
 

 

 In deinem Stadtteil gibt es viele verschiedene Bäume und Pflanzen mit vielen Blättern. Deine 

Aufgabe ist es heute, zwei Blätter zu finden, die du besonders interessant findest oder gerne 

magst. Wie heißen die Pflanzen, von denen die Blätter stammen? Wenn du Lust hast, erzähle 

oder male uns eine Geschichte zu den Blättern oder Pflanzen, gern auch mit Fantasie. Wir freuen 

uns! 

 Gehe auf einen Spielplatz in deiner Nähe, in einen Park oder in die nächstgelegene ruhige 

Straße. Welche Materialien aus der Natur findest du? Kannst du daraus etwas Kleines basteln? 

Fotografiere es uns ab. Du kannst auch etwas malen und die Materialien einsetzen oder das 

Gebastelte aufmalen.  

 Hast du einen Lieblingsplatz zum Spielen in deinem Stadtteil? Erzähle uns, was du dort am 

liebsten tust. Hast du eine Geschichte zu deinem Lieblingsplatz, die du uns erzählen möchtest? 

Wir sind gespannt! Du kannst auch malen, basteln oder fotografieren, anstatt eine Geschichte zu 

schreiben. 

 Insekten in Hamburg brauchen mehr Platz. Finde einen schönen Platz für ein 

insektenfreundliches Beet in deiner Nähe! Findest du auch einen geeigneten Platz für ein 

Insektenhotel? Vielleicht finden Schmetterlinge, Erdbienen und andere Insekten ihren Platz dort. 

Male, fotografiere oder beschreibe uns diesen Platz. Wie könnte ein Insektenhotel aussehen? 

 Gehe durch deine eigene Straße, überlege und schaue: Gibt es Dinge, die dir nicht ganz so gut 

gefallen? Hast du Ideen, um etwas zu verschönern? Schreibe auf, welche Ideen du hast oder 

gestalte ein Bild, wie du dir die Straße wünschst.  

 Kennst du eine Straße, die viele Bäume hat? Wie viele Bäume sind es? Kannst du die Bäume 

unterscheiden? Welcher Baum gefällt dir besonders gut? Vielleicht kennst du auch ein paar 

Baumarten. Wir sind gespannt! Falls die Straße zu lang ist, wähle einen Straßenabschnitt.  

 Stadtteilspezifische Frage Harvestehude, Rotherbaum, Hoheluft, Eimsbüttel: 

 

Findet ihr das rote schwimmende Hausboot? 

Dort kann man wirklich wohnen. Wer hat es 

gebaut? Was würdet ihr aus dem Hausboot 

machen? Male oder schreibe deine Ideen auf.  
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Fotografiere dein Lieblingstier oder male dein Lieblingstier und schicke uns ein Foto 

von deinem Kunstwerk. Erkläre am besten noch, wieso du es so gerne magst.  

Hast du eine Pflanze zuhause? Wenn ja, schicke uns ein Bild von ihr oder male sie auf. 

Sag uns außerdem, welche Pflanzen du noch gerne hättest! 

Versuche ein Bild oder Foto zu machen, auf dem so viele Gänse wie möglich zu sehen 

sind. Je mehr, desto besser.  

Sport macht Spaß! Was ist deine Lieblingssportart? Mache ein Bild oder Foto, das zeigt, 

was besonders toll ist an diesem Sport.  

Findest du einen Ort mit besonders vielen Treppen in deiner Nähe? Wie viele sind es? 

Vielleicht kannst du sie alle auf einem Bild/Foto einfangen.  

Was ist deine Lieblingsfarbe? Finde eine Pflanze, welche diese Farbe hat und male oder 

fotografiere sie.  

Mache ein Bild/Foto von einer Allee, also einer Straße mit Bäumen links und rechts. 

Mach eine verrückte Pose auf dem Gehweg der Allee.  

 

 

Der Joker: Finde ein 4 Blättriges Kleeblatt. Schaffst du es, bekommst Du endlos Glück?! Schicke 

uns ein Foto als Beweis – oder schenke uns den Glücksbringer ;-) 

 
Infos zur Abgabe: 
Ihr könnt uns eure Werke und Lösungen bei Facebook, Instagram oder per Mail an 
kreisverband@gruene-eimsbuettel.de schicken.  
Alle, die keine Möglichkeit haben ihre Werke zu fotografieren, können ihre Antworten und Bilder 
auch in der Geschäftsstelle abgeben, in den Briefkasten werfen oder als Brief schicken.  
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