Mission 2: Bring Plant-for-the-Planet
in die Zeitung, ins Fernsehen oder ins Radio!

10 Jahre

Alle sollen erfahren, wie wir Kinder die Welt retten wollen. Am meisten Leute lernen
von uns, wenn Fernsehen, Radio und Zeitungen von uns berichten. Also erzähle
Journalisten, was du machst!

Felix und andere Botschafter
für Klimagerechtigkeit beim
Checker Tobi im KiKa

Das ist unser Medien-Aktions-Plan:
1. Suche im Internet die Adressen und Telefonnummern
der Medien in deiner Stadt. Das kann sein:
• die Lokalzeitung
• ein Stadtmagazin

Clara mit ihrer
Pflanzaktion in der
Zeitung

* wenn du in einer kleineren Stadt
wohnst, gibt es dort vielleicht keinen
Radio- oder Fernseh-Sender. Aber schau
doch mal in einer größeren Stadt in der
Nähe! In
manchen Städten gibt es
auch Reporter für den Fernsehsender
deines Bundeslands (SWR, BR, rbb, MDR,
NDR, usw.). Auch ihnen kannst du
schreiben.

• das Lokalradio *
• das Lokalfernsehen *
Vielleicht hat auch schonmal jemand aus deiner Stadt
über Plant-for-the-Planet berichtet. Am besten redest
du mit den Reportern, die dich oder Plant-for-the-Planet
schon kennen. Du kannst auch Lisa fragen, ob es schon
einen Kontakt in deiner Stadt gibt.

Lisa Kohn
lisa.kohn@plant-for-the-planet.org
Tel: 08808 9345

2. Ruf in der Redaktion an und erzähl, wer du bist:
• wie alt du bist und in welchem Ort du wohnst (damit der Reporter weiß, dass du aus der Nähe bist)
• dass du ein Botschafter für Klimagerechtigkeit bist
• dass es Plant-for-the-Planet jetzt seit 10 Jahren gibt und du gerne darüber erzählen würdest
• dass wir Bäume gegen die Klimakrise pflanzen, um unsere Zukunft zu retten und wie das funktioniert.
3. Frag nach: Wollen Sie über Plant-for-the-Planet berichten?

Du kannst
natürlich auch
erzählen, dass am
25. April Tag des
Baumes ist!

Sag dem Reporter, was alles möglich wäre:
• Du könntest ein Interview geben über Plant-for-the-Planet und erzählen, was du selbst schon gemacht hast.
• Du hast vielleicht Fotos, die du ihnen geben kannst. Es gibt auch ganz viele Fotos und Videos von Plant-for-the-Planet.
• Du kannst ihnen eine Presse-Mitteilung zuschicken, in der alles drinsteht.
• Vielleicht bist du bald auf einer Veranstaltung, zu der die Presse auch
kommen kann.
• Sie könnten einen Artikel oder Beitrag zum Tag des Baumes am 25.
April machen.

Die Pressemitteilung
findest du hier:
www.plant-for-the-planet.
org/media/download/cms/media/
news/10jahreplanet/pm-10jahreplant-for-the-planet-fuerbotschafter.pdf
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Am 28. März 2007 hat Felix mit Freunden und Klaus Töpfer den ersten
Baum für Plant-for-the-Planet gepflanzt. Felix war damals neun Jahre alt.
Wir sprechen von der Klimakrise! (Nicht Klimawandel)
Jeder Baum bindet jedes Jahr 10 kg CO2. Wenn wir 1.000 Milliarden Bäume
pflanzen, dann können wir jedes Jahr ungefähr ein Viertel des ganzen
CO2 auf der Welt, das Menschen jedes Jahr ausstoßen, binden und den
Kohlenstoff speichern.
1.000 Milliarden Bäume bis 2020 ist unser
Ziel, das ist für jeden Menschen ein kleiner
Wald. Denn ein Wald beginnt schon bei 150
Bäumen.
Für 20 Euro Spende pflanzen wir 20
Bäume. Und zwar in Mexiko, da wachsen
die Bäume nämlich besonders schnell.

Randi beim
Fernsehsender
Hamburg1

Helene bein Radiosender
FREI in Weimar

Lena und Linus bei
„Schau in meine
Welt“ im KiKa

