
Mit Spaß und Kreativität
Ihre Klasse zum Regen-
waldschutz begeistern!
#wennBäumesprechenkönnten

Das Motiv

Jetzt Mitmachen!
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Liebe Lehrer*innen,
wir freuen uns, dass Sie sich mit Ihrer Klasse für den Regenwaldschutz ein-
setzen wollen! Die Kampagne „Wenn Bäume sprechen könnten“ bringt das
Thema Regenwald mit Spaß und spannenden Ideen in das Bewusstsein Ih-
rer Schüler*innen.
Mit Hilfe der kreativen Köpfe Ihrer Klasse, sollen Bäume die Gelegenheit
bekommen, die Aufmerksamkeit auf ihre Verwandten im Regenwald zu
lenken. Egal ob dick, dünn, groß oder klein – jeder Baum darf`s sein. Damit
die Idee besonders gut wirkt, haben wir den Spruch „Brauche Geld für mei-
ne Familie im Regenwald“ auf den Beispielfotos schon einmal vorbereitet.
Sie sind natürlich frei, weitere Ideen auf Deutsch oder Englisch mit Ihrer
Klasse zu entwickeln. Wie wäre es z.B. wenn der Baum in einem Dialekt
„spricht“? Die Schüler*innen können dem Baum auch durch Accessoires
eine eigene Persönlichkeit verleihen. Werden Sie mit Ihre Klasse
erfinderisch!
Die Aktion lässt sich super in 2-3 Schulstunden durchführen und kann auch
ein Abschluss der Unterrichtseinheit „Die Klimakonferenz und ich?“ (siehe
Link im Kasten) oder einer Projektwoche sein.

Alle wichtigen Unterlagen wie Schablonen für Logo, vorgefertigte Tiermas-
ken, den Link zur Homepage und Hashtag für das Schild finden Sie anbei.
Sehr gerne können Sie die Schablonen und das Handout auch an interes-
sierte Kolleg*innen weiterreichen. Jetzt steht Ihnen und Ihrer Klasse nichts
mehr im Weg. Also die grauen Gehirnzellen aktivieren, Schild basteln, Baum
suchen, Bild machen und fertig! Ein Kinderspiel – im wahrsten Sinne des
Wortes.

Das brauchen Sie für Ihre Aktion:

• das fertige Schild

• einen einzelnen Baum oder besser eine Baumreihe

(Garten, Schulhof)

• eine Kamera oder ein Smartphone

• die ausgefüllte Genehmigung des Fotografen

• Sollten Sie sich für einen Baum oder eine Baumrei-

he auf einem öffentlichen Platz entscheiden, dann

brauchen Sie noch eine Genehmigung des Ord-

nungsamtes Ihrer Stadt. Eine Vorlage liegt diesem

Materialpaket bei.

https://www.regenwald-schuetzen.org/fileadmin/user_upload/pdf/Projekt/Klima/umat-klimakonferenz-und-ich-web.pdf
https://www.regenwald-schuetzen.org/fileadmin/user_upload/pdf/Projekt/Klima/umat-klimakonferenz-und-ich-web.pdf
https://www.regenwald-schuetzen.org/fileadmin/user_upload/pdf/Projekt/Klima/umat-klimakonferenz-und-ich-web.pdf
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Das brauchen Sie für ein Schild:
• 1 Stück Pappe (ca. 70x60 cm, B x H) – breiter als der Stamm des
Baumes

• Die zwei beiliegenden Schablonen für Logo und Hashtag

• Je dunkler die Pappe, desto heller die Schriftfarbe; für den roten
Punkt im OroVerde-Logo einen passenden Stift

• Eine kleine Hecken- oder Rosenschere zum Zuschneiden der Aststücke für die Finger

• 8 dunkle 10-12 cm lange, daumendicke Aststücke; am besten in der Farbe des
Baumstammes

• Heißklebepistole zum Ankleben der Aststücke („Finger“)

• Krepp- oder Panzerklebeband

• Stifte oder Sprühdosen zum Ausmalen der Schablonen

• Sisalschnur zum Befestigen des Schildes am Baumstamm (mind. 1-2 m)
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Und so geht’s:
Überlegen Sie zeurst, ob Sie den Slogan „Brauche Geld für
meine Familie im Regenwald“ verwenden wollen oder - ob Sie
mit Ihrer Klasse Ideen für neue Slogans sammeln. Was könnte
der Baum noch sagen? Lassen Sie die Schüler*innen dann
überlegen, auf welcher Höhe die Stellen für die „Finger“ des
Baumes am Schild markiert werden sollen.

