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Das Carrotmob-Aktions-Set

Das Aktions-Set bildet den Einstieg in das Programm Carrotmob macht Schule und 
enthält alles, was für die Planung und  Organisation eines erfolgreichen Carrotmobs 
notwendig ist: 
- 13 Impulskarten, um schnell in das Thema Klimaschutz einzusteigen,
- 6 Ideenkarten mit Anleitungen für ein selbst geschneidertes Karottenkostüm, für  
  das Upcycling von Stofftaschen u. v. m.,
- 1 Handbuch mit allem, was zur Umsetzung eines Carrotmobs notwendig ist,             
   inklusive Unterrichtsentwürfen und Praxishilfen,
- 1 Projektplanungstool, um die Übersicht in der Planung auch visuell zu behalten.

Am Programm teilnehmende Schulen erhalten zusätzlich: 
- bis zu 700 Euro Zuschuss für das Carrotmob-Projekt,
- die Möglichkeit mit Lehrkräften und Jugendlichen einen Workshop zur Aktions-
  form zu besuchen 
- die Möglichkeit einer intensiven Projektbetreuung mit einem Vor-Ort-Besuch. 
Wir freuen uns auf  Ihre Anmeldung! 

Carrotmob macht Schule ist ein bundesweites Programm für Schulen und Bildungseinrichtungen. Die Teilnahme an dem 
Programm ist kostenfrei. Jugendliche (ab 15 Jahren) und Pädagoginnen und Pädagogen werden für den Klimaschutz aktiv. Das in-
novative Bildungsprogramm nutzt den Carrotmob als partizipative und sichtbare Aktion, mit der Jugendliche das Klima schützen 
und selbst wirksam werden. 

Und das unter dem Motto: Eine bewusste und nachhaltige Lebensweise macht Spaß!

Bestellformular: www.carrotmob-macht-schule.de/Teilnahme

Unterstützt von:

Carrotmob macht Schule wird gemeinsam von GreenCity e.V. und BildungsCent e.V. umgesetzt

Was ist ein Carrotmob?

Ein Carrotmob ist eine Aktion für den Klimaschutz: Viele Menschen treffen sich in 
einem ausgesuchten Ladengeschäft und kaufen dort ein. Die so erzielten (Mehr-)
Einnahmen investiert das Ladengeschäft in Maßnahmen für den Klimaschutz – das 
können zum Beispiel sparsame Kühlgerate oder der Umstieg auf  Ökostrom sein.

Ein Carrotmob findet zum Beispiel in einer Eisdiele, einem Supermarkt oder einem 
Bioladen statt. Das Ziel von Carrotmob macht Schule ist, dass Jugendliche die Aktion 
selbst organisieren und durchführen. 

Carrotmob  

   macht Schule
mit Spass lernen und dabei das Klima schützen

kontakt
Green City e.V. 
(089) 890 668 - 329
andreas.obermeier@greencity.de 

BildungsCent e.V.  
(030) 610 81 44 - 96 / -91 
carrotmob@bildungscent.de 

Ab JEtzt das neue 
Aktions-SEt online  
bestellen! 

Ab JEtzt das neue 
Aktions-SEt online  
bestellen! 

www.carrotmob-macht-Schule.de/
Aktions-Set


