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              NEUER PILOTSCHULWETTBEWERBKlimaschutz ist nicht nur die Sache von Politik und großen Organisationen. 

Klimaschutz ist nicht nur die Sache von Politik und großen Organisationen. 

 In vielen Bereichen können wir alle etwas für das Klima und gegen den  

 In vielen Bereichen können wir alle etwas für das Klima und gegen den  

Klimawandel tun: Wasser und Strom sparen, Müll richtig trennen, nachhaltig 

Klimawandel tun: Wasser und Strom sparen, Müll richtig trennen, nachhaltig 

einkaufen, Dinge nicht unbedingt immer neu kaufen, sie können auch  

einkaufen, Dinge nicht unbedingt immer neu kaufen, sie können auch  

repariert oder neu befüllt werden (für Stifte gibt es z. B. Ersatzminen).  

repariert oder neu befüllt werden (für Stifte gibt es z. B. Ersatzminen).  

Sicher fallen euch viele spannende Ideen und Aktionen ein, die ihr als Klasse  

Sicher fallen euch viele spannende Ideen und Aktionen ein, die ihr als Klasse  

gemeinsam umsetzen könnt, die aufrütteln und zum Nachdenken anregen. 

gemeinsam umsetzen könnt, die aufrütteln und zum Nachdenken anregen. 

Malt, schreibt, bastelt, erstellt Plakate, alle Darstellungsformen sind erlaubt. 

Malt, schreibt, bastelt, erstellt Plakate, alle Darstellungsformen sind erlaubt. 

Mitmachen können die Klassen der Primarstufe und Sekundarstufe 1.

Mitmachen können die Klassen der Primarstufe und Sekundarstufe 1. Schickt eure Beiträge (in gängigen Dateiformaten wie PDF, JPG) an 

DIEKINDERBUCHMACHER: info@kibuma.de und bitte Schule, Anschrift,  

Klasse und Ansprechpartner nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 16. Mai 2022.
Eine Jury wählt aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. PILOT behält sich das Recht auf Veröffentlichung  

und Ausstellung der Beiträge vor. Sollten Personen fotografiert oder gefilmt werden, bitte an die 

Einverständniserklärung denken. Eingesandte Beiträge können leider nicht zurückgeschickt werden.  

Der Wettbewerb richtet sich an Schulklassen in Deutschland und Österreich.

MACHT  MACHT  
ALLE MIT!ALLE MIT!

KLASSE PREISE!
KLASSE PREISE!    

PILOT PILOT stiftet für die besten Beiträge in den  

stiftet für die besten Beiträge in den  

Kategorien Primarstufe und Sekundarstufe 1 jeweils:

Kategorien Primarstufe und Sekundarstufe 1 jeweils:

1. Platz: 750 Euro für die Klassenkasse

1. Platz: 750 Euro für die Klassenkasse

2. Platz: 500 Euro für die Klassenkasse

2. Platz: 500 Euro für die Klassenkasse

3. bis 5. Platz: PILOT Mäppchen mit Stiften 

3. bis 5. Platz: PILOT Mäppchen mit Stiften 

Klimaschutz
Klasse


