Das Flensburger Klimapakt-

Liebe Kinder,
Kennt ihr schon den kleinen Trickfilm, in dem sich alles um
die Karton-Stadt Flensburg dreht? Oder denkt ihr gerade:
Was soll das denn sein? Wieso ist denn Flensburg eine
Karton-Stadt? Findet es selbst heraus! Ihr könnt euch
zusammen mit euren Eltern, Erziehern oder Lehrern
unseren schönen Karton-Film im Internet angucken. Auf
der Internetseite vom Klimapakt Flensburg findet Ihr ihn:
www.klimapakt-flensburg.de
Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr auch, warum
das Thema Klimaschutz so wichtig für die Menschen
ist. Auch in unserer Stadt möchten wir auf eine saubere
Umwelt achten. Dafür gibt es den Klimapakt Flensburg.
Viele große Firmen machen beim Klimapakt mit. Zusammen wollen wir dafür sorgen, dass alle Flensburger beim
Klimaschutz mitmachen.

Dazu gehört auch, dass wir alle weniger Strom und
weniger Energie verbrauchen. Ihr Kinder könnt den
Erwachsenen beim Energiesparen helfen. Das ist gar
nicht so schwer und kann sehr viel Spaß machen! Ein
paar Tipps findet ihr am Ende des Malbuchs. Probiert es
doch einfach mal aus!

Euer Klimapakt Flensburg e. V.

Immer wenn wir heutzutage heizen oder Strom verbrauchen, erzeugen wir dabei ein Gas,
das schlecht für unsere Umwelt ist. Dieses Gas heißt CO2. Gesprochen klingt das wie
Zee-O-Zwei. Weil CO2 unsichtbar ist, können wir es nicht sehen. Aber es ist trotzdem da.

Stell dir mal vor, man könnte dieses Gas einfach in Kartons packen. Weil es in unserer Luft
viel CO2 gibt, bräuchte man dafür sehr viele
Kartons. Vor jeder Haustür würden sich dann
Kartons stapeln. Die Straßen in Flensburg
wären voll damit!

Auch beim Auto fahren erzeugen
wir CO2. Beim Auto kommt das
CO2 aus dem Auspuff. Die Autos
würden dann beim Fahren ganz
viele Kartons verlieren.

CO2 entsteht also immer dort, wo wir Energie verbrauchen.
Das heißt, fast immer und überall! Besonders viel CO2 entsteht
in den großen Fabriken. Könnte man CO2 in Kartons packen,
dann kämen auch aus den großen Fabrik-Schornsteinen ganz
viele Kartons raus.

Allein in Flensburg würden in nur einem Jahr acht Milliarden Kartons e ntstehen
– ganz schön viele! Wenn man diese Kartons alle aufeinander stapeln würde,
dann könnte man sechs Türme bauen, die bis zum Mond reichen. Da kann man
mal sehen, wie viel CO2 wir in unserer Stadt verursachen.

Das Gas CO2 sorgt dafür, dass
es auf der Erde immer wärmer
wird. Am Nordpol schmilzt dann
das Eis und es gibt immer mehr
Wasser auf der Erde. In Zukunft
kriegen wir dann vielleicht auch
in Flensburg nasse Füße.

Aber so weit muss es nicht kommen. Du kannst was tun! Du kannst den
Erwachsenen beim Energiesparen helfen. Wenn wir alle weniger E
 nergie
verbrauchen, entsteht bald nicht mehr so viel CO2 in Flensburg. Wir können
dann die Kartons einfach wieder zusammen falten.

So sorgen wir alle zusammen dafür, dass wir in unserer Stadt besonders
gut auf eine saubere Umwelt achten!

Mach mit beim Klimaschutz!
Alle Elektro-Geräte und Lampen verbrauchen Strom. Wie viele Stromfresser habt ihr zu
Hause? Achte darauf, dass sie nicht unnötig angeschaltet sind: Mach zum Beispiel das Licht
aus, wenn niemand im Raum ist. Wo kannst du noch Strom sparen?
Wenn es draußen kalt ist, muss man nicht immer gleich die Heizung voll aufdrehen. Kuschel
dich in deine Lieblingsdecke und mach es dir mit einer Wärmflasche so richtig gemütlich.
Wenn die Heizung an ist, sollen Türen und Fenster geschlossen bleiben, damit die warme Luft
auch im Zimmer bleibt.
Fahrt ihr mit euren Eltern auch manchmal kurze Wege mit dem Auto? Bei schönem Wetter
macht Fahrradfahren viel mehr Spaß. Es verursacht keine Abgase und die Bewegung an der
frischen Luft ist gut für die Gesundheit!
Unser Essen kommt oft aus fernen Ländern. Der weite Transport verursacht viele Abgase. Dabei
haben wir in Deutschland genug zu essen: Ihr könnt Obst und Gemüse am besten direkt vom
Bauern oder auf dem Wochenmarkt kaufen. Klimaschutz kann richtig lecker sein!
Das Papier für eure Schulhefte wird meistens aus Holz hergestellt. Dafür müssen Bäume gefällt
werden. Es gibt aber auch Papier, das aus Altpapier hergestellt wird. Dieses Recyclingpapier
ist umweltfreundlich und man schreibt darauf genauso gut. Hast du es bemerkt? Auch dieses
Malbuch wurde aus Recyclingpapier hergestellt!

Wir packen das! – Der Film zum Klimapakt-Malbuch. Zum kostenfreien Download erhältlich unter www.klimapakt-flensburg.de.
Kreishandwerkerschaft
Flensburg Stadt
und Land

CO2-neutraler Druck

Konzept, Satz, Layout & Text: www.bueroOEDING.de
Illustrationen: www.rabotrummel.de

Geschäftsstelle Klimapakt Flensburg e. V. (Hrsg.)
c/o Selbsthilfe-Bauverein eG
Willi-Sander-Platz 1 • 24943 Flensburg
Tel. 0461 315 60 197
bstenzel@sbv-flensburg.de

