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Unsere Kampagnen – mach mit! 

 

Stop talking, Start planting.   So machst du mit  

Ein Erwachsener und ein Kind machen ein Foto. Das Kind hält seine Hand vor den Mund des 

Erwachsenen. Der Erwachsene sollte eine bekannte Persönlichkeit sein.  

 Das Kind sollte ein Plant-for-the-Planet T-shirt tragen. Falls das nicht möglich ist, 

ist auch ein weißes Shirt perfekt.  

 Beide sollten für das Foto nah beieinander stehen.  

 Wenn das Kind sehr viel kleiner als der Erwachsene ist, sollte es sich auf einen 

Stuhl oder eine Kiste stellen. Oder der Erwachsene setzt sich. 

 Der Hintergrund sollte weiß sein! Wenn es keinen weißen Hintergrund gibt, sollte 

er auf jeden Fall einfarbig sein.  

 Beide sollten in die Kamera schauen und den Oberkörper zur Kamera drehen. 

Beide Gesichter sollen zu sehen sein.  

 Das Plant-for-the-Planet-Logo auf dem Shirt des Kindes sollte zu sehen sein.  

 Hast du genug Licht für das Foto? Sorg dafür, dass das Licht optimal ist.   

 

 

 

 

                       

 

Kampagnenposter: Felix & Harrison Ford Der Erwachsene setzt sich, sodass jetzt das Gesicht des Kindes zu 

sehen ist. Aber ein einfarbiger Hintergrund wäre besser gewesen.  

Nur ein Kind und ein 

Erwachsener! 

Schick dein Foto an media@plant-for-the-planet.org, wobei du uns schreibst, wie der Erwachsene und wie das Kind heißt, welche 

Funktion der Erwachsene hat und wie alt das Kind ist. Wir schicken dir dann die Datei mit “Stop talking, Start planting” Logo.  
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I’m a Beleafer. 

Kampagnenposter      So machst du mit  

Glaubst du daran, dass Bäume genial sind? Glaubst du daran, dass wir unsere Zukunft 

retten können. Dann “believe it”! Auf englisch heißt glauben „to believe” und „a leaf” ist ein 

Blatt von einem Baum. Mach ein Foto von dir oder einem Promi als „Beleafer“ – wir malen 

einen Baum rein.  

 Lächle!  

 Halte die Hände vor dem Körper.   

 Fotografiere möglichst prominente Menschen als “Beleafer”. 

Schick dein Foto an 

media@plant-for-the-planet.org,  

inklusive Name und  Funktion der 

Person auf dem Foto.  
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Verschenk einen Baum! 

So machst du mit  

Gibt es bei dir ein Event mit einer prominenten Person? Dann schenk ihm oder ihr einen Baum. Auf die Weise bringst du diesen Menschen dazu, über 

Bäume nachzudenken.   

Vor dem Event:  

 Kauf einen kleinen Baum in einem Topf oder frag bei einer Baumschule, ob sie dir hierfür einen Baum schenken können 

 Druck diese Seite aus und fülle den Anhänger unten aus. Hänge ihn an den Baum.  

Auf dem Event:  

 Es ist wichtig, das Fotografen da sind, am besten von der Presse. Nimm sicherheitshalber jemanden mit, der dich fotografieren kann. .  

 Wenn du dann den Baum an den Promi übergeben kannst, erklär ihm kurz, warum Bäume so wichtig für unsere Zukunft sind. 

 Vielleicht will er / sie sich einmal mit dir treffen, um den Baum zu pflanzen? Oder auch einfach, um über Bäume zu reden? 

 Das ganze sollte eine nette Einladung von dir an den  

Prominenten sein, über Bäume zu reden! Schick dein Foto an 

media@plant-for-the-planet.org,  

Vergiss nicht den Namen der Person und ihre Funktion. 
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Zeig der Welt deine Schokoladenseite! 

  

Kampagnenfotos    So machst du mit 

Besorg dir eine Tafel Gute Schokolade.  

Halt sie dir vor dein halbes Gesicht. Knips ein Selfie. Poste es auf Social Media mit dem 

#Schokoladenseite.  

Fertig! 

 

Auf Veranstaltungen mit Promienten:  

Bitte die Promis, dasselbe zu tun. Sie sollen ein Schoko-Selfie mit ihrem eigenen Smartphone knipsen und 

das auf ihrem Social Media Kanal teilen. Schenke Ihnen die Tafel Schokolade, damit sie wissen, was die 

Schokolade alles Gutes tut! 
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