
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Schöpfung bewahren 
 
 
 
 
 
 
Wir sind die Klasse 6aG der Gesamtschule Melsungen. 

Im Rahmen des Religionsunterrichts haben wir uns 

mit der Klasse überlegt, welchen Beitrag wir leisten 

können, um unsere Umwelt zu schützen, und sind auf 

das folgende Unternehmen „Grow my tree“ gestoßen. 

Bäume binden CO2 aus der Luft, spenden Sauerstoff 

und bieten Lebensräume für unzählige Tiere.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Spendenaktion – Grow My Tree 

Über dieses Unternehmen können „Baumpakete“ 

gekauft und somit viele Bäume gepflanzt werden,     

z. B. in Nepal, Uganda und Äthiopien. Ab einer 

bestimmten Menge kostet ein Baum weniger als 

1,50€! Jeder kann also seinen Beitrag für eine bessere 

Umwelt leisten. Bitte hilf uns mit deiner 

Spende, viele Bäume zu pflanzen! Falls du dich 

noch mehr über das Unternehmen informieren 

möchtest, kannst du den folgenden QR-Code scannen. 
 

    
 

Umgang mit Müll: 
 Müll richtig entsorgen/trennen 
 Müll aus der Natur mitnehmen und 

wegschmeißen 
 Kein Einweggeschirr benutzen (z. B. to-go-Becher) 

 
Bei der Fortbewegung: 
 Häufiger mit dem Fahrrad oder der Bahn fahren und mehr 

zu Fuß gehen 
  Langstreckenflüge und Kreuzfahrten möglichst vermeiden 

 
Zu Hause: 
 Vögeln im Winter helfen, indem wir Vogelfutter aufhängen 
 Wildblumen im Garten pflanzen (für die Bienen) 
 Wasser sparen: Beim Duschen, Geschirrspülen, Wäsche 

waschen, … 
 Lebensmittel rechtzeitig verbrauchen, nicht wegschmeißen 
 Nutze www.ecosia.org als Suchmaschine 

 
Beim Einkaufen: 
 Möglichst auf Plastik verzichten 
 Obst und Gemüse aus der Region kaufen oder im Garten 

anbauen, damit es keine weiten Transportwege benötigt 
 Fleisch, Milchprodukte und Eier aus einer artgerechten 

Haltung kaufen 
 Weniger Fleisch essen – auch vegetarische Gerichte sind 

sehr lecker!                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Wenn jeder Mensch 440 Bäume 

pflanzt, wäre der CO2 bedingte 

Klimawandel zu 100% aufgehalten!“ 

(Quelle: www.growmytree.com) 

Was wir heute tun, 

entscheidet darüber, 

wie die Welt morgen 

aussieht. 

              

 

 

Scanne den QR-Code und erhalte unser 

vegetarisches Rezeptheft zum 

Download!  Wenn weniger Fleisch 

produziert wird, sparen wir viel 

Wasser und CO2 und wir können die 

Landfläche zum Anbau von Pflanzen 

nutzen, wodurch mehr Menschen satt 

werden können als durch Fleisch     ! 

Tipps für mehr Umweltschutz im Alltag: 

 

 

http://www.ecosia.org/
http://www.growmytree.com/

