigenständig
die Natur entdecken zu lassen. Und wenn ihr selbst
begeistert und interessiert seid an dem, was der
Wald zu bieten hat, reißt ihr auch die Kinder mit.
Dabei müsst ihr nicht unbedingt alles wissen,
solltet aber selbst neugierig sein! Außerdem
braucht ihr einen schönen und artenreichen
Wald statt einem langweiligen Fichtenforst.

Das Lager
—

Wenn ihr als WaldforscherInnen
eine längere Zeit im Wald verbringt, braucht ihr natürlich ein
Lager! Was ist wohl ein geeigneter
Ort in eurem Wald, an dem ihr
eure Ausrüstung lagern könnt?
Gibt es einen Baumstumpf oder
einen großen Stein, auf dem ihr
die gesammelten Naturalien
ausstellen könnt? Wählt gemein
sam mit den Kindern eine pas
sende Stelle aus und baut und
schmückt euer Lager. Danach
kann die Walderforschung
losgehen.
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Forschungsaufträge
—

Euer Auftrag ist nun, fremde
Pflanzen zu erforschen und zu
beschreiben. Dafür brauchen
die WaldforscherInnen natürlich
Ausrüstung: Lupe, Lineal, Papier
und Bleistifte sind wichtig. Nun
werden die Kinder in kleinen
Gruppen von zwei bis vier Personen losgeschickt, um fremdartige
Pflanzen zu suchen, zu beschreiben und ihnen einen Namen zu
geben. Nach einer vorher festgelegten Zeit, treffen sie sich wieder
zur großen WaldforscherInnen-
Konferenz. Jetzt stellt jede Gruppe
ihre Ergebnisse vor. Anschließend
können alle wieder losziehen, um
die soeben beschriebenen Pflanzen zu suchen. Am Ende dieser
Aktion könnt ihr den richtigen
Namen der Pflanze verraten, vielleicht sind ja sogar beide Namen
ähnlich!
Um Pflanzen und Tiere richtig zu
bestimmen, nehmt ein kleines
Nachschlagewerk mit oder testet
Apps wie ›iForest‹ (kostenpflichtig)
oder ›Die Waldfibel‹ (kostenlos,
aber weniger umfangreich).
Variante
Gebt den Forschungsteams die
Aufgabe, bestimmte Gegenstände
aus der Natur zu beschaffen:
einen Tannenzapfen, ein Ahornblatt, eine Feder, etwas Hartes,
etwas Weiches, etwas das Geräusche machen kann, etwas
Winziges, etwas Rotes usw.
Gebt den Teams eine Liste mit
15 bis 20 solcher Vorgaben mit
und eine halbe Stunde Zeit.
Danach schaut gemeinsam,
welche Vorgaben die Teams
erfüllen konnten und wie vielfältig die Natur dabei ist.
21

Tarnung
—

Wer Tiere beobachten will, muss
lernen, sich der Natur anzupassen
und vor allem sich so zu verstecken,
dass er bzw. sie Tiere nicht er
schreckt oder von ihnen entdeckt
wird. Mit dieser Einleitung animiert ihr die Kinder zu einem
Versteckspiel. Es geht aber nicht
darum, sich so schnell wie möglich
zu verstecken. Eine erfolgreiche
Tarnung braucht Ruhe und ge
nügend Vorbereitungszeit, um
sich beispielsweise etwas aus
Laub und Ästen zu konstruieren.
Wer möchte die anderen suchen?
Wenn sich alle Kinder lieber tarnen
wollen, seid ihr LeiterInnen an der
Reihe.

Hindernislauf
—

Wenn es hart auf hart kommt und
auch die schützende Tarnung
nicht funktioniert hat, müssen
WaldforscherInnen sich auch mal
vor wilden Tieren in Sicherheit
bringen. Baut gemeinsam mit
der Gruppe einen Hindernislauf
durch den Wald: Über umgekippte Baumstämme, um Felsen
herum, unter Farnbüschen
durch, usw. Ihr könnt auch in
Kleingruppen einzelne Abschnitte
bauen und dann gemeinsam den
kompletten Parcours bewältigen.
Wer schafft die beste Zeit und
kann sich sogar vor dem
Wildschwein retten?

