
Zu gut für die Tonne

Kreative Projekte für kleine Umweltschützer

Die Medien sind voll von Nachrichten über Plastikmüll, den
Klimawandel und unser Konsumverhalten. Das interessiert nicht nur
Erwachsene, auch Kinder machen sich im Zuge von Aktionen wie
Fridays for Future Gedanken über unseren Planeten. Dieses
besondere Umwelt-Bastel-Buch spricht wichtige Umwelthemen an und
zeigt dabei, wie man aus Müll schöne und nützliche Dinge herstellen
kann.

Das Buch ist in die Kapitel Plastik, Bäume (Papier/Pappe),
Landwirtschaft/Lebensmittel und Kleidung eingeteilt. Auf einer
Doppelseite wird zunächst immer über das jeweilige Thema informiert:
Warum gibt es so viel Plastikmüll und wo landet er? Warum sind
Wälder wichtig für die Erde und warum werden sie abgeholzt? Warum
ist es besser, öfter vegetarisch zu essen? Wie wird Stoff hergestellt
und wo landet aussortierte Kleidung? 

Im Anschluss zeigen über 15 fantasievolle Projekte, wie man Dinge,
die eigentlich im Müll landen würden, auf kreative Weise wiederverwerten kann: Aus Plastikflaschen und
Joghurtbechern werden schöne Pflanztöpfe, hübsche Stiftehalter und Schalen. Es wird gezeigt, wie man
aus altem Geschenkpapier und Zeitungen selbst Papier machen und z.B. Lesezeichen oder
Samenbomben daraus herstellen kann. Tolle Armreife aus Stoffresten und selbstgemachtes
Bienenwachspapier stellen eine wunderbare Alternative zu Plastik und Frischhaltefolie dar. Das
Besondere an diesen Projekten ist, dass sie sehr einfach umzusetzen sind und mit wenig weiteren
ausschließlich umweltfreundlichen Materialien hergestellt werden können. Für die Stofftasche, die aus
einem T-Shirt entsteht, muss beispielsweise nicht einmal genäht werden.

Die Art der Projekte und die sanften Farben der Buchgestaltung sprechen Kinder und umweltbewusste
Eltern gleichermaßen an. Als Clou lässt sich auf einzelnen Seiten immer wieder eine kleine illustrierte
Erde entdecken, die anhand von Fakten über unseren Planeten Tipps gibt, wie Kinder die Umwelt
zusätzlich schützen können. 

Das Buch kann mit den Hashtags #fridaysforfuture, #whatawaste, #zerowaste und #dkforfuture auf Social
Media getaggt werden. 
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