
Aktion Klimabänder – Wir sind dabei! 

Bald sind Bundestageswahlen und die neue Regierung wird sich gut um unsere Erde kümmern 

müssen. 

Was uns auf diesem Weg wichtig ist, wollen wir den Politikern sagen. 

Deshalb: Schreibe deine Botschaft auf ein Stoffband. Das kann ein Geschenkband oder irgendein 

anderer Stoffstreifen sein. Gern darfst du dafür auch bereits Gebrauchtes nutzen: z.B. indem du 

Streifen aus einem Bettlaken „reißt“ oder schneidest oder ein Geschenkband nutzt, das schon 

mal ein Geschenk zierte. 

 

Egal wie, wichtig ist, dass du dein beschriftetes Band bis allerspätestens bis Freitag, den 27.8. bei 

deinem Klassenlehrer/deiner Klassenlehrerin abgibst oder am Sonntag, den 29.8. um 13 Uhr auf 

dem Friedensplatz bist. 



Denn: Deine Botschaft soll ja auch bei den Politikern ankommen:

 

Deshalb gehen sie am Sonntag, den 29.8. dorthin auf die Reise. 

Um 13 Uhr treffen sie sich mit vielen anderen Klimabändern auf dem Friedensplatz in Dortmund 

und werden nach Sammlung aller Bänder und der in Düsseldorf und Essen 

zusammengekommenen Bänder auf ihre nächste Etappe nach Werl gehen. 

Bei der Übergabe werden auch einige Dortmunder Politiker verschiedener Parteien anwesend sein, 

so dass auch sie deine Botschaft erhalten. 

 

Hier noch mal zusammengefasst, was du machen kannst: 

 Schreibe deine Klima-Botschaft an die zukünftige Regierung auf ein Stoffband. 

 Gib dein Klima-Band bis spätestens Freitag, den 27.8. an der Schule ab oder komme 

selbst mit deinen Eltern am Sonntag, den 29.8. um 13 Uhr auf den Friedensplatz. 

________________________________________________________________________ 



 Radle, wenn du magst, mit deinen Eltern nach Werl mit und übergib dort dein eigenes 

Klimaband der nächsten Radstaffel. (Oder lass deine Eltern radeln, denn die Strecke ist 

schon weit.) 

Ideen für deine Botschaft: 

 mehr Radwege für sichere Schulwege 

 Bürgersteige für sichere Schulwege 

 

: Bevor du dein Band in der Schule abgibst kannst du es natürlich auch erst noch irgendwo  

    aufhängen, damit sich deine Botschaft verbreitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sich noch genauer informieren möchte, kann das gern unter www.klimabänder.de tun. 

 

Oder einen Blick in den Flyer werfen. 

http://www.klimabänder.de/


 

 

 

 

 


