
Aktionsideen für drinnen und draußen

Alle reden von Nachhaltigkeit – du auch!

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, 

Nachhaltigkeit – dieses Wort begegnet uns allen überall, und auch 
aus der Lebenswelt der Kinder ist es nicht mehr wegzudenken. Grund 
genug also, sich einmal genauer zu fragen, was das eigentlich bedeu-
tet. Wir laden euch daher ein, euch einen Plauder-Würfel zu basteln. 
Auf diesem Würfel findet ihr Fragen und Impulse, die euch selbst zum 
Nachdenken anregen sollen, aber die ihr insbesondere auch für den 
Austausch mit Freunden, Eltern und Bekannten nutzen könnt. 
Würfelt eine Frage und plaudert darüber. 

Dabei gilt immer und für jeden: 
„Erklär es mir, sodass ich es verstehe!“

Lust auf mehr? – Dann schau mal in die Liste der Aktionsideen, dort findest du eine Bastelanleitung für deine 
nachhaltige Wunschwelt. Ideen aus deinen Plauder-Würfel-Gesprächen kannst du hier direkt weiterverwenden. 

Wer?
 ■ Grundschulkinder

Was?
 ■ Festes Papier
 ■ Schere, Kleber

Wo?
 ■ Im Klassenzimmer
 ■ Zuhause
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Aktionsideen für drinnen und draußen

„Plauderwürfel“ – Bastelvorlage

#61Aktionsideefür drinnen

1.    Vorlage auf festes Papier kleben

2.    Vorsichtig ausschneiden

3.    Zu einem Würfel falten und zusammenkleben

4.    Würfeln

5.    Diskutieren

So gehtʼs...

Nachhaltigkeit bedeutet, nur so viel von einer 
Sache zu verbrauchen, wie in der Natur neu 
entsteht. 

Wenn man etwas nachhaltig macht, bedeutet 
das, dass man damit auch in Zukunft immer 
so weitermachen könnte. 

Ohne Nachhaltigkeit muss man irgendwann 
damit aufhören.

Du hast noch mehr Ideen für wichtige 
Fragen rund um Nachhaltigkeit? 
Bastel dir weitere Plauder-Würfel!
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