Über diese Vorschläge hinaus
könnt ihr natürlich diverse
Fang- und Versteckspiele im Wald
durchführen und ggf. etwas
abwandeln oder in eine
Rahmengeschichte einbauen.
Bekannte Spiele erhalten durch
die besondere Umgebung oft
einen neuen Reiz.

Eulen & Krähen
—

Dies ist ein Fangspiel kombiniert
mit wahren und falschen Aus
sagen zu Pflanzen und Tieren.
Die Gruppe wird in ›Eulen‹ und
›Krähen‹ geteilt: Krähen freuen
sich über Ulk und Schabernack,
was Eulen nicht leiden können
und die Krähen deshalb verfolgen.
Bei wahren Aussagen fühlen
sich die Eulen wohl und werden
darum von den Krähen verfolgt.

Eine Spielanleitung
mit richtigen und
falschen Aussagen
gibt es auf:
kjg-koeln.de/
tipps_methoden/
umweltschutz_auf
_ferienfreizeiten

Such- und
Ratespiele
Fairtrade Sudoku

Siegelsuche im Supermarkt

Mit dieser handfesten Rätselvariante lernen eure
TeilnehmerInnen Produkte aus dem Fairen Handel
spielerisch kennen. Teilt vorher eine große Pappe
mit einem dicken Stift in 6x6 quadratische Kästen
ein (jeder Kasten misst ca. 15 cm). Setzt dann
je sechs Kästen (in der Anordnung 2x3) in sechs
unterschiedlichen Farben voneinander ab.
Nun habt ihr ein Sudoku-Feld.

Welche Siegel sind auf welchen Produktgruppen
zu finden? Und was sagen diese aus?

—

Statt Zahlen nehmt ihr nun sechs unterschiedliche
fairtrade-Produkte, davon jeweils sechs Exemplare
(z.B. Schokoriegel, O-Saft, Fruchtgummis, Erdnüsse
u.a. aus einem Weltladen oder von gepa-shop.de).
Es gelten die normalen Sudoku-Regeln: Jedes
Produkt darf in jeder Zeile oder Spalte und in jedem
abgegrenzten 6er-Feld jeweils nur einmal vorkommen. Nach diesen Regeln muss das Spiel-Team
nun die leeren Felder mit den Produkten füllen.
Dabei gibt es immer nur eine richtige Lösung.

—

In einer vorgegebenen Zeit fotografieren die
TeilnehmerInnen im Supermarkt so viele Bio- und
fairtrade-Siegel wie möglich. Je nach Alter und
Wissensstand könnt ihr vorher gemeinsam mit den
Kindern überlegen, welche Siegel es gibt und auf
welchen Produktgruppen sie zu finden sind.
Punkte vergebt ihr so: Jedes Siegel zählt einmal
in jeder Produktgruppe (z.B. Schokolade, Saft,
Käse etc., also nicht zehn Schokoladentafeln
fotografieren!). Wurde ein bestimmtes Siegel nur
von einer Gruppe gefunden, zählt es für jede
Produktgruppe doppelt. Und wenn die Gruppe
erklären kann, was das Siegel bedeutet, bekommt
sie einen Extrapunkt.
Ideen von
www.jugendhandeltfair.de

Sudoku-Vorgaben und
Lösungen findet ihr
z.B. hier: sudoku-download.de/
sudoku_6x6.php
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Vielfältig Quizzen!
—

Ob als für sich stehendes Ratespiel oder eingebaut
in einen Stationenlauf – ein Quiz könnt ihr vielfältig
und themenreich einsetzen. Für ein eigenes
Ratespiel sind ja die ›1, 2 oder 3‹-Variante oder
das ›Wer wird Millionär‹-Prinzip bekannt.

Supermarktrallye

Interessant ist auch die Kombination mit einem
›Vier gewinnt‹-Spiel: Zwei Teams spielen gegeneinander und wählen je eine Spielsteinfarbe. BLAU
sucht sich ein Feld in der untersten Reihe aus und
erhält die erste Frage. Antwortet BLAU richtig,
werfen sie ihren Spielstein in das gewählte Feld
und ROT ist dran. Ist die Antwort von BLAU falsch,
darf ROT es mit der gleichen Frage versuchen
und bekommt bei einer richtigen Antwort das Feld.
Dann darf ROT noch eine Frage für den regulären
Spielzug beantworten. Ziel ist es, wie beim echten
›Vier gewinnt‹ eine horizontale, vertikale oder diagonale Viererreihe in der eigenen Farbe zu erreichen.

