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Tipp im Internet: www.energiesparen-macht-schule.de

Das wird gebraucht:

 Leere Marmeladengläser
 Papierreste, Verpackungen,…
 alte Kerzen
 Bunte Stifte,
 Kleber
 Schere

Schon ist sie wieder da, die liebe Adventszeit. Aus Erfahrung wissen wir, jetzt ist
Weihnachten auch nicht mehr weit entfernt. Überall brennen Kerzen am Adventskranz,
Lichterketten beleuchten die Vorgärten und Fenster, in den Wohnungen riecht es nach frisch
gebackenen Plätzchen und Kinderaugen leuchten beim öffnen der Türchen am
Adventskalender….

Jeder macht sich Gedanken, wie er seinen Lieben eine Freude machen kann. Da gibt es eine
neue Uhr für den Papa, ein schönes Parfum für die Mama, das brandneue Computerspiel für
den Sohn und für die Tochter die schicken Reitstiefel. Aber kaum jemand denkt an die, die
uns jeden Tag aufs Neue mit frischen Früchten, sauberem
Wasser, wohltuenden Klängen und reiner Luft beschenkt.
Unsere UMWELT!

Hier kommt ein kleiner Tipp wie Sie zusammen mit den
Kindern mit einfachen Mitteln sich selbst, einem lieben
Menschen und der Umwelt etwas Gutes tun können.

Einfach ein großes Stück Papier schön zu recht schneiden,
so als ob man eine Krone für das Glas basteln würde. Die
„Krone“ kann dann mit vielen verschiedenen Materialien
beklebt oder angemalt werden, je nach Fantasie der
Kinder.

Zum Schluss wird die „Krone“ um das Marmeladenglas gelegt und festgeklebt. Dann nur
noch eine Kerze in das Glas stellen und sich an dem warmen Licht der Kerze erfreuen.

Wichtig ist, dass nur Materialien verwendet werden, die nicht mehr
gebraucht werden und sonst im Müll gelandet wären. Also alte halb
abgebrannte Kerzen vom letzten Adventskranz, Plastiktüten,
Verpackungen, alte Zeitungen und Zeitschriften. Eben alles was man
so im Müll findet.

Wir wünschen Ihnen und den Kindern eine
schöne Adventszeit, frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr Team vom e&u energiebüro
und Euer
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