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Die jährlichen UN-Klimakonferenzen sind ein Versuch, 
Antworten auf den Klimawandel zu finden und die Erder-
wärmung zu begrenzen. Die Weltklimakonferenz 2015 in 
Paris stellte einen Meilenstein dar, denn erstmals prä-
sentierten die Politiker*innen einen Klimaschutzvertrag, 
der für alle beteiligten Länder gleichermaßen gelten soll-
te. Das Pariser Abkommen legt als Ziel fest, die Erderwär-
mung auf unter 2°C zu begrenzen. 

Die 24. Weltklimakonferenz (COP 24) findet vom 03. bis 
14. Dezember 2018 in Polen unter der Präsidentschaft 
von Polen statt. Diplomat*innen, Politiker*innen und 
Vertreter*innen der Zivilgesellschaft werden bei dieser 
Konferenz die praktische Umsetzung des Pariser Pro-
tokolls von 2015 festlegen. Es sollen nun einheitliche 
Regeln festgesetzt werden, wie der CO² Ausstoß in den 
einzelnen Ländern gemessen und angegeben wird, ohne 
dass die Staaten die Werte verfälschen können.

„Overshoot Day“ heißt der Tag, an dem die Bevölkerung 
die für das aktuelle Jahr zur Verfügung stehenden Res-
sourcen der Erde aufgebraucht hat. Er wird immer frü-
her errechnet. Wir verbrauchen also durch Konsum, Flü-
ge etc. jedes Jahr sehr viel mehr, als die Erde hergeben 
kann, und das auf Kosten der nächsten Generationen. 
Es ist allerhöchste Zeit, auf den eigenen ökologischen 
Fußabdruck, die allgemeine Weltbelastung und die Ent-
schleunigung der Erderwärmung aufmerksam zu wer-
den und zu machen. Also engagiert euch beim Climate 
Action Day und sagt es allen weiter!

Wetterextreme und Katastrophenmeldungen machen es deutlich: Der Klimawandel nimmt 
auf dramatische Weise Fahrt auf. Gleichzeitig steigt die Konzentration an Kohlendioxid und 
anderen klimaschädlichen Emissionen immer weiter. Wissenschaftler fordern immer ein-

dringlicher, jetzt zu handeln, um unsere Erde in einem bewohnbaren Zustand zu stabilisieren.

Jetzt müssen Taten folgen! 
Jugendliche aus aller Welt beteiligen sich am 01. Dezember 2018 am Climate Action Day!

Was passiert international auf politischer Ebene?



Jetzt müssen Taten folgen!

Die Menschen stehen schon lange nicht mehr still. Die 
Zivilgesellschaft und vor allem junge Menschen mischen 
mit. Und jede einzelne Person kann aktiv werden. 

Zeigt mit eigenen Aktionen, dass Veränderung möglich ist 
und fordert Politikerinnen und Politiker zum Handeln auf. 

Unter dem Motto „Vor Ort aktiv – global vernetzt“ be-
teiligen sich junge Menschen aus aller Welt im Vorfeld 
der 24. Weltklimakonferenz am 01. Dezember 2018 
beim Climate Action Day.

Worum geht´s beim CAD? 

Der Climate Action Day ist eine weltweite Bewegung jun-
ger Menschen, denen Klimawandel und globale Unge-
rechtigkeit nicht egal sind. Gemeinsam sind wir stark für 
den Klimaschutz! Wir zeigen Handlungsmöglichkeiten 
auf und lernen voneinander.

Werde Teil dieser weltweiten Bewegung und lass die Welt 
sehen, was junge Menschen auf die Beine stellen  können – 
allein, mit Freunden, mit deiner Jugendgruppe oder Schul-
klasse. Gewinne Freunde, Bekannte oder deine  Familie 
dafür, dass sie auch mitmachen und im Dezember einen 
Tag oder eine Woche lang ganz bewusst auf die Umwelt 
und unser Klima achten. Denn warum sollten wir es aus-
schließlich Politiker*innen überlassen, über die  Zukunft 
unserer Erde zu entscheiden?