—

Das Spielprinzip ›Findet in einem Einkaufsladen
Produkte mit bestimmten Kriterien!‹ könnt ihr
beliebig erweitern – als einzelne Aufgabe im
Rahmen eines Stationsspiels oder als komplette
Supermarktrallye. Sofern jede Gruppe eine
Kamera zur Verfügung hat, sind Fotos ein gutes
›Beweismittel‹.

Gute Fragen und Antworten könnt ihr einfach von
www.bildungscent-spiel.de/bmu/ übernehmen.
Es gibt dort Fragen u.a. zu den Themen Wasser,
Energiesparen, nachhaltiger Konsum. Diese sind
in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt, daher auch
gut für Kinder geeignet.

Aufgaben können sein:

›› Sucht die Ware, die den weitesten Weg vom
Produktionsort bis in den Supermarkt zurück
gelegt hat!
›› Welches Obst und welches Gemüse
hat gerade Saison?
›› Sucht möglichst viele Mineralwasser-Sorten
in Mehrwegflaschen!
›› Findet ein T-Shirt, das möglichst in eurem
Urlaubsland hergestellt wurde (im großen
Modeladen).
›› Wer findet das preiswerteste Bioprodukt?
Überlegt weitere Aufgaben für eine komplette
Rallye. Wenn ihr die Punkte für erledigte Aufgaben
verteilt, klärt die TeilnehmerInnen über die
jeweiligen Hintergründe der Aufgaben auf.

23

Eine weitere interessante Seite
mit Fragen und Antworten
zu nachhaltigem Konsum ist
www.unterfluss.de.

Upcycling

Neues aus
Müll basteln
Beim Upcycling wird Abfall als
Material für die Schaffung neuer
Produkte verwendet. Im Gegensatz
zu Recycling ist ein geringerer
Energieaufwand nötig um Neues
zu schaffen. Außerdem wird die
Qualität des Abfalls nicht gemindert,
sondern gesteigert.

Tetrapack Geldbörse
—
Material

›› leeres Tetrapack mit recht
eckigem Boden (es gibt auch
welche mit quadratischem
Boden)
›› selbstklebender Klettverschluss
(gibt es im Handarbeitsladen,
Baumarkt oder Kaufhaus)
›› Doppelseitiges Klebeband
(alternativ: Heißkleber oder
noch ein weiteres Stück Klett)
›› Schere
›› Sägemesser
›› Brettchen oder eine andere
Unterlage
›› Maßband oder Lineal
Als Erstes schneidet ihr den
Boden vom Tetrapack ab. Anschließend den Karton ausspülen
und abtrocknen. Nun die beiden
Dreiecksfaltungen nach oben
drücken und den Karton flach
hinlegen, dann die Außenkanten
der langen Seiten zusammenpressen. Den oberen Teil des
Milchkartons abschneiden und
begradigen. Die dabei entstandenen Faltungen drückt ihr nach
innen. Im Anschluss schneidet
ihr an drei Seiten jeweils einen
fünf cm breiten Streifen ab.
Die vierte Seite lasst ihr stehen.
Anschließend das beidseitige
Klebeband auf die obere Hälfte
kleben, den unteren Teil des
Portemonnaies falten/knicken
und auf den Klebestreifen
drücken. Den KlettverschlussStreifen befestigt ihr am Taschen
deckel und an der Tascheninnenseite. Fertig ist die Geldbörse aus
einem alten Getränkekarton.
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Jeans-Mäppchen
—
Material

Ihr benötigt ein rechteckiges
Stück Jeansstoff sowie Nähnadel,
Garn und Stoffschere.
Legt die Jeans (am besten ge
bügelt) vor euch hin. Für die
obere Begrenzung solltet ihr den
Hosenbund, für die rechte Seite
je nach Hose den Reißverschluss
oder die Knopfleiste und für die
linke Seite die Außennaht der
Jeans nutzen. Da eine Tasche
dabei heraus kommen soll,
braucht ihr den vorderen und
den dazugehörigen hinteren
Teil der Hose. Am äußeren Rand
sind Vorder- und Hinterteil durch
die Seitennaht miteinander
verbunden. Lasst diese Naht zu,
so spart ihr euch eine Seite zum
zusammen nähen. Schneidet
nun das Rechteck aus und näht
die Vorder- und Hinterseite am
unteren und am rechten Rand
zusammen. Etwas kniffelig, aber
vom Ergebnis her super, der
Reißverschluss. Diesen solltet
ihr vorher aus der Jeans herausgetrennt haben, so könnt ihr ihn
für die Oberseite als Verschluss
gut nutzen.
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Windlichter
aus alten Dosen
—
Material

