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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,  

Die wohlverdienten Ferien und der Urlaub stehen vor der Türe. Mit unserer Juni Klimapost 

möchten wir euch noch ein paar Anregungen für die letzten Schultage geben und euch 

gleichzeitig auf den Urlaub einstimmen: 

 

Beliebte Urlaubsziele sind hier durcheinandergeraten: Um welche Länder handelt es sich? 

 

ALITIEN  

 

TSCHDEULAND 

 
RNTENKÄ 

 

SNIENPA 

ERSTEIMARK 

 

LAIRND 

OATIENKR 

 

ARIKAME 

RIECHLANDENG 

 

FRKREICHAN 

Italien, Kärnten, Steiermark, Kroatien, Griechenland, Deutschland, Spanien, Irland, Amerika, Frankreich  

 

Ordne die Fortbewegungsmittel nach Klimafreundlichkeit (geringer CO2 Ausstoß): 

Zug – Flugzeug - Reisebus – Auto – Fahrrad – Scooter - Zu Fuß  

(1. Zu Fuß, 2. Scooter,3.  Fahrrad, 4.  Zug, 5. Reisebus, 6. Auto,7. Flugzeug) 

 

Suche auf einer Landkarte deinen Urlaubsort: 

Eine Weltkarte/Europakarte od. Österreichkarte verwenden. Die Reiseziele der 

Schüler:innen auf der Karte suchen, wie wird angereist und was ist typisch für das Land. 

Nationalgericht, typische Pflanzen und Tiere, wie ist das Klima dort? 

 

Gestalte dein klimafreundliches Traumurlaubsland – was soll es dort alles geben, wie 

gelangt man dort klimafreundlich hin, wie sieht es aus, was hört man dort.  

 

Beispiel und Anleitung einer Fantasiereise: Setze dich bequem auf deinen Stuhl und schließe 

die Augen. Beobachte deinen Atem wie er ganz von selber ein und ausströmt. Dein Körper ist 

ganz ruhig und entspannt. In deiner Vorstellung stehst du auf und gehst zu einer Türe, du 

öffnest die Türe. Langsam gehst du durch diese Türe. Du kommst auf eine schöne bunte 

Wiese mit Vogelgezwitscher. Die Sonne scheint, eine leichte Brise streicht dir über dein Haar. 

Du gehst weiter durch diese schöne Landschaft, und kommst zu einem Hügel, den du hinauf 

gehst. Wenn du oben angelangt bist, hältst du inne. Du blickst auf ein wunderbares Land, auf 

dein Traumland. Genieße es. Wie sieht es aus? Was kannst du erkennen? Was hörst du? Was 

riechst du? Was spürst du? 



     

Klimapost 
Sommer 2022 

Dein Traumland ist immer für dich da, du kannst es jederzeit wieder besuchen, wenn du 

möchtest. Jetzt ist es Zeit aufzubrechen und wieder zurückzukehren.  

Langsam gehst du den Hügel wieder hinab, weiter über die Wiese, bis du wieder zur Tür 

kommst. Du gehst durch die Tür hindurch und kommst wieder im Raum an. Geh auf deinen 

Platz, setze dich hin und komme im Raum an. Öffne nun deine Augen und zeichne dein 

Traumland.  

 

Reise in die Welt der Ameisen und Käfer: 

Mit einer Lupe die Welt der Ameisen und Käfer am Boden kennen lernen. Die Kinder 

bekommen Lupen und betrachten mit dieser den Boden eine gewisse Strecke entlang. Sie 

können so die Natur (Wiese, Steine, Erde) aus Sicht eines kleinen Lebewesens kennen 

lernen. 

 

 

Was ist falsch? 

               
https://malvorlagen-seite.de/malvorlage-muell-im-meer-umweltschutz/ 

 

Schöne Ferien, schönen Urlaub und eine erholsame Zeit  

 

Urlaubsreife ;-) Grüße aus der Südtirolerstraße, 

Ulli, Heidi und Rahel 