WERDE am 01. Dezember 2018 KLIMA-AKTIV!

Schütze das Klima! Mache eine Aktion zum Climate Action Day bei dir vor Ort und teile mit uns deine Idee zum 
Klimaschutz auf: www.facebook.com/climateactionday

In diesem Heft findet ihr einige Ideen. Wir sind gespannt auf eure Ideen und Aktionen! Probiert es gemeinsam aus!

Vor Ort aktiv –  
global vernetzt!



Mitmachen? 
So geht´s!

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten am internationalen 
Jugendklimaaktionstag aktiv zu werden.

EIGENE IDEE UMSETZEN

Ob deine Freunde, Jugendgruppe, Schulklasse, deine Geschwister oder allein – 
 entwickel(t) eine eigene Idee für eine Aktion zum Jugendklimaaktionstag. 

VERNETZT EUCH 

Vernetzt euch auf www.facebook.com/climateactionday mit anderen jungen Menschen. 
Postet eure Idee für den Aktionstag und tauscht euch aus.

Schreibt uns gerne eine Mail an info@climateactionday.org oder ruft 
unser Team an und berichtet uns kurz, was ihr vorhabt.

Wir können auch weltweit Kontakte für Skype-Gespräche oder WhatsApp-Gruppen ermöglichen.

ZEIGT EURE AKTION
Postet am 01. Dezember 2018 Bilder, kleine Berichte, Videos, Audios 

auf der Facebookseite oder schickt uns diese Informationen, 
damit wir sie auf Facebook teilen können.

mailto:info@climateactionday.org


Aktionsideen

T-Shirt-Tasche selber knoten

Das brauchst du für die City-Tasche:
  Altes T-Shirt oder Trägershirt
  Stoffband
  Stoffschere
  Stecknadeln
  Lineal
  Schneiderkreide oder Bleistift 

So geht‘s mit der Fransenknotentechnik
Drehe das T-Shirt auf links und stecke die Vorderseite des 
Shirts mit Stecknadeln auf der Rückseite des Shirts fest. 

Schneide jetzt das Halsausschnitt-Bündchen des T-Shirts, 
die Ärmel unterhalb der Nähte und anschließend auch 
den unteren Saum des Shirts ab. 

Falte das T-Shirt einmal senkrecht in der Mitte und fi-
xiere das Ganze mit Stecknadeln. Da die linke und die 
rechte Seite des Shirts nun exakt aufeinander liegen, 
kannst du einen gleichmäßigen neuen Halsausschnitt 
in U-Form ausschneiden. 

Entferne die Stecknadeln und falte das T-Shirt wieder 
auseinander. 

Mit dem Lineal misst du nun einen etwa 8 bis 10 cm lan-
gen Abstand ab der Unterkante des Shirts ab und mar-
kierst diese waagerechte Linie mit Bleistift oder Schnei-
derkreide auf dem Stoff.

Danach schneidest du zahlreiche senkrechte, etwa 2 bis 
3 cm breite Streifen in diesen unteren Teil des Shirts und 
knotest jeweils zwei Streifen (je einen Streifen von der 
Vorderseite des Shirts und einen Streifen von der Rück-
seite des Shirts) straff zusammen. 

Diesen Vorgang wiederholst du so oft, bis alle Stoffstrei-
fen miteinander verknotet sind und das Shirt somit an 
seiner ursprünglichen unteren Schnittkante fest ver-
schlossen ist. 

(https://www.sixx.de/tv/handmade-mit-enie/diy-anleitungen/die-ci-

ty-tasche | Den City-Shopper aus alten Shirts © sixx)

Zum Upcycling gibt es zahlreiche Blogs im Internet, aus 
denen Ihr weitere Ideen gewinnen könnt.