Ihr benötigt Konservendosen
und Farben sowie als Hilfsmittel
Hammer und Nagel.
Als erstes müssen die Dosen
gut gereinigt werden und von
Etiketten und eventuellen Klebe
rückständen befreit werden.
Im Anschluss zeichnet ihr euer
gewünschtes Motiv auf die Dose
und hämmert die entsprechenden Löscher in die Dose. Wenn
ihr die Dose vorher mit Wasser
füllt und einfriert, kann man
unschöne Beulen vermeiden.
Die Dosen könnt ihr nun nach
Wunsch bemalen.
Wenn die Farbe getrocknet
ist, stellt ihr eine Kerze in die
Dose und lasst euer Windlicht
leuchten.

Sparschwein
aus PET-Flasche
—
Material

PET-Flasche, Tonpapier (evtl. in
mehreren Farben), Stift, Kleber,
scharfes Messer.
Umwickelt und beklebt die PET-
Flasche mit Tonpapier – so bunt
und verziert, wie es euch gefällt.
Dann schneidet ›Ohren‹ aus dem
Tonpapier aus und klebt sie vorne
an der PET-Flasche fest. Um den
Flaschendeckel wickelt ihr ebenfalls etwas Papier. Oder ihr klebt
vorne eine Nase auf. Achtet in
jedem Fall darauf, dass sich die
Flasche noch öffnen lässt. Dann
Augen und ggf. Nasenlöcher
aufmalen. Rollt einen dünnen
Streifen Tonpapier über einen
Stift, sodass sich ein ›Ringelschwänzchen‹ formt – und klebt
es hinten auf der Flasche fest.
Mit einem scharfen Messer
schneidet ihr den Geldschlitz in
den ›Rücken‹ des Sparschweins.
Vorsicht, dass ihr mit dem
Messer nicht von der Flasche
abrutscht!

Ein Solarofen
aus Pappkartons!
Nur mit Sonnenwärme kochen? Ja, das geht. Und es wird auch in vielen Gegenden
der Welt so gemacht – nämlich dort, wo die Stromversorgung eher schlecht ist,
dafür aber die Sonne ständig scheint. Probiert es selbst aus und baut einen
Solarofen aus Pappkartons.
Nehmt dafür eine kleine und eine große Kartonkiste. Die kleine
Kartonkiste sollte in die große passen und der Zwischenraum muss
auf jeder Seite mindestens fünf Zentimeter sein. Dafür eignen sich
z.B. die deutschen Postpakete Größe S und L. Oder ihr baut eine
größere Ofenvariante, in die dann auch ein Backblech hineinpasst.
Außerdem braucht ihr: zwei bis drei alte Zeitungen, schwarze Plakatfarbe und Pinsel, Gewebeklebeband, Isolierklebeband, zwei Stücke
Verglasungsfolie (etwa 1 mm stark, die Fläche muss so groß sein
wie die kleinere Kartonkiste), Alufolie, vier Stecknadeln, Alleskleber,
Schere, Cutter, Bleistift und Lineal.

Eine ausführliche Anleitung
steht als pdf auf:
kjg-koeln.de/tipps_methoden/
umweltschutz_auf_
ferienfreizeiten/

Wenn ihr genügend Material zur Verfügung habt, könnt ihr auch
mehrere Solaröfen in kleinen Teams bauen.
Natürlich wird ein Pappkarton nicht so heiß wie der Backofen
zuhause. Aber 100 Grad kann der Solarofen bei sonnigem Wetter
erreichen.
Und das reicht z.B. für:

Toast Hawaii
Brot mit Butter bestreichen. Erst eine Scheibe Schinken, dann eine
Ananasscheibe drauflegen. Das Loch der Ananasscheibe mit etwas
Ketchup füllen. Eine Scheibe Gouda drüberlegen und im Ofen
überbacken, bis der Käse zerlaufen ist.
Nun wünschen wir: Sonniges Wetter! – und Guten Appetit!

Idee aus: www.geolino.de und
›Lager-mal-Öko-Mappe‹
KLJB DV Köln
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