
Es ist nie zu spät für eine gute Tat. Auf den Es ist nie zu spät für eine gute Tat. Auf den 
folgenden Karten findest du 55 Tipps, wie du folgenden Karten findest du 55 Tipps, wie du 
in deinem Alltag die Umwelt schützen kannst. in deinem Alltag die Umwelt schützen kannst. 

Das beginnt nämlich oft schon bei kleinen Das beginnt nämlich oft schon bei kleinen 
Dingen: morgens beim Zähneputzen, bei der Dingen: morgens beim Zähneputzen, bei der 
Wahl deines Pausenbrotes, auf dem Weg zur Wahl deines Pausenbrotes, auf dem Weg zur 
Schule oder beim Einkaufen. Kreative Bastel-Schule oder beim Einkaufen. Kreative Bastel-
ideen zeigen dir außerdem, wie du Plastikmüll ideen zeigen dir außerdem, wie du Plastikmüll 
wiederverwerten kannst. Die leckeren Rezepte, wiederverwerten kannst. Die leckeren Rezepte, 
beispielsweise für Bonbons oder Müsliriegel, beispielsweise für Bonbons oder Müsliriegel, 
machen dir vielleicht Lust aufs Selbermachen machen dir vielleicht Lust aufs Selbermachen 
und helfen dir obendrein, den Verpackungs-und helfen dir obendrein, den Verpackungs-

müll gekaufter Produkte zu sparen.müll gekaufter Produkte zu sparen.

Viel Spaß!
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TAUSCHE DEIN 
SPIELZEUG

Dein Zimmer ist vollgestopft mit Spielsachen, Dein Zimmer ist vollgestopft mit Spielsachen, 
die dich einfach nicht mehr interessieren? die dich einfach nicht mehr interessieren? 
Tausche Spielzeug mit deinen Freunden. So Tausche Spielzeug mit deinen Freunden. So 
kommt ihr in den Genuss neuer Spielsachen, kommt ihr in den Genuss neuer Spielsachen, 
müsst nichts dafür bezahlen – und handelt müsst nichts dafür bezahlen – und handelt 
dadurch noch besonders nachhaltig. Dieser dadurch noch besonders nachhaltig. Dieser 
Tausch kann nur für kurze Zeit sein – oder Tausch kann nur für kurze Zeit sein – oder 

auch für immer. Sprich im letzteren Fall vorher auch für immer. Sprich im letzteren Fall vorher 
mit deinen Eltern über euren Plan. mit deinen Eltern über euren Plan. 
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ISS DEIN 
PAUSENBROT AUF

Ein Deutscher wirft im Schnitt 85 Kilo-Ein Deutscher wirft im Schnitt 85 Kilo-
gramm Lebensmittel pro Jahr weg. Das ist gramm Lebensmittel pro Jahr weg. Das ist 
ein Sack, in etwa so schwer wie dein Papa. ein Sack, in etwa so schwer wie dein Papa. 
Wie du deinen Anteil verringern kannst? Wie du deinen Anteil verringern kannst? 

Indem du dir zum Beispiel nur so viel Essen Indem du dir zum Beispiel nur so viel Essen 
auf den Teller nimmst, wie du isst; indem auf den Teller nimmst, wie du isst; indem 

du dein Pausenbrot nicht angegessen du dein Pausenbrot nicht angegessen 
wegwirfst, sondern einfach weniger mit-wegwirfst, sondern einfach weniger mit-

nimmst – und indem du auch mal ein nimmst – und indem du auch mal ein 
Brötchen vom Vortag isst.Brötchen vom Vortag isst.
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RÄUME  
DEN WALD AUF

Rehe, Hasen, Eichhörnchen? Wenn du mit Rehe, Hasen, Eichhörnchen? Wenn du mit 
offenen Augen durch Wälder oder Parks offenen Augen durch Wälder oder Parks 

läufst, siehst du dort vor allem eines: Müll! läufst, siehst du dort vor allem eines: Müll! 
Haben du und deine Freunde Lust auf eine Haben du und deine Freunde Lust auf eine 
ganz besondere Nachmittagsbeschäfti-ganz besondere Nachmittagsbeschäfti-

gung? Stattet euch mit Eimern und Hand-gung? Stattet euch mit Eimern und Hand-
schuhen aus und macht euch daran, euren schuhen aus und macht euch daran, euren 
Wald ein bisschen sauberer zu machen!Wald ein bisschen sauberer zu machen!
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BASTLE EINEN  
LUFTERFRISCHER