Vielleicht findet Ihr hier Anregungen:
• www.weupcycle.com 
• www.theupcycleblog.com 

Auch auf Do-it-yourself (DIY) Bastelseiten finden sich tol-
le Ideen zum Upcyclen und nachbasteln.



Aktionsideen

Bewegungswoche

Unser CO² Ausstoß steigt Jahr für Jahr mehr an. 

In der Bewegungswoche könnt ihr versuchen, kein 
CO² auszustoßen, indem ihr auf Auto, Bus oder Bahn 
verzichtet. 

Guckt, dass ihr möglichst viele Wege zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zurücklegt und haltet diese Strecken mit 
Kilometer-/ Schrittzählern nach. 

Vielleicht besitzen einige von euch eine Schrittzähler App 
oder Uhr, sonst ist die App „Stepz-Schrittzähler“ kosten-
los im App Store runterzuladen. 

  Für die Messung von Kilometern gibt es die App  „Strava: 
Laufen & Radfahren“ kostenlos, die sich für beide Fortbe-
wegungsarten anbieten würde. 

Verabredet einen Zeitraum, während dem ihr eure 
Entfernungen festhaltet, vergleicht eure Ergebnisse 
am Climate Action Day und tauscht euch über eure Er-
fahrungen aus.

Ist es vielleicht doch praktischer mit dem Fahrrad zur 
Schule zu fahren, weil ihr schneller seid, als wenn ihr 
auf den Bus warten müsst? Fühlt ihr euch selber fitter, 
weil ihr euch mehr bewegt habt als sonst oder war es 
einfach schön, mal etwas mehr an der frischen Luft un-
terwegs gewesen zu sein?

Gerne könnt ihr eure Erlebnisse auch auf der Facebook-
seite teilen. Viel Spaß!!!



Aktionsideen

Dabei haben Kinder ein Recht auf eine gesunde Umwelt 
und positive Zukunftsperspektiven. Die Kindernothilfe 
setzt sich mit ihren Partnerprojekten in den jeweiligen 
Ländern für die „Ökologischen Kinderrechte“ ein. 

Um sich ebenfalls für die Einhaltung der „Ökologischen 
Kinderrechte“ einzusetzen könntet ihr anlässlich des 
Climate Action Day einen Spendenlauf organisieren. 
Fragt in eurer Jugendgruppe/ Klasse/ Schule nach, wer 
Lust hat, mitzumachen. Sucht euch eine abgesteckte 
Strecke aus, z.B. den Sportplatz an eurer Schule oder 
einen Rundweg, der in der Nähe eurer Jugendgruppe 
liegt. Erstellt Spendenzettel und sucht Menschen aus 
eurem Umfeld, die euch pro gelaufene Runde einen be-
stimmten Betrag spenden. Ihr könnt diese Aktion auf 
das Spendenlaufen beschränken oder ihr macht ein 
ganzes Sportfest daraus, bei dem vielleicht noch Essen 
und Getränke angeboten werden.

Die Kindernothilfe ist eine von vielen Organisationen, an 
die ihr spenden könnt. Wenn ihr wollt, dann informiert 
euch selbst über Projekte, die etwas mit dem Klima zu 
tun haben, und lauft Spenden für dieses Projekt ein. 

Spendenlauf

Viele Kinder, vor allem im globalen Süden, sind großer Umweltverschmutzung ausgesetzt, die schwerwiegen-
de Folgen für ihre Gesundheit haben oder sogar zum Tod führen kann. Ursachen dafür sind unter anderem 
hohe Schadstoffbelastungen in der Luft und verseuchtes Trinkwasser. Auch zunehmende Naturkatastrophen 
werden in erster Linie von den Industrienationen vorangetrieben und gefährden das Wohl derjenigen, die am 
wenigsten dafür können: die Kinder. Sie sind schwierigen Lebensumständen ausgesetzt, leiden unter Hunger 
und Krankheiten und haben somit kaum eine Chance ihre Lage nachhaltig zu verändern.

