
 

 

 

Nachhaltige Challenges  
AKTIONEN BESCHREIBUNG 

MÜLLSAMMEL-AKTION Es kann zum Beispiel im Wald oder an einem nahe 
gelegenen See organisiert werden. Es wird ein Tag 
koordiniert, an dem jede*r mit seinen nachhaltigen Taschen 
ausgeht, um Müll zu sammeln. Mit einigen #Hashtag  könnt 
ihr Fotos in sozialen Netzwerken hochladen und teilen. 

BIENENWACHSTÜCHER Mit Kinder Bienenwachstücher herzustellen, kann etwas 
sehr Schönes sein. Je nach Alter der Kinder empfiehlt es 
sich, dass die Aufsichtsperson das Bienenwachs in einem 
Wasserbad aufschmilzt. Die Kinder dürfen das Wachs dann 
auf ihrem Baumwollstoff mit dem Pinsel verteilen. 

SECOND HAND Organisiert einen Termin mit eurem Freundeskreis und 
tauscht Kleidung aus, die nicht mehr getragen/benötigt 
wird. 

KOSMETIK/WASCHMITTEL  

SELBER HERSTELLEN 
Sucht im Internet nach einem einfachen Rezept, um 
beispielsweise ein Waschmittel oder eine Seife herzustellen. 

NÄHWORKSHOP Es gibt einige Ideen, die ihr in die Praxis umsetzen könnt. 
Wie wäre es, wenn ihr eure eigenen Einkaufstaschen aus 
Kleidungsstücken herstellt, die ihr nicht mehr verwendet? 

SAMEN-PFLANZEN-AKTION Vereinbart einen Tag, an dem z.B. Samenbomben geworfen 
werden und teilt dieses dann in den sozialen Netzwerken. 

KOCHABEND Findet ein Rezept und kocht mit Freunden: mit regionalen 
Produkten und ohne Verpackung! 

DIGITAL DETOX Wir schalten unsere elektronischen Geräte aus! 1 Stunde, 2 
Stunden…? 

KINOABEND Film zum Thema Nachhaltigkeit schauen. Wenn ihr es nicht 
zusammen schaffen, könnt ihr eine digitale Diskussion über 
den Film organisieren. 

KILOMETERZÄHLER Fordert eure Gruppe auf, viele Kilometer mit dem Fahrrad zu 
fahren – z.B. 1 Monat im Sommer. 

VORHER – NACHHER Macht Fotos von dem Müll, der an einem Tag produziert 
wurde, und vergleicht es mit dem vom letzten Tag. 

FAHRRADKINO VERANSTALTEN Ausleihen könnt ihr es beispielsweise bei Cultureconaction 
oder Öko-Trainer. 

HANDY-SAMMEL-AKTION Alte Handys in eurem Verband sammeln und an die 
Deutsche Umwelthilfe schickt. 

RECYCLINGPAPIER-AKTION Weniger drucken, Umstieg auf Recyclingpapier oder 
doppelseitig drucken. 

SENSIBILISIERUNGSKAMPAGNE Organisiert eine Sensibilisierungskampagne (digital? Tiktok?) 
, beispielsweise zu Plastik, Müll, weggeworfenen 
Lebensmitteln, alternativer Energie usw. 

 


