Liebe Mädchen und junge Frauen!

Das Thema für die nächste Mimmi heißt:
„Die Umwelt braucht dich!“
Wir möchten wissen, ob ihr viel draußen in der Natur
unterwegs seid und ob ihr euch für den Umwelt- und
Naturschutz einsetzt.

Jetzt noch schnell
mitmachen!
Einsendeschluss: 8.1.2020

Hier sind ein paar Fragen als Anregung:
1. Bist du gerne in der Natur unterwegs und wie oft bist
du draußen unterwegs?
2. Wo bist du in der Natur unterwegs?
o Hast du zuhause einen Garten? Bist du dort oft draußen?
o Wohnst du in einer Stadt und bist du dort in den Parks oder auf den Wiesen
unterwegs?
o Gehst du gerne in den Wald?
o Warst du schon mal in einem Naturpark? Was hast du dort gesehen?
o Bist du in den Ferien draußen unterwegs?
3. Was machst du am liebsten, wenn du draußen bist?
o Gehst oder rollst du gerne spazieren?
o Was machst du im Sommer gerne draußen?
o Was machst du im Winter gerne draußen?
o Hast du ein Haustier und gehst du vielleicht mit dem Haustier regelmäßig nach
draußen?
4. Hast du schon einmal draußen übernachtet? Wie war das für dich?
o Hast du in einem Zelt oder einem Unterstand übernachtet?
5. Warum ist der Schutz der Umwelt und der Natur allgemein so wichtig? Wie wichtig ist dir
selber der Schutz der Natur?
6. Hast du schon mal an einem Dreck-Weg-Tag teilgenommen oder wirfst du Müll in den
Mülleimer, wenn du draußen Müll findest?
7. Weißt Du, wie man den Müll richtig trennt?
8. Achtest du darauf wenig Müll zu produzieren?
o Was machst du, um weniger Müll zu verursachen?

o Benutzt du zum Beispiel Mehrweg-Becher oder nimmst du dein Essen in
Mehrweg-Dosen mit?
9. Weißt du was Upcycling ist?
o Hast du aus Müll oder alten Sachen schon mal etwas gebastelt oder ein
Kunstwerk geschaffen? Schick uns gerne Bilder davon.
10. Nutzt du zum Beispiel in der Schule Blöcke und Hefte aus Umweltpapier?
11. Und kennst du Umweltsiegel, wie der „Blaue Engel“ oder das Fairtrade-Siegel?
o Weißt du was die Siegel bedeuten?
o Achtest du beim Einkauf auf die Siegel?
12. Achtest du beim Einkaufen darauf, wo die Produkte herkommen oder ob sie
umweltfreundlich hergestellt wurden?
13. Weißt du, dass du auch beim Essen die Umwelt schützen kannst, zum Beispiel in dem du
wenig oder gar kein Fleisch isst? Achtest du darauf?
14. Kennst du „Fridays for Future“? Hast du schon mal an einer Demo teilgenommen? Denkst
du, es ist in Ordnung, dass Schülerinnen dafür die Schule schwänzen?
15. Was würdest du sagen müssen wir alle in Deutschland besser machen, um die Natur zu
schützen?
16. Hast du schon mal an einem Umweltprojekt mitgemacht? Welches war das? Was hast du
da gemacht?
17. Welche Ideen hast du, um die Natur und die Umwelt zu schützen?

Wir sind schon sehr gespannt auf eure Geschichten. Schickt uns gerne auch Bilder!
Bitte sendet alles bis zum 8.1.2020 an:
E-Mail: mimmi@bvkm.de
Post: bvkm – Redaktion Mimmi
Brehmstr. 5-7
40239 Düsseldorf
Noch Fragen? Meldet euch!
Herzliche Grüße

Eure Susanne Ellert

