
        Hintergrund:

Wir brauchen Bäume, denn sie sind die Superhelden des Planeten. Berlin ist mit über 430.000 Straßenbäumen eine der 

grünsten Metropolen der Welt. Bäume versorgen uns mit Atemluft, denn sie reinigen die Luft von Feinstaub. Außerdem 
reduzieren sie deren CO2-Gehalt und sind somit wichtig für ein gesundes Klima. Bäume spenden wertvollen Schatten, 
kühlen ihre Umgebung und bieten Lebensraum für viele Lebewesen, die in unserer Stadt wohnen und sich im Stadtgrün 
wohlfühlen. Und sie setzen sogar die Wasserzyklen in Gang und machen kargen Boden wieder fruchtbar. Bäume sind 
also ein wichtiger Teil unserer Landschaft und unseres ökologischen Gleichgewichts. Die Stadt soll auch in Zukunft grün, 
die Bäume gesund, die Stadtnatur bunt und vielfältig bleiben! Dazu müssen wir wieder ein Bewusstsein 

für den Wert unserer Bäume und der Natur in der Stadt schaffen. 

Unsere Städte werden grauer und unsere Natur leidet unter den Folgen des Klimawandels und wirtschaftlicher Inter-
essen. Damit verbundene Probleme wie viel zu heiße Sommertage, lange Trockenphasen, zunehmende Versiegelung und 
Luftverschmutzung strapazieren unsere Bäume und die Stadtnatur. Hinzu kommen Belastungen durch Streusalznutzung, 
Hundekot und Vermüllung der Grünflächen – all das muss ein Berliner Baum aushalten. Einfach weg kann er nicht, denn 
er ist nun mal fest verwurzelt. Das bedeutet für uns alle – Menschen, Tiere, Insekten - einen Verlust an Lebensqualität. 
Unsere Bäume und unsere Stadtnatur brauchen daher dringend unsere Hilfe.  

Doch wie werden wir zu Baumretter*innen und erhalten die bunte Natur der Stadt? Damit das Stadtleben im Berlin 

der Zukunft für alle grün und lebenswert bleibt, ist Kreativität gefragt. Denn viel ist zu tun: Wir brauchen zum einen 
mehr Achtsamkeit gegenüber der Stadtbäume und –natur. Zum anderen brauchen wir mehr Wildblumenwiesen, Obst-
gärten, Urban Gardening und verkehrsberuhigte Gebiete, um die Begrünung der Stadt auszuweiten und Lebensraum 
für die Artenvielfalt zu schaffen. Aber auch kreative Umsetzungen wie hängende Gärten oder Dachgärten können ein 
Teil der Lösung sein und uns sogar mit frischen Lebensmitteln versorgen. Außerdem ist es wichtig, die Stadt wieder als 
Wohlfühlort und Ort der Gemeinschaft wahrzunehmen. 

Um diesen Herausforderungen mit Visionen zu begegnen, laden wir die Jüngsten unter uns ein, die Zukunft ihrer grünen 
Stadt zu gestalten und Zukunftsbilder von einer bunten und vielfältigen Stadtnatur zu erträumen, damit die Botschaft 
alle Berliner*innen und ihre Besucher*innen erreicht: „Natur in deiner Stadt – Wir pflanzen die Zukunft!” 

Der Wettbewerb soll dazu beitragen, Kompetenzen für Umweltthemen zu vermitteln und Kinder zu Engagement im 
Umwelt- und Klimaschutz zu motivieren. Von utopisch-visionär bis hin zu konkreten Vorschlägen kann alles dabei sein. 

Dieses Jahr bieten wir zusätzlich eine ganz besondere Motivation am Plakatwettbewerb teilzunehmen, denn unser 
Partner Ecosia, die Suchmaschine aus Berlin, die Bäume pflanzt, pflanzt für jedes eingesendete Plakat einen Baum. 
Gemeinsam mit euch pflanzen wir die Zukunft!

1

9. Plakatwettbewerb für Kinder 2023

„Natur in deiner Stadt - Wir pflanzen die Zukunft!” 
Gestalte ein Plakat und teile deine Ideen mit ganz Berlin.

Liebe Lehrer*innen, liebe Erzieher*innen und liebe Betreuer*innen,

der Plakatwettbewerb für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren geht in die nächste Runde! Der Wettbewerb in diesem Jahr 
beschäftigt sich mit dem Motto: 
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        Kinder können sich engagieren: 

Wir rufen Kinder aus ganz Berlin auf, mit kreativ gestalteten Plakaten auf die Probleme aufmerksam zu machen. Die 
Kinder können ihre Zukunftsvisionen, Meinungen oder Sorgen visualisieren, sie mit einer starken Botschaft oder einem 
Slogan versehen und sich dabei an folgender Fragestellung orientieren: „Wie sieht deine grüne Stadt aus und wie 
können wir diese erhalten und schützen?” 

