
    

 
 

 
 

 

Aktionsvorschläge für Roots & Shoots Gruppen 
Was kann ich tun? 

 
Projekte für Tiere 

 

Du interessierst dich für Tiere, deren Lebensweise und Lebensräume? Hast du Lust selbst zu 

forschen wie sie leben oder etwas für den Schutz bedrohter Arten zu unternehmen?  
 

• Werde VerhaltensforscherIn! Beobachte Tiere - dann kannst du sie sicher besser 

verstehen und kennenlernen. Tiere findest du überall! Am Land, in der Stadt, im 

Garten, im Park, am Balkon!  Auch die kleinsten Tiere können sehr interessant sein. 

Was fressen sie? Womit beschäftigen sie sich? Sind sie aktiv oder ruhig und warum 

sind sie so wie sie sind?  Schreib deine Erfahrungen zusammen und gestalte ein 

Plakat zum Beispiel für deine Schule. 
 

• Baue Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten.  
 

• Bäume und Sträucher pflanzen: Sie sind wichtige Lebensräume für Vögel, 

Schmetterlinge und viele andere Tiere. 
 

• Schaffe neue Lebensräume in deinem Schulgarten: Eine Blumenwiese, ein 

Trockenbeet, eine Steinmauer oder ein Feuchtbiotop können viele seltene Arten 

beherbergen. 

 
 

Projekte für die Umwelt 
 

• Handysammeln: Dein altes Handy steckt voller Leben!   

Mobiltelefone enthalten rund 60 verschiedene, wertvolle Rohstoffe. Der Abbau vieler 

dieser Stoffe erfolgt in den Regenwäldern Afrikas. Dies hat die Zerstörung dieser 

Urwälder zur Folge wodurch viele Wildtiere und Pflanzen aber auch die Bevölkerung 

vor Ort, ihren Lebensraum verlieren. Handyrecyceln hilft!  
 

• „Picknick for the Earth“:  Als Roots & Shoots-Gruppe könnt ihr darauf aufmerksam 

machen, wie jeder Einzelne schon beim Einkauf etwas für die Erde tun kann. 

Veranstaltet zum Beispiel ein “Picknick for the Earth”. Das ist schnell organisiert und 

eine echte Herausforderung. Denn bei einem solchen Picknick dürfen nur solche 

Lebensmittel und Dinge in euren Korb, die so hergestellt wurden, dass sie der Erde so 

wenig wie möglich schaden. Besprecht in eurer Gruppe, was hinein darf und was 

nicht. Klärt, was euch besonders wichtig ist: Bio, fair trade oder kurze Wege?  
 

• Taschen mit Zukunft: Selbst gestaltete Taschen sind cool und einzigartig. Sie 

begleiten uns täglich und sind echte Hingucker. Zum Beispiel aus alten Planen oder 

Bällen? Diese Art, Müll nicht nur wiederzuverwerten (Recycling), sondern 

aufzuwerten, nennt man übrigens Upcycling. Denn das neue Produkt ist oft 

wertvoller als das ursprüngliche.  

 



    

 
 

 
 

 

Noch deutlicher werden „Message“- oder „Motto-Bags“. Sie sind mit Slogans 

bedruckt. Zum Beispiel: „Verantwortung t r a g e n. Sofort!“, „Verantwortung t r a g e 

n ist cool“, „Plastik kommt nicht in die Tüte“, „Plastik – nein danke“, „Umdenken“ 

(das „U“ im Schriftzug auf den Kopf stellen) „Ich bin tragbar“, – eurer Phantasie sind 

keine Grenzen gesetzt. 
 

• Öko-Detektive: In deiner Schule, in der Gemeinde oder bei dir Zuhause – überall gibt 

es kleine Umweltsünden zu entdecken. Spüre sie auf! Kläre auf! Mach 

Lösungsvorschläge! 

Zum Beispiel an der Schule: Wird der Müll getrennt? Was gibt es zum Kaufen beim 

Buffet? Ist auch Platz für „bio“ oder „fair trade“ - Produkte? Gibt es überall 

Energiesparlampen? Wird umweltfreundliches Papier verwendet und womit 

schreiben deine MitschülerInnen?  

 

Projekte für Menschen 
 

• Aktionen zum Weltfriedenstag: Am 21. September ist Weltfriedenstag  

Als UNO-Friedensbotschafterin hat Dr. Jane Goodall eine weltweite Kampagne 

gestartet. Dabei ruft sie Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere Kinder und 

Jugendliche auf, riesige Friedenstauben – sogenannte "Peace Doves" - aus Stoff zu 

basteln und diese als Symbole für die weltweite Friedenssehnsucht "fliegen" zu 

lassen. Egal ob am Kilimanjaro, in Kathmandu, in China, Europa oder in Amerika, 

unzählige Menschen setzen jedes Jahr ein Zeichen und schenken ihrer Sehnsucht 

Flügel.   
 

• Veranstalte einen Flohmarkt, eine Theatervorführung, ein Konzert. Den Erlös 

könntest Du für ein Projekt des Jane Goodall Instituts spenden. Du kannst zum 

Beispiel Roots&Shoots Gruppen unterstützen, die in einem Flüchtlingscamp in 

Tansania gegründet wurden oder eines unserer anderen Projekte. 
 

• Kontakte mit Menschen aus fremden Ländern sind unglaublich interessant und 

immer lustig. Wir können Deine Roots & Shoots Gruppe mit anderen verbinden. So 

könnt Ihr Freunde auf der ganzen Welt finden! Schreibt Euch Briefe, beschreibt Euer 

Leben oder macht Zeichnungen. Es gibt Roots&Shoots Gruppen in über 95 Ländern. 

Wäre es nicht toll, Freunde in Afrika oder Amerika zu finden? Mit dem Roots & 

Shoots Programm „Partnerships in Understanding“ ist es möglich. 
 

• Hilfe vor Ort: Bestimmt gibt es aber auch in deiner unmittelbaren Umgebung 

Menschen, die sich über Deine Hilfe freuen würden. Du kannst älteren Menschen 

beim Einkauf helfen oder ihre Haustiere versorgen. Vielleicht würden sie sich auch 

einfach über etwas Unterhaltung freuen. Besuch mit deinen Freunden mal ein 

Seniorenheim in deiner Umgebung.  

 

 

Jane Goodall Institut – Austria, Roots &shoots 
Maga. Diana Leizinger, Probusgasse 3, A-1190 Wien, Tel.: +43 (0)1 318 60 86 

rootsandshoots@janegoodall.at, www.janegoodall.at 


