
Der Klima-Energie-Pass gehört

Klasse

Dieser Klima-Energie-Pass soll Lust darauf machen, sich 
für wichtige Themen einzusetzen und selbst zu    erleben, 
dass eigenes Handeln etwas bewirkt. Zusammen mit 
 deinen Lehrenden und Mitlernenden sollst du festlegen, 
wie du damit arbeitest und wofür und wann es Punkte 
oder eine Unterschrift gibt. Eine Überraschung, ein  
Bonus oder ein Preis für dein Engagement wäre prima!

1. Punktwerte (Erdkugeln 1-5) festlegen: Manche  
Aktionen sind leichter, manche schwerer. Dafür gibt es 
dann entsprechend unterschiedlich viele Punkte. Diese 
Punkte können am Ende eines Zeitraumes (Schuljahr, 
Monat, Projektwoche o. Ä.) zusammengezählt werden  
und ergeben eine Gesamtpunktzahl.

2. Jede Erdkugel steht für einen Punkt, den du selbst 
markierst, wenn du eine Aktion durchgeführt hast. 
Aktionen, die du mehrfach durchführen möchtest (bspw. 
Müllsammelaktion, Energiedienst übernehmen), kannst 
du mit weiteren Punkten bewerten.

3. Ganz sicher fallen dir noch weitere Möglichkeiten ein, 
wie du am besten den Klima-Energie-Pass nutzen kannst.

Wie geht`s? 

Gesamtpunktzahl:

Inspiriert durch das Netzwerk  
der sächsischen Klimaschulen

    Zwei und mehr 

sind schon ein 

Gemeinsam Gestalten

Veränderung.

führt zu

WIR.WIR.

(eigene Eintragung bspw. Zeitraum, Bezug o. Ä.)
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Weitere 
     von denen du überzeugt bist:

Einfälle

Energiesparaktion durchführen

Schautafel/Poster gestalten 

Energiedienst gründen/übernehmen

Müllsammelaktion

Artikel für Internet/Zeitung 
schreiben

Tauschbörse veranstalten

Mottotag organisieren

Klimafrühstück anbieten

Werde selbst kreativ und mach dir deine eigenen 
Gedanken zum Klimaschutz und Energiesparen. 
Wie kannst du unserer Umwelt noch helfen? 
Überlege gemeinsam mit deinen Mitlernenden, 
Eltern oder Lehrenden, welche Aktionen du oder  
ihr durchführen möchtet und wie die Aktionen 
bewertet werden sollen.

Wir schützen unsere Umwelt

   Sei ein 
Klima-Energie-Vorbild!

Wenn du eine der Aktionen erfüllt hast, wird 
dir das in dem entsprechenden Feld eine 
 verantwortliche Personen bestätigen. Je mehr 
Aktionen du durchführst, desto mehr setzt du 
dich also aktiv für Energieparen und Klima-
schutz ein. Wunderbar. Durch die Arbeit mit dem 
Pass, hast du vielleicht auch Aussicht auf eine 
Überraschung, Bonus oder Preis. 

Viel Spaß!

               Mögliche 

Klima-Energie-Aktionen         

            von dir allein oder gemeinsam

                       mit deiner Klasse:


