
Mitmach-Aktion Nachhaltigkeitstage 
für Kinder(-gruppen) und Familien

Hallo zusammen!

Wir beim NABU Naturschutzhof sind im Moment Teil der BNE-Aktionstage! Diese 
Tage haben es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Leuten von den SDGs, den Zielen für 
eine nachhaltige Entwicklung zu erzählen, und die Menschen zu motivieren, etwas für 
eine bessere Zukunft zu tun.
Aber was sind die SDGs überhaupt? Das sind 17 Ziele, die sich die Vereinten Nationen
überlegt haben, um die Welt für alle Menschen zu einem besseren Ort zu machen. 
Dazu gehören zum Beispiel das Ziel „Kein Hunger“, das Ziel „Gleichheit der Geschlech-
ter“ oder das Ziel „Hochwertige Bildung“. Alle 17 Ziele sollen bis 2030 erreicht wer-
den. Deshalb nennt man sie auch die „Agenda 2030“. Wenn euch das interessiert, 
könnt ihr auf https://broschüren.nrw/agenda-2030-dt/home/#!/Home noch ganz vie-
le Informationen zu dem Thema finden.
Nun aber zu euch! Wir rufen euch auf, selbst aktiv etwas für eine bessere Welt zu 
tun!

Projektidee 1: Müll sammeln
Diese Aktion bezieht sich direkt auf die Ziele 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden)
und 15 (Leben an Land). Müll ist gefährlich für Tiere und kann den Boden und das 
Grundwasser dauerhaft giftig machen! Und auch für uns Menschen ist es nicht schön, 
in einer völlig vermüllten Stadt zu leben. Deshalb die Aufgabe: Geht Müll sammeln! 
Sucht euch eine Fläche, auf der besonders viel herumliegt, und sammelt den Müll auf. 
Nehmt dabei am besten Handschuhe mit. Auch Greifzangen oder kleine Schaufeln ma-
chen eure Arbeit leichter und sicherer.
Oft kann man aus Abfall auch noch etwas Nützliches oder Schönes machen. Wenn ihr 
eine gute Idee habt, nehmt doch Müll, den ihr gefunden habt oder der bei euch zu-
hause angefallen ist, und macht daraus etwas Neues. Das nennt man „Upcycling“. Aus 
alten Tetrapaks kann man zum Beispiel super Blumentöpfe machen! Eurer Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt!

Projektidee 2: Herbstlaub
Man muss nicht immer einkaufen gehen, um einen spannenden Nachmittag zu erleben. 
Gerade im Herbst gibt uns die Natur vieles, mit dem wir uns beschäftigen können, un-
ter anderem die tollen bunten Blätter, die ihr an und unter den Bäumen finden könnt.
Zeigt uns, wie kreativ man diese Blätter nutzen kann! Bastelt ein Spiel daraus oder 
betätigt euch als Naturforscher und zeigt uns eure Sammlung! Besonders gut ist es, 
wenn ihr diese mit der Baumart beschriftet, von der eure Blätter kommen! Oder fegt 
einen Laubhaufen an, in dem sich Tiere wie zum Beispiel Igel und Insekten verstecken



können. Sorgt dabei aber dafür, dass ihr die Erlaubnis des Erwachsenen habt, dem 
das Grundstück gehört.

Wenn ihr eine der Ideen umgesetzt habt, schickt uns doch eure Ergebnisse per E-
Mail an freiwillige@nabu-krefeld-viersen.de! Das können Fotos oder kleine Berichte 
sein. Einsendeschluss ist der 25.10.2020. Die besten Einsendungen werden in unserer 
neuen Kinderzeitschrift veröffentlicht oder auf dem Naturschutzhof ausgestellt. 
So könnt ihr auch andere Kinder motivieren, sich für eine bessere Welt einzusetzen.

Viel Spaß wünscht euch das Naturschutzhof-Team!

NABU Naturschutzhof
Sassenfeld 200, 41334 Nettetal
Telefon: 02153-89374
www.nabu-krefeld-viersen.de
www.facebook.com/krvie.nrw.nabu 

 

Öffnungszeiten
Ganzjährig Mo-Do 8-16.00 Uhr, Fr 8-14.30 Uhr
Bei gutem Wetter von Mai-Oktober zusätzlich 
jeden 2. & 4. Sonntag 11-17.00 Uhr
Das Außengelände ist jederzeit zugänglich 

https://www.facebook.com/krvie.nrw.nabu
http://www.nabu-krefeld-viersen.de/

