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Tag der Erde 

Am 22. April, ist der Tag der Erde oder auch Earth Day. Was denkst du, warum 

es diesen Tag gibt? 

 

 

 

 

 

Schau mal, hier steht, was es mit diesem Tag auf sich hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaue dir dazu den Film Knietzsche und die Umwelt an. Klicke dazu auf das 

Bild.  

  

An diesem Tag sollen möglichst viele Menschen dafür gewonnen werden, 

dass sie so leben, dass es auch gut für die Umwelt und die Erde ist. 

Da der Tag der Erde in vielen Ländern der Welt mit Aktionen begleitet wird, 

haben die Vereinten Nationen 2009 den 22. April als Internationalen Tag der 

Mutter Erde ausgerufen. Der Tag soll uns daran erinnern, dass wir die Erde … 

zum Leben brauchen. 

Aus: www.bmu-kids.de  

Den gelben Kasten erst 

lesen, wenn du oben 

etwas geschrieben hast! 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11109
http://www.bmu-kids.de/
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Natur vor der Haustür 

Kann man auch in der Stadt Natur erleben? Die Naturdetektive erzählen es dir. 

Klicke dazu auf den blauen Link. 

https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/NATDET/documents/media/10_Dinge

_7_Stadtnatur.mp3  

Wie sieht die Natur vor deiner Haustür aus?  

Welche Natur in der Stadt magst du? 

Male dazu hier ein Bild oder gestalte eine Collage.  

 

 

 

 

  

https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/NATDET/documents/media/10_Dinge_7_Stadtnatur.mp3
https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/NATDET/documents/media/10_Dinge_7_Stadtnatur.mp3
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Brief an die Erde 
 
Schreibe einen Brief an die Erde. Die Vorlage findest du auf der nächsten Seite. 
 
Vielleicht helfen dir diese Stichworte:  
 

 Was du an der Erde magst  

 Wünsche für die Erde  

 Vorstellungen von der Zukunft 

 Was uns die Erde zum Leben gibt 

 Was die Menschen mit der Erde machen 

 Was man auf der Erde tun kann 

 Welchen Teil der Erde man einmal kennenlernen möchte und warum 

 Fragen an die Erde 

 Der Erde für etwas danken 

 

 

Zum Nachdenken 

Welche Dinge, die du der Erde mitteilen möchtest, sind dir besonders wichtig? 

Stelle dir vor, die Erde könnte antworten. Was würde sie sagen? 
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Liebe Erde,  