  So könnte ein Spendenzettel für euren Lauf aussehen.



Aktionsideen

Seedbombs

Seedbombs/Samenbomben sind kleine Kügelchen 
aus Ton, Erde oder Kompost und Samen. 

Sie lassen sich gut verwenden um schwer zugängli-
che Orte zu bepflanzen. Über Zäune geworfen oder 
in kleine Ritzen im Asphalt gelegt fangen sie bald an 
zu sprießen.

Rezeptur
 5 Teile rote Tonerde mit 3 Teilen Erde oder 
 Kompost und einem Teil Samen mischen. 
 Einen Teil Wasser hinzufügen und 
 zu kleinen Kügelchen formen. 
 Ein bis zwei Tage trocknen lassen.

Schaufelradbagger im Tagebau Garzweiler. Bild: „Tagebau Garzweiler (2989699245)“ von Bert Kaufmann, 

Lizenz: Creative Commons (CC-BY 2.0),https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tagebau_Garzweiler_%282989699245%29.jpg

Samen im Winter
Bunt und günstig ist eine Mischung aus Primeln und Stiefmütterchen. Bei den winterharten (mehrjährigen) Blumen 
sind Bergenien gut. Die heimische Schneerose (Helleborus) und deren Hybridformen blühen im Winter in einer rei-
chen Farbpalette - von weiß bis rosa und dunkelrot. Von den Zwiebelgewächsen kann man Schneeglöckchen, Früh-
lingsknotenblumen, Zwergiris oder Krokus nehmen.

Tauschtreff

Bestimmt haben einige von euch Kleidung im Schrank 
rumfliegen, die nur einmal getragen ist, aber einfach 
nicht richtig passt oder gefällt. Oder ihr wollt schon 
lange aussortieren und wisst nicht wohin mit den 
Anziehsachen, die ihr nicht mehr benötigt. Vielleicht 
könnt ihr ein bestimmtes Kleidungsstück auch ein-
fach nicht mehr sehen und wünscht euch ein biss-
chen Abwechslung. 

Dann tauscht diese Sachen untereinander!

So könnt ihr lange, klimabelastende Transportwege von 
neuer Kleidung vermeiden und habt zusätzlich noch Freu-
de an einem interaktiven Zusammenkommen. Was für die 
eine Person Plunder ist, kann für jemand anderen ein rich-
tiger Schatz sein. Trefft euch am Climate Action Day mit 
euren ungewollten Sachen, breitet sie vor euch aus wie 
beim Flohmarkt und tauscht drauf los. Viel Spaß!!!



Klimaschutz jeden Tag

Jede und jeder Deutsche produziert pro Kopf etwa 10 
Tonnen CO2 pro Jahr – durch Stromverbrauch, Wohnen, 
Mobilität, Einkaufen, Ernährung und Freizeitgestaltung. 
Diese Treibhausgase verursachen den Klimawandel.

Wenn die Menschheit aber einigermaßen glimpflich aus 
der Sache mit dem Klimawandel herauskommen möch-
te, dürfte jeder Mensch nur für 1,5 bis 2 Tonnen pro Kopf 
verantwortlich sein.
 

Das Unfaire am Klimawandel ist: Diejenigen, die unter 
dem Klimawandel am meisten zu leiden haben, tragen am 
wenigsten dazu bei. Denn ein Bürger in Tansania oder auf 
den Philippinen produziert nur etwa 0,8 Tonnen CO2.

Doch in Tansania bleiben Regenfälle aus, Ernten werden 
dadurch vernichtet. Auf den Philippinen zerstören Wir-
belstürme Häuser, Schulen und Krankenhäuser.

Klimaschutz ist eigentlich ganz einfach:
Weniger verbrauchen, verbrennen, verwenden… 

Alles, was wir NICHT verbrauchen, setzt auch keine Treibhausgase bei 
seiner Herstellung oder Entsorgung frei.

