Plakatwettbewerb für Kinder 2021
Liebe Kinder,
der Plakatwettbewerb geht in die 7. Runde!
Das Thema für 2021 ist:

Gestalte ein Plakat unter dem Motto

„Schützt die Umwelt, sie ist unsere Zukunft!‟
Werde damit Botschafter*in für alle Berliner*innen.

1 Engagiere dich:
Der Zustand unserer Erde verschlechtert sich weiter!
Die Folgen der Vermüllung und des Klimawandels sind schon überall zu sehen: Vermüllte Weltmeere, Strände und
dreckige Orte direkt vor unserer Haustür, ausgetrocknete Gewässer, starke Stürme und Waldbrände, knapper werdende
Rohstoffe sowie die Abholzung des Regenwaldes sind ernste Umweltprobleme, die Tiere, Pflanzen und Menschen
bedrohen. Hilf mit, etwas dagegen zu tun, denn jede kleine Tat zählt!

2 Worum geht’s?
Unser Handeln und unser Konsum sind der Grund für diese Probleme, denn dadurch kommt es zur Umweltverschmutzung
durch Müll und Abgase, Regenwaldabholzung und Naturkatastrophen. Für den Schutz unserer Erde und eine lebenswerte
Zukunft sind unsere heutigen Taten entscheidend: Wir müssen nachhaltig handeln, bewusster konsumieren, Rohstoffe
sparsam einsetzen und vor allem gemeinsam auf die Bedrohung aufmerksam machen.
Mache dir Gedanken dazu und gestalte ein Plakat! Eines, welches deine Zukunftsvisionen und Meinungen oder Sorgen
zu den Umweltproblemen ausdrückt und eine Botschaft an deine Mitmenschen in Berlin sendet. Orientiere dich dabei
an der Fragestellung „Was kann jeder Einzelne tun, um die Umwelt zu retten und den Klimawandel, der Menschen und
Tiere bedroht, aufzuhalten?“. Ob gemalte Bilder, Fotos oder Collagen – Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Gern kannst du auch einen kurzen Satz formulieren, eine starke Botschaft, die die Menschen anspricht. Wir sind sehr
gespannt auf deine Ideen!

3 Was du noch wissen musst:
Normalerweise schicken wir deine*r Lehrer*in Malvorlagen und ihr fertigt die Plakate gemeinsam im Klassenverband
an. Wegen der Corona-Bestimmungen und weil der Unterricht oft von Zuhause erfolgt, kann es schwierig für deine*n
Lehrer*in sein, dir die Malvorlage persönlich zu geben.
Vielleicht nimmst du dieses Jahr auch ohne deine Klassenkameraden am Wettbewerb teil. Deswegen darfst du deine
Plakatbotschaft gern auf eigenem Papier gestalten. Verwende dazu Papier aus einer Zeichenmappe oder du kaufst
gemeinsam mit deinen Eltern A3-Papier (das ist doppelt so groß wie normales Papier) im Schreibwarengeschäft oder
im Copyshop. Wenn du mit der Plakatgestaltung loslegst, solltest du darauf achten, dass du das Papier im Hochformat
verwendest, das heißt die kurze Seite des Papiers sollte oben/ unten sein.
Für Inspirationen und zur Themenrecherche kannst du Dokumentationen anschauen (beispielsweise im Kinderprogramm
des ZDF: www.zdf.de/kinder zum Thema Klimawandel und Müll) oder Plakate vorheriger Wettbewerbe auf unserer
Website begutachten: www.wir-berlin.org/plakatwettbewerb.
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4 Das passiert mit den Plakaten:
Das Gewinner-Plakat wird in der ganzen Stadt auf Plakatflächen zu sehen sein! Viele der eingesendeten Plakate
werden in Ausstellungen gezeigt und es gibt tolle Preise von Partnern des Wettbewerbes zu gewinnen.

5 So kannst du mitmachen:
1. Um mitzumachen, musst du zwischen 6 und 12 Jahre alt sein.
2. Wie oben beschrieben, kannst du dein Plakat auf unseren Malvorlagen oder auch auf deinem eigenen A3-Papier
im Hochformat gestalten.
3. Einsendeschluss für die fertigen Plakate ist der 30. April 2021. Bitte schicke uns dein Kunstwerk per Post oder
als Foto per E-Mail zu. Falls du uns ein Foto schickst, ist eine gute Qualität sehr wichtig, damit wir dein Plakat vergrößern können! Mache das Foto am besten mit einer guten Kamera oder lasse es durch deine Eltern (im Copyshop)
einscannen. Sende uns das Bild mit deinem Namen, Alter, Namen deiner Schule und Kontaktdaten (E-Mail, Telefon)
eines Erwachsenen an aktionstag@wir-berlin.org. Unsere Adresse für die Einsendung deines Plakates per Post lautet:
wirBERLIN gGmbH, Bernadottestr. 6, 14193 Berlin

6 Fragen?
Wenn du noch Fragen hast, wende dich bitte an deine*n Lehrer*in, deine Geschwister, Eltern oder an uns.
Unsere E-Mail lautet aktionstag@wir-berlin.org und unsere Telefonnummer ist 030 - 897 29 29 2.
Weitere Infos zum Wettbewerb unter: www.wir-berlin.org/plakatwettbewerb2021

7 An deine Eltern:
Mit der Einsendung erklärt/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n mit der Veröffentlichung des Bildes unter Nennung
des Vornamens und Alters des Kindes einverstanden.
Die eingereichten Plakatentwürfe werden nicht zurückgeschickt. Die Plakate werden nicht zu kommerziellen Zwecken
genutzt. Dies beinhaltet das Nutzungsrecht, die Plakate auf der Webseite, in Publikationen oder Ausstellungen durch
die wirBERLIN gGmbH und deren Wettbewerbspartner veröffentlichen zu dürfen.
Es erfolgt keine Barauszahlung der Gewinne. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Viel Spaß!
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