        Gut zu wissen:

Wie im letzten Jahr stellen wir den Kindern gern DIN A3-Malvorlagen zur Verfügung. Da es aufgrund von Corona-Bestim-

mungen und Homeschooling herausfordernd sein kann, die Malvorlagen an die Kinder zu verteilen, können in diesem 
Jahr Plakate auf den Malvorlagen, aber auch auf eigenem A3-Papier (Hochformat!) gestaltet werden. 

Die Kunstwerke können uns per Post oder digital zugeschickt werden. Wichtig dabei ist, dass Fotos oder Scans von 
Plakaten eine gute Auflösung/Qualität haben, damit wir diese ohne Qualitätsverlust auf Plakatgrößen anpassen können.  

        Das passiert mit den Plakaten:

Viele der verschiedenen Plakatbotschaften, die wir erhalten, werden in Ausstellungen im Berliner Stadtgebiet präsentiert. 
Das Gewinner-Plakat wird im Sommer 2023 berlinweit auf Plakatflächen zu sehen sein. Außerdem gibt es tolle Preise zu 

gewinnen, welche von den Partner*innen und weitere Unterstützer*innen des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt werden. 

        So können die Kinder teilnehmen:

1. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sind teilnahmeberechtigt.
2. Ab diesem Jahr können Sie die Anmeldung ganz bequem online auf unserer Website durchführen. Bitte füllen Sie 

hierfür das Anmeldeformular auf www.wir-berlin.org/plakatwettbewerb2023 aus.

3. Sollten Sie Malvorlagen für Ihre Schüler*innen benötigen, schicken wir Ihnen diese via Hermes schnellstmöglich zu. 
Bei der Verwendung von eigenem Papier (z.B. aus der Zeichenmappe des Kunstunterrichts; Papier-Einzelseiten können 
auch im Schreibwarengeschäft oder Copyshop gekauft werden), bitten wir Sie, die Kinder darauf hinzuweisen, dass 
das Plakat im Hochformat gestaltet werden sollte, damit es das richtige Endformat für die Plakatierung hat. 

4. Nun sind der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt: Ob gemalte, gezeichnete Bilder, Fotos oder Collagen.  
Auch der Einsatz eines Slogans, einer starken Botschaft, die das Thema verdeutlicht, können die Kinder auf ihrem 
Plakat platzieren. 

5. Einsendeschluss für die fertigen Plakate ist der 2. Mai 2023. Entweder sammeln Sie die Plakate der Kinder ein und 
schicken sie uns in einem großen Umschlag per Post oder Sie bringen sie zu Bürozeiten und nach Anmeldung per Mail/ 
Telefon bei uns vorbei: wirBERLIN gGmbH, An der Urania 15, 10787 Berlin. Alternativ können die Plakate (z.B. im 
Copyshop) eingescannt oder mit einer professionellen Kamera fotografiert werden, entweder einzeln von den Kin-

dern oder von Ihnen gesammelt. Die digitalen Plakate schicken Sie uns bitte per Mail an aktionstag@wir-berlin.org.      

Sollte die Dateigröße zu groß sein, empfiehlt sich z.B. der Upload und Versand über www.wetransfer.com.
6. Außerdem wichtig bei der Abgabe: Bitte geben Sie Namen, Alter sowie Schule der kleinen Künstler*innen und die 

Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) einer Ansprechperson für die Gewinnbenachrichtigung an, am besten auf der Rück-

seite des Plakats. 

7. Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail aktionstag@wir-berlin.org oder rufen Sie uns an: 030 - 897 29 29 2
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www.wir-berlin.org/plakatwettbewerb2023
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        Nutzungsrechte und Gewinnbenachrichtigung:
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*innen und Unterstützer*innen veröffentlichen zu dürfen.
Es erfolgt keine Barauszahlung der Gewinne. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt.

        

        Weiterführende Links
Für Inspirationen und zur Themenrecherche können sich die Kinder Dokumentationen und Webseiten anschauen oder 
Plakate vorheriger Wettbewerbe auf unserer Website begutachten: www.wir-berlin.org/plakatwettbewerb. 

Bäume retten Leben - ZDFtivi: www.zdf.de/kinder/purplus/baeume-102.html  

Wie pflanzt man einen Baum – ZDFtivi: www.zdf.de/kinder/purplus/wie-pflanzt-man-einen-baum-102.html  

Warum Artenvielfalt wichtig ist – ZDFtivi: www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-artenvielfalt-100.html  

Urban Gardening im Himmelbeet Berlin – Kika: https://youtu.be/mp4z9PPn3bY    

Was Stadtgrün für Mensch und Umwelt leistet – BMUV: www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/was-stadtgruen-
fuer-mensch-und-umwelt-leistet  

Gieß den Kiez: www.giessdenkiez.de

Viel Spaß!
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