
       Engagiere dich für eine bessere Welt:
3,5 Millionen Tonnen Müll produziert die Weltbevölkerung jeden Tag. Bis 2025 wird sich die Zahl fast verdoppeln. 
Schon jetzt sind die Auswirkungen auf unseren Planeten riesengroß: Gewaltige Müllstrudel in den Ozeanen, Berge 
voller Verpackungsmüll in den Städten und die zunehmende Bedrohung für Tiere, Pflanzen und uns Menschen.  
Dagegen wollen wir etwas tun – mit deiner Hilfe! 

       Darum geht’s:
Mach ein Plakat für uns! Eines, das Menschen auf das Problem aufmerksam macht – und sende damit deine 
Botschaft für einen besseren, sauberen und grüneren Planeten. Mit deinem Plakat werben wir dann für den World 
Cleanup Day 2019, bei dem im vergangenen Jahr 17 Millionen Menschen aus über 150 Ländern aktiv waren. 

Wenn du magst, kannst du das Plakat zusammen mit deinen Freunden oder Klassenkameraden machen. Über         
gemalte oder gezeichnete Bilder freuen wir uns ebenso wie über Fotos und Collagen. Auf deine Ideen sind wir   
jedenfalls sehr gespannt.

       Wir machen dich berühmt!
Echt wahr! Denn das Siegerbild wird in der ganzen Stadt auf Plakatflächen zu sehen sein! Außerdem gibt es eine 
große Preisverleihung, bei der ihr mit euren tollen Ideen im Rampenlicht steht (und euch auf einige Überraschungen 
freuen könnt). Eine Ausstellung mit euren Plakaten organisieren wir auch noch.

       Du willst dabei sein?!
Super! Drei Sachen musst du noch beachten:

1.  Um mitzumachen, musst du zwischen 6 und 12 Jahre alt sein.
2.  Wir müssen wissen, dass das Plakat von dir/euch ist. Schreibe bitte Vor- und Nachnamen, Alter und die Schule  
      und Klasse dazu – am besten mit Bleistift auf die Rückseite. 
3.  Schick dein Plakatmotiv bitte bis Freitag, den 12. April 2019 (Absendestempel) an: 
      wirBERLIN e.V., Bernadottestr. 6, 14193 Berlin

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns anrufen: (030) 897 29 29 2.

Die Preisverleihung für alle Preisträger findet am Montag, den 17. Juni 2019 statt.

Plakatwettbewerb 
für Kinder 2019

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 Entwürfe werden nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt. Es erfolgt keine Barauszahlung der Gewinne. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
DIe Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die eingereichten Plakatentwürfe werden nicht zurückgeschickt.
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Veranstalter Partner

wirBERLIN ruft Kinder zwischen 6 bis 12 Jahren auf, sich am 5. Plakatwettbewerb 
mit ihren vielseitigen, bunten und aussagekräftigen Einsendungen zu beteiligen.
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Plakatvorlage

Hier kann dein/euer Name stehen
Hier kann der Name eurer Schule stehen. 
1. Platz im Plakatwettbewerb für Kinder

www.berlinmachen.de

Plakat-Vorlagen im DIN-A3-Format senden wir gerne zu –
einfach Anzahl und Adresse mitteilen:
Telefon: (030) 897 29 29 2 oder 
E-Mail:   aktionstag@wir-berlin.org

!

Werdet zu Botschaftern und zeigt hier was 
man für eine bessere, saubere und grünere 
Welt tun kann! 
 
Malt, bastelt, klebt, gestaltet eine Collage 
oder, oder, oder ...


