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Kreativwettbewerb



Liebe Schüler*innen, 
liebe Lehrer*innen,
ihr habt sicher alle schon von Klimaerwärmung gehört. Das Wort klingt eigentlich ganz 
harmlos – aber ihr wisst sicher auch, dass die Klimaerwärmung ´schlecht für das Leben 
auf unserer Erde ist: für die Natur, für Tiere und für uns Menschen.

Vielleicht habt ihr auch schon einmal mit eigenen Augen gesehen, wie die Natur leidet 
– denn die kann sich nicht vor Hitze und Trockenheit schützen. Ganz deutlich kann man 
das in vielen unserer Wälder erkennen: achtet mal darauf wie viele Bäume im Wald ste-
hen, die im Sommer fast keine Blätter mehr haben und krank aussehen. Wie viele Bäume 

dort von den Forstarbeitern gefällt werden mussten, weil 
sie vertrocknet oder von Schädlingen befallen waren 
– ihr werdet viele abgesägte Baumstümpfe finden und 
Berge von Baumstämmen, die am Wegrand liegen.

Der fehlende Schnee im Winter, die große Hitze und  
Trockenheit im Sommer und der kranke Wald sind leider 
zu einem großen Teil durch uns Menschen gemacht. Da-
bei ist der Wald unser wichtigster Helfer, um die weitere 
Erwärmung des Klimas zu bremsen.

Bleibt die Frage: Muss das so sein, oder kann man et-
was dagegen tun?

Ja, man kann! Jeder kann! Jeder wird gebraucht – 
denn nur gemeinsam können wir es schaffen. Und 
wenn alle mithelfen, wird das auch klappen!

Und deshalb brauchen wir Eure Hilfe! Wir suchen gute 
Ideen, wie der Wald wieder gesund werden kann. Wir 

suchen Macher die selbst anpacken, und direkt helfen. Und weil viele Köpfe und Hände 
viel bewegen können, brauchen wir eure ganze Klasse.

Wir für den Wald
Was könnt Ihr tun, damit es dem Wald besser geht?  

Welche Möglichkeiten habt ihr als Klasse oder Schule um dem Wald zu helfen?

Schickt uns eure Ideen zum Thema „wir für den Wald“. Ob Fotostory, Film, Gedicht 
oder Mitmach-Aktion – wir freuen uns auf eure Beitrage.    

wir-fuer-den-wald.de

Wir Menschen spüren den Klimawandel 
meistens nicht direkt, denn wir leben in 
Häusern, schützen uns mit Kleidung gegen 
Kälte und auch gegen Hitze. Aber jetzt 
versucht einmal, euch zu erinnern: wann 
konntet Ihr zuletzt einen Schneemann 
bauen oder so richtig toll Schlitten fahren? 
War es euch im Sommer an manchen 
Tagen zu heiß, so dass man nicht mehr 
draußen spielen wollte? Oder habt ihr ge-
sehen, dass manche Flüsse und Bäche 
kaum noch Wasser hatten?



Preise
Unter den kreativsten Einsendungen verlosen wir tolle Preise:

 Euren eigenen Schulwald – gemeinsam gestalten wir mit euch ein Waldstück in 
eurer Nähe und errichten ein Waldklassenzimmer für Unterricht im Freien.

 Gemeinsam mit eurer Klasse laden wir euch für zwei Nächte in eines unserer 
Wald-Jugendheime ein inkl. Waldprogramm.

 Gemeinsam mit unseren Waldpädagogen*innen geht Ihr einen Tag in einem Wald 
in eurer Nähe auf Entdeckungstour mit gemeinsamem Mittagessen im Wald.

Kreativwettbewerb 
Junior:
Teilnahmeberechtigt sind Klassen 
der Stufen 1-4. Der Beitrag soll eine 
Eigenleistung der Schüler*innen sein, 
das Mitwirken der Lehrkräfte sollte 
sich auf ein Minimum beschränken.

Einsendeschluss für den Kreativwett-
bewerb ist der 31. Mai 2021. Eine  
Jury aus Vertreter*innen der SDW,  
Landesforsten Rheinland-Pfalz und 
dem Umweltministerium Rheinland- 
Pfalz wählt die Gewinnerklasse aus 
zwei Altersgruppen. Die Preisverlei-
hung erfolgt im Juli 2021.

Die Preisträger sowie weitere Arbeiten 
werden auch im Internet auf der Seite 
www.wir-fuer-den-wald.de vorgestellt.

1.

2.

3.

Alle Infos findet ihr im Internet unter: www.wir-fuer-den-Wald.de

Klickt dort auf „Beitrag hochladen“.

Arbeit einsenden:  
Einfach Formular ausfüllen, und Texte, Bilder oder Filme  
hochladen. Filme max. 5 Minuten Länge (Dateityp .mp4),  
sonstige Dateiformate: .pdf .jpg .png.

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2021.

Alle Teilnehmer müssen sich mit den Teilnahmebedingungen 
(siehe Rückseite) einverstanden erklären. 
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Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Kirchenstraße 13 . 67823 Obermoschel 
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www.sdw-rlp.de

Die Aktion ist ein Kooperationsprojekt der SDW 
mit dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz 
und Landesforsten Rheinland-Pfalz

Hinweise: 
Die Teilnehmer/innen erklären sich einverstanden, 
dass ihr Beitrag und die Schulnamen veröffentlicht, 
ggf. verbreitet und für weitere Wald-Medien der 
SDW und Landesforsten Rheinland-Pfalz genutzt 
werden. Sie müssen über sämtliche Rechte an den 
eingereichten Bildern verfügen und die Veranstalter 
des Wettbewerbs von Ansprüchen Dritter frei-
stellen. Die eingesandten Unterlagen werden nicht 
zurückgeschickt.

Datenschutz:

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) – 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. verarbeitet im 
Zusammenhang mit dem Kreativwettbewerb per-
sonenbezogene Daten. Weitere Informationen gem. 
Artikel 13 und 14 der DS-GVO dazu finden Sie im 
Internetauftritt SDW in der Datenschutzerklärung 
unter der Internet-Adresse https://www.sdw-rlp.de 

unter dem Zeck „Veranstaltungen im Bereich der 
Umweltbildung, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, 
etc.“ Auf Wunsch übersenden wir diese Informa-
tion auch in Papierform.
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