Für das OroVerde-Logo, den Link und den Hashtag sind drei
Schablonen beigefügt. Wenn Sie die Schablonen zum besseren
Handling befestigen wollen, nutzen Sie am besten kleine Reiß-
zwecken.

Das OroVerde-Logo positionieren Sie nach Möglichkeit oben
links. (Nutzen Sie hier am besten einen roten Filzstift für den
Punkt). Die beiden anderen Schablonen legen Sie auf den un-
teren Bereich des Schildes. Dann können die Schüler*innen
den Spruch auf die freie Fläche zwischen den Schablonen
schreiben. Wenn diese ausgemalt sind, können die gesam-
melten Aststücke mit einer Heißklebepistole auf die vorher
markierten Stellen geklebt werden. Dabei soll die Illusion ent-
stehen, dass es sich tatsächlich um die Finger des Baumes
handelt, die hinter dem Schild in einer Hand münden. Dies gelingt, wenn die Aststücke so angebracht
werden, dass sie am Rand des Schildes etwas überhängen. Um die „Finger“ naturgetreuer erscheinen

zu lassen, können sich die Schüler*innen vor dem befestigen
der Aststücke überlegen, wie sie selbst ein Schild in den Hän-
den halten würden: Liegen die Finger parallel nebeneinander
oder liegen sie leicht schräg oder gekrümmt?

Um das Schild „Stamm-schonend“ am Baum anzubringen,
klebt man auf der Rückseite des Schildes die Sisalschnur mit
Hilfe von Krepp- oder Panzer-Klebeband fest an und wickelt
die Enden der Schur um den Baum. Fertig ist das Fotomotiv
für den Klimaschutz!
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Nun ist die Klasse bereit für die „wennBäumesprechenkönnten“-Fotos.
Besonders persönlich wird das Bild, wenn die Jugendlichen mit dem
Baum als Hauptmotiv abgelichtet werden.
Aber ACHTUNG: Die Schulkinder sollten nur unerkannt mit auf dem
Foto zu sehen sein, da wir ansonsten von jedem Klassenmitglied eine
unterschriebene Erklärung zur Veröffentlichung des eigenen Bildes be-
nötigen (siehe letzte Seite). Als kreative Lösung bieten sich z.B. die bei-
gelegten Tiermasken oder Kostüme von Regenwaldtieren wie Orang-
Utan, Gorilla oder Tiger an. Alternativ können sich die Lernenden natür-
lich auch im Gesicht passend bemalen – der Kreativität sind hier keine
Grenzen gesetzt. Besonders gut werden die Bilder natürlich, wenn die
Verkleidung zum Thema passt.

Und was passiert, wenn die Fotos im Kasten sind? Um ein
breites Publikum erreichen zu können, möchten wir die ein-
gesendeten Fotos auf Facebook hochladen. Senden sie uns
gerne die Fotos an die anschließende E-Mail-Adresse:
info@oroverde.de

WICHTIG: Damit wir die Bilder im Rahmen der Kampagne
„wennBäumesprechenkönnten“ nutzen dürfen, brauchen
wir die Einverständniserklärung der fotografierenden Per-
son zur Veröffentlichung der erstellten Fotos. Dabei geht es
vor allem darum, dass die Bilder auch durch die Öffentlich-
keit genutzt werden dürfen - nur so verbreitet sich das
Motiv und der Gedanke des Regenwald- und Klimaschut-
zes. Einen Vordruck finden Sie auf der folgenden Seite. Die
ausgefüllte Erklärung bitten wir Sie an folgende Adresse zu
schicken:

OroVerde – die Tropenwaldstiftung
Abteilung BNE
Burbacher Straße 81
53129 Bonn

Oder direkt zusammen mit den Fotos an an info@oroverde.de

Das OroVerde-Team sagt schon einmal vorab: Vielen Dank für Ihr
Engagement & viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung!

Regenwaldschutz
ist Klimaschutz
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