Wenn es daheim gut riecht, fühlt man sich Wenn es daheim gut riecht, fühlt man sich 

gleich wohl. Künstliche Lufterfrischer sind aber gleich wohl. Künstliche Lufterfrischer sind aber 

alles andere als umweltfreundlich. Natürlichen alles andere als umweltfreundlich. Natürlichen 

Duft verbreitest du mit einer Orange, in die du Duft verbreitest du mit einer Orange, in die du 

ein paar Nelken steckst. Oder du  beträufelst ein paar Nelken steckst. Oder du  beträufelst 

ein paar Wäscheklammern aus Holz mit ein paar Wäscheklammern aus Holz mit 

 ätherischen Ölen und knipst sie an jene Orte,  ätherischen Ölen und knipst sie an jene Orte, 

die besser riechen sollen.die besser riechen sollen.
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MACHE  
DAS LICHT AUS

Es kann so viel Energie sparen, wenn wir das Es kann so viel Energie sparen, wenn wir das 
Licht ausschalten, sobald wir einen Raum Licht ausschalten, sobald wir einen Raum 

 verlassen. Aber leider, leider denken wir viel   verlassen. Aber leider, leider denken wir viel  
zu selten daran. Hilf deinem Gedächtnis auf zu selten daran. Hilf deinem Gedächtnis auf 
die Sprünge, indem du kleine »Licht aus«-die Sprünge, indem du kleine »Licht aus«-

Schilder für sämtliche Türen bastelst.  Schilder für sämtliche Türen bastelst.  
Gestalte sie herrlich bunt, damit sie euch  Gestalte sie herrlich bunt, damit sie euch  

auch auf keinen Fall entgehen, und befestige auch auf keinen Fall entgehen, und befestige 
sie mit Klebeband an den Türen.sie mit Klebeband an den Türen.

© des Titels »55 gute Taten für Kinder – Kartenspiel« (978-3-7423-1675-2)
2020 by riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München

Nähere Informationen unter: http://www.rivaverlag.de



gute taten
55

für Kinder

© des Titels »55 gute Taten für Kinder – Kartenspiel« (978-3-7423-1675-2)
2020 by riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München

Nähere Informationen unter: http://www.rivaverlag.de



WIRF DAS  
PLASTIK AUS DEM 

EINKAUFSKORB

Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele Dinge Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele Dinge 
eigentlich in Plastik verpackt sind? Manche eigentlich in Plastik verpackt sind? Manche 

ganz überflüssigerweise – zum Beispiel ganz überflüssigerweise – zum Beispiel 
die Äpfel unter Frischhaltefolie. Kaufe loses die Äpfel unter Frischhaltefolie. Kaufe loses 
Obst und Gemüse, Joghurt im Glas statt im Obst und Gemüse, Joghurt im Glas statt im 

bunten Becher, Nudeln im Karton statt in der bunten Becher, Nudeln im Karton statt in der 
Plastiktüte. Wo kann man noch auf Plastik Plastiktüte. Wo kann man noch auf Plastik 

verzichten?verzichten?
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BESCHRÄNKE 
DEINE WÜNSCHE

Geburtstag, Weihnachten – dann noch Geburtstag, Weihnachten – dann noch 
all die Feste, zu denen es früher allenfalls all die Feste, zu denen es früher allenfalls 
Schokolade gab und bei denen jetzt die Schokolade gab und bei denen jetzt die 

große Geschenkekanone ausgepackt wird: große Geschenkekanone ausgepackt wird: 
Ostern, Nikolaus … Wie wäre es, wenn du Ostern, Nikolaus … Wie wäre es, wenn du 
deine Wünsche auf nur drei wesentliche deine Wünsche auf nur drei wesentliche 

Dinge beschränkst? Denn über Dinge,  Dinge beschränkst? Denn über Dinge,  
die du dir wirklich gewünscht hast,  die du dir wirklich gewünscht hast,  

freust du dich sicher mehr, als über zehn freust du dich sicher mehr, als über zehn 
»Wäre doch ganz nett«-Geschenke.»Wäre doch ganz nett«-Geschenke.
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