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Mithilfe des Öko-Bildertagebuch-Programms wurden bereits zahlreiche Entwürfe von Kindern aus aller Welt gesammelt. Diese Tagebücher enthielten

lebhafte Darstellungen ihrer ehrlichen Auseinandersetzung mit den Öko-Initiativen, die sie zusammen mit ihren Familien und Freunden umgesetzt haben,

wie auch über ihre ganz praktischen Bemühungen, zu Hause, in der Schule und bei anderen alltäglichen Aktivitäten ökologisch zu handeln.

Darüber hinaus haben einige der ökologischen Ideen in diesen Tagebüchern mit ihrem Einfallsreichtum für echtes Erstaunen gesorgt.

Nehmen wir uns noch einmal die Zeit, gemeinsam über den Umweltschutz nachzudenken und zu diskutieren, und lasst uns weltweit Hand in Hand arbeiten,

um unsere ökologischen Aktivitäten noch stärker auszuweiten.

Damit wir die Umwelt noch aktiver schützen.Damit wir die Umwelt noch aktiver schützen.

Öko-Bildertagebuch



Unsere Stadt ist immer wieder von Überschwemmungen betro�en. 
Ständig gibt es Überschwemmungen, weil viel Regen fällt
und bergeweise Müll mit sich reißt. Ich denke, wir müssen
die Überschwemmungen um jeden Preis verhindern.
Der Boden sollte das Wasser aufnehmen können. Ich bin in die Bibliothek 
gegangen um nachzulesen, wie man die Überschwemmungen 
verhindern kann. Dabei habe ich ein Buch gefunden mit dem Titel  
„Sickergruben, die unterirdische Lebewesen und nassen Abfall verwenden“.
Dieses Buch fand ich sehr interessant. Das Buch hat mich nämlich auf die 
Idee gebracht, dass wir vielleicht mithilfe der Methoden, die darin 
beschrieben sind, alleine oder auch zusammen mit unseren Freunden und 
Familien, die Überschwemmungen ganz einfach verhindern können.

Indonesien

Erster Tag

Hier kannst Du ein Bild malen, eine Zeichnung anfertigen oder auch ein Foto einkleben.

Hier kannst Du frei schreiben, was Ihr gemacht habt.

Die schädlichen Abgase, die von Autos, Zügen, verschiedenen 
Fabriken und Kraftwerken in die Atmosphäre abgegeben 
werden, beein�ussen unsere Umwelt stark. Die Menschen 
sollten auf elektrische Autos und O-Busse umsteigen, welche 
die Luft nicht verschmutzen. In unserer Stadt gibt es viele 
gewöhnliche alte Minibusse. Diese sollten durch größere, 
moderne Busse ersetzt werden, die mehr Fahrgäste auf 
einmal befördern können. Es sollten mehr Fahrradwege 
angelegt werden, sodass die Menschen auf dem Weg zur 
Arbeit anstelle des Autos das Fahrrad nehmen können 
(welches die Umwelt nicht verschmutzt).

Ukraine
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In dem Haus, in dem ich wohne, haben wir uns folgenden Plan überlegt, 
um die Umwelt zu schützen: Wir haben Mülleimer aus Pappe aufgestellt, 
in die jeder seinen Abfall einsortieren soll, wobei ihm oder ihr 
aufgedruckte Bilder von Flaschen, Dosen oder Plastik helfen. Wir haben 
außerdem eine Mülltonne, in der wir unseren restlichen Müll entsorgen 
können. Dafür soll immer der richtige Müllbeutel benutzt werden. Diese 
Mülleimer stehen in der Mitte und am Rand des Parks vor unserem Haus. 
Die Mädchen und Jungen gießen die P�anzen und befreien sie vom 
Unkraut, sodass die P�anzen wachsen können, und kümmern sich 
außerdem vor allem um die Bäume, welche die Lungen unserer Umwelt 
sind. Unsere Haustiere helfen mit, indem sie den Müll, den Sie �nden, in 
die richtigen Mülleimer legen. So halten wir unsere Umwelt gesund.

