
 

Tauschrausch 

               

Organisiert eine Klamotten-Tauschaktion in Eurer Gemeinde oder in der Schule! Dabei bringt jede 

gut erhaltene Kleidungsstücke mit, die sie nicht mehr anzieht, entweder weil sie nicht mehr gefallen 

oder zu kleingeworden sind. Dann können sich die Mädchen gegenseitig an den „neuen“ Klamotten 

bedienen. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten: ein Tauschhandel (meins gegen deins), eine offene 

Aktion, bei der sich einfach jede nehmen darf was ihr passt, gleiche Größen im Losverfahren….. Euch 

fällt sicher noch viel mehr ein. 

Der Tauschrausch kostet kein Geld und jeder hat trotzdem „neue“ Kleidung… Bei einem 

Tauschrausch sind auch nette Gespräche als Austausch und ein schönes Ambiente oder 

Erfrischungen zum Wohlfühlen wichtig. Vielleicht versorgt Ihr Eure Gäste mit selbstgemachter 

Limonade?! Schickt uns eine Reportage mit Fotos für die Klimapfadfinderinnen-Homepage! 

Dinner ohne Plastik 

         

Versucht ein komplettes Dinner ohne Plastikverpackungen auszurichten. Stoffbeutel und Tupperdose 

sind hierbei Eure wichtigsten Begleiter. Was gibt es zu essen? Wo kauft Ihr ein? Wie reagieren die 

Menschen in den Läden? Sind alle einverstanden, Euch die Waren in die Tupperdose anstatt in die 

eigenen Plastikgefäße zu füllen? Wie reagieren sie? Macht eine Fotocollage mit Euren Ergebnissen – 

gab es Probleme oder war alles überraschend einfach? 

Live-Style-Experiment 

                   

Versucht für 2 Wochen einen anderen Lebensstil auszuprobieren und verzichtet jede auf ein Produkt 

Eurer Wahl, das Ihr bis jetzt für selbstverständlich gehalten habt. Ihr könntet versuchen auf Plastik zu 

verzichten, oder auf Benzin, auf Fleisch aber auch auf etwas anderes wie Rolltreppen oder den 

Fahrstuhl. Entweder die ganze Gruppe einigt sich auf ein gemeinsames Verzichtobjekt oder jede 

sucht sich ihr eigenes. 

Haltet Eure Erfahrungen, Probleme und Eindrücke in einem Gruppenblog, einer facebookseite oder 

einer Plakatwand fest. 

Einsenden: 

Zu jedem Ergebnis (Reportage, Collage, Blog, facebookseite, Plakatwand) hätten wir gern per mail 

an: charlotte@klimapfadfinderin.de oder per Post (PSG Landesstelle Bayern Kitzenmarkt 20 86150 Augsburg) 

oder gern auch per facebook oder Fesselballon-Lieferservice ein Foto, einen Link oder etwas 

anderes, damit wir in Eure Aktion hineinschnuppern und etwas auf unsere Website stellen können! 
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