
 

Umwelt-Newsletter  

  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  
 

Leider können wir unsere Umwelt-Projekte in diesem Schuljahr nicht so 

durchführen wie geplant. Deshalb haben wir uns diesen Umwelt-Newsletter 

überlegt. Hier findet ihr Informationen, Ideen und Anregungen rund um die 

Themen Natur, Umwelt- und Klimaschutz, Upcycling und vieles mehr.  

 

Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht!   

 

Liebe Grüße und viel Spaß!  

Euer Umwelt-Team der GS Insel Schütt  

  
 

  

Pflanzen-Rätsel 
 

Bestimmt gehst du zurzeit öfter mit deiner Familie spazieren, oder? Schau dich 

dabei mal ganz genau um! Welche Pflanzen kannst du entdecken? Wir haben 

diese Blumen entdeckt, weißt du wie sie heißen?           

 

A         B    C        D 

 

Die Auflösung findet ihr im nächsten Newsletter. Gerne könnt ihr uns für die 

nächste Ausgabe auch Fotos eurer Entdeckungen schicken.  

 

 

Energiespartipp 
 

Gerne möchten wir in jedem Newsletter einige eurer Energiespar- und Umwelt-

tipps veröffentlichen. Schickt uns eure Ideen und wir geben sie an eure 

Mitschülerinnen und Mitschüler weiter!  

 

Unser Tipp der Woche:  

Strom sparen leicht gemacht – Achte immer darauf, dass du das Licht 

ausschaltest, wenn du aus dem Zimmer gehst! 

 

Wir bilden Zukunft. 



Upcycling-Idee - Wir bauen eine Murmelbahn aus 

Klopapierrollen 

 
 

Wenn alle Familienmitglieder so viel Zeit daheim 

verbringen, verbraucht man auch ein bisschen mehr 

Klopapier als sonst.  

Aus den leeren Klorollen kann man verschiedene 

Sachen basteln, zum Beispiel eine Murmelbahn.   
 

Du brauchst:   

Klopapierrollen, Klebeband (z.B. Malerkrepp), 

Wasserfarben (falls deine Murmelbahn bunt werden 

soll)  

 

So geht’s:   

1. Male die Klopapierrollen mit Wasserfarben 

bunt an und lass sie gut trocknen.  

 

2. Baue deine Murmelbahn, indem du die einzelnen Teile auf ein Brett, 

einen festen Karton oder etwas Ähnliches klebst. Manche Teile kann man 

einfach ineinanderstecken.  

Frag deine Eltern oder Geschwister, ob sie dir helfen möchten –  

zusammen macht es noch mehr Spaß!  

 

3. Teste deine Murmelbahn mit einer Murmel oder einem kleinen 

Gummiball!  

 

Tipp: Stelle eine Plastikschüssel als Auffangbehälter unter die Bahn, dann 

rollt deine Murmel nicht so weit weg!  
 

 

Kunst im Wald 
 

In Wald findest du jede Menge Stöcke, Blätter, Zapfen... Daraus kannst du 

wunderbare Kunstwerke gestalten! Mach ein Foto davon und schicke es an 

Freunde, Verwandte oder an uns!  
 

  

 



Wir freuen uns auf eure Ideen, Tipps, Kommentare und Fotos! 

 

alberti@gs-inselschuett.de  oder stiborsky@gs-inselschuett.de  

 

Bitte schickt uns aus Datenschutzgründen nur Fotos, auf denen eure 

Kunstwerke oder Entdeckungen zu sehen sind und nicht ihr selbst! 

Vielen Dank!  
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