Peru Vor einiger Zeit bin ich mit meinen Eltern zu einem See gegangen, weil 
sich unser Haustier dort verlaufen hatte. Als wir an den See kamen, sahen 
wir etwas, das uns überrascht hat. Überall um den See waren Haken 
verstreut. Meine Familie und ich fanden das so schlimm, dass wir unser 
Bestes gaben, um alle Haken einzusammeln und die armen toten Fische 
aus dem See zu holen. 
MEINE ÜBERLEGUNG: Ich glaube, dass sich alle Leute, die Angeln gehen, 
mehr Gedanken darüber machen sollten, was sie tun. Sie sollten immer 
alles einsammeln, was sie nicht benutzen und es wieder mit nach Hause 
nehmen, denn schließlich sind sie diejenigen, die den Fisch essen, und 
dann schaden sie gleichzeitig der Natur. Ich wünsche mir nur das: Denkt 
nach!!

Chile
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Zweiter Tag

Hier kannst Du ein Bild malen, eine Zeichnung anfertigen oder auch ein Foto einkleben.

Hier kannst Du frei schreiben, was Ihr gemacht habt.



Japan Panama BrasilienNeulich habe ich mit meinem Vater über 
meine Maßnahmen zum Umweltschutz 
geredet. Er hat mir dann etwas über 
LED-Lampen erzählt. Er sagte, dass 
LED-Lampen besser sind als andere, weil sie 
länger halten und Strom sparen. Anschließend 
sind wir in ein Geschäft gegangen und haben 
eine LED-Lampe gekauft, mit der wir die 
Lampe über unserem Esstisch ersetzt haben.
Mein Vater hat mir erzählt, dass der Tokyo Sky 
Tree, der gerade noch gebaut wird, mehr als 
2.000 LED-Lampen haben wird.

Als ich einmal zum Joggen ging, ist mir 
aufgefallen, dass überall Abfall 
herumlag und an einer Stelle hat der 
Müll, den Leute fallen gelassen haben, 
sogar einen Ab�uss verstopft, sodass 
das Wasser nicht ab�ießen konnte und 
in einer Pfütze stehen blieb.
Als ich den Müll aufsammelte, �el mir 
auf, dass man ihn zu den passenden 
Müllcontainern zum Recycling bringen 
kann.

Immer wenn ich an den Strand gehe, nehme ich einen 
Beutel mit, um Abfall, wie zum Beispiel alte 
Trink�aschen oder Eisstiele, zu entsorgen. Dadurch 
verhindere ich, dass der Abfall ins Meer gespült wird, 
wo er den Meerestieren gefährlich werden kann und 
den Strand verschmutzt. Das Gleiche machen wir auch 
in unserem Auto: Wir werfen nichts aus dem Fenster.
Es gibt nicht schlechteres als sich nicht zu schämen, ein 
schlechtes Beispiel abzugeben. Wenn wir jemanden 
sehen, der Müll auf die Straße wirft, sollten wir 
denjenigen hö�ich bitten, diesen Fehler nicht noch 
einmal zu machen.

Preis für das Beste Tagebuch 2011

Dritter Tag

Hier kannst Du ein Bild malen, eine Zeichnung anfertigen oder auch ein Foto einkleben.

Hier kannst Du frei schreiben, was Ihr gemacht habt.



Saudiarabien Türkei Kenia Syrien Vietnam

Kids School Preis 2011

Vierter Tag

Hier kannst Du ein Bild malen, eine Zeichnung anfertigen oder auch ein Foto einkleben.

Hier kannst Du frei schreiben, was Ihr gemacht habt.



Kolumbien Polen El Salvador Deutschland China

Kids School Preis 2011

Fünfter Tag

Hier kannst Du ein Bild malen, eine Zeichnung anfertigen oder auch ein Foto einkleben.

Hier kannst Du frei schreiben, was Ihr gemacht habt.