Jedes NICHT neu gekaufte T-Shirt oder Smartphone,
jeder NICHT getrunkene Coffee-to-Go, jede im Supermarkt 

NICHT aufs Band gelegte Plastiktüte spart CO2.

Neues
Langarmshirt
aus Baumwolle:
etwa 11 kg CO2

Plastiktüte
129 g CO2

Kurzstreckenflug 
Düsseldorf - Teneriffa 
hin und zurück
2351 Kg CO2

CO2 Emissionen pro Kopf 2013
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Klimaschutz jeden Tag

Wenn wir weniger Dinge kaufen, verbrauchen und da-
mit so weniger Treibhausgase erzeugen, ist das fairer 
zum Klima und zu den Menschen in anderen Regionen. 
Der gute Nebeneffekt dabei: Weniger Konsum und Ver-
brauch spart auch Geld. Das gesparte Geld können wir 
nutzen, um bei den Dingen, die wir wirklich benötigen, 
darauf zu achten, dass sie umweltfreundlich produziert 
werden und/oder aus fairem Handel stammen. 
 

Der diesjährige Climate Action Day wird bereits zum   
7. Mal durchgeführt. Schon in den sechs letzten Jahren 
verabredeten sich junge Menschen aus Afrika, Asien 
und Europa beim Climate Action Day zum gemeinsamen 
Engagement für den Klimaschutz: Sie pflanzten Bäume, 
tauschten Plastiktüten gegen Stofftaschen, diskutierten 
bei Klimakonzerten über erneuerbare  Energien und  
vieles, vieles mehr. 
 

Müllsammelaktion in Indonesien

Bildungsarbeit zum Thema Umwelt in der DR Kongo

Green Peace Bootstour im Kamerun

Workshops und Filmpräsentationen in Indonesien

Hierzu einige impessionen aus dem letzten Jahr



Wenn Ihr Aktionen in der Fußgängerzone macht, müsst 
Ihr diese 48 Stunden vorher als politische Versammlung 

beim Ordnungsamt oder (in NRW) bei der Polizei 
anmelden. Das klingt kompliziert, ist aber meistens 

sehr einfach. Auf den Homepages vieler Städte finden 
sich Formulare für die Anmeldung oder ihr ruft bei der 
Stadtverwaltung bzw. örtlichen Polizeidienstelle an und 
erkundigt Euch, wo Ihr die Formulare bekommen könnt. 

Ihr braucht für die Anmeldung eine Person über 18 Jahre, 
die auch bei der Aktion selbst anwesend ist.

Für einen Infostand in der Fußgängerzone braucht Ihr 
eine Standgenehmigung vom Ordnungsamt. 
Wir beraten Euch gern, wenn Ihr Fragen zur 

Anmeldung Eurer Aktion habt.

Eine gute Beschreibung zum Aktionen-Anmelden findet 
Ihr hier: kreaktivisten.org/anmeldung-einer-versammlung
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Ihr möchtet im Rahmen eurer Aktion Spenden sammeln 
und damit Opfer des Klimawandels unterstützen? Im 
Bündnis Deutschland hilft setzt sich auch die Diakonie 
Katastrophenhilfe für die Betroffenen der Dürrekatastro-
phe in Ostafrika ein. Gemeinsam mit Partnerorganisati-
onen vor Ort werden die Menschen dort mit Lebensmit-
teln, sauberen Trinkwasser und Saatgut versorgt.

Diakonie Katastrophenhilfe
Caroline-Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin

Spendenkonto: Evangelische Bank
IBAN: DE68520604100000502502

BIC: GENODEF1EK1

Aktion Deutschland Hilft e.V.
Willy-Brandt-Allee 10-12, 53113 Bonn

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

BIC: BFSWDE33XXX
Spenden-Stichwort: Nothilfe weltweit 
www.diakonie-katastrophenhilfe.de

Spenden für  
Klimagerechtigkeit!

http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spende/wissenswertes/ihre-fragen-zu-sepa.html

