
Umweltrallye Bad Soden 
Deine Meinung ist gefragt!  

Schön, dass Du dabei bist! Hier ein paar Infos, wie es geht: 
Ziehe mit deinem Handy los und versuche, die folgenden Aufträge zu erfüllen. Drehe zu jeder Aufgabe ein kurzes Video, 
in dem du deine Ergebnisse dokumentierst. Du kannst entweder alle Aufträge erfüllen oder dir nur ein paar davon 
raussuchen. Beides ist möglich. Und los geht’s: 

(Un-)Wohlfühlorte 
Filme mindestens zwei unterschiedliche Orte / Plätze / Dinge, die dir umwelt- und naturmäßig in Bad Soden 
überhaupt nicht gefallen und erkläre kurz, warum. Filme mindestens zwei unterschiedliche Orte / Plätze / Dinge, 
die dir in Bad Soden umwelt- und naturmäßig gut gefallen und erkläre kurz, warum. 

Ernährung 
Begib dich zum Regiomat Hof Wilhelmshöhe (notfalls auch zu einer Metzgerei in Bad Soden). Suche dir dort ein 
Produkt heraus, welches es dort zu kaufen gibt. Gehe dann in einen Discounter deiner Wahl (Aldi, Lidl, …) und 
suche nach dem gleichen Produkt. (z.B. 4erPack-Bratwürstchen, 6 Eier, …). Stelle uns im Film beide Produkte kurz 
vor und vergleiche sie miteinander (z.B. Herkunft, Qualität, Tierhaltung, Preis, …) Sage uns, welches der beiden 
Produkte du persönlich besser findest und warum. 

Vorgärten 
Suche ein Grundstück mit einem Vorgarten, von dem du glaubst, dass sich hier Bienen, Schmetterlinge und andere 
Insekten besonders wohlfühlen. Filme ihn kurz und sage ein paar Worte dazu. Suche nun einen Vorgarten, der 
aufgrund seiner Beschaffenheit wahrscheinlich keiner Biene, keinem Schmetterling und anderen Insekten gefällt. 
Drehe auch hier ein kurzes Filmchen dazu. Bitte achte darauf, dass die Hausnummer in deiner Aufnahme nicht zu 
sehen ist. Sage uns, was du von so einem Vorgarten hältst. 

Verkehr/Mobilität 
Zeige uns mal drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich in Bad Soden fortbewegen kann. Welches 
Verkehrsmittel findest du am besten? Welches von ihnen ist gut und welches weniger gut für die Umwelt? Wie ist 
da deine Meinung? 

Energie-Detektiv*in 
Es gibt ja fossile Energie aus Kohle, Gas und Öl und es gibt erneuerbare Energie aus Wasser, Sonne und Wind. 
Suche in Bad Soden nach Dingen oder Orten, die mit fossiler Energie betrieben werden und nach Dingen oder 
Orten, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Findest du da was? Filme beides und erzähl uns, was du da 
gefunden hast. 

Deine Ideen & Forderungen für ein Natur- & klimafreundliches Bad Soden 

Hast du Ideen, wie man Bad Soden noch umweltfreundlicher machen kann? Erzähle sie uns, auch wenn sie 

vielleicht erst einmal etwas verrückt klingen😅. Was erwartest du von den Politiker*innen? Was sollen sie tun, 
damit Bad Soden noch umwelt- und klimafreundlicher wird? 

Was kannst du selbst dazu beitragen? 
Tust du selbst schon etwas, um die Natur und/oder das Klima zu schützen? Wenn ja, dann sag’s uns. Wenn nicht, 
dann kannst du damit ja heute anfangen! Was könnte das sein? Wir sind neugierig! 

Und jetzt? 
Dein Videomaterial schickst du einfach per WeTransfer ans Jugendcafé: juca.badsoden@gmx.de oder per 

WhatsApp auf unser Diensthandy: +49 163 63 84 38 1. Vergiss nicht, deinen Namen, dein Alter, und deine Adresse 

mit anzugeben, und auch, ob du einverstanden bist, dass das Videomaterial veröffentlicht werden darf. Aus allen 

eingereichten Videobeiträgen wollen wir einen Film erstellen, der dann den Bad Sodener Politiker*innen gezeigt 

werden soll, damit sie hören, was Euch wichtig ist! Als kleines Dankeschön bekommt jede/r, der mitmacht, einen 

Gutschein über 20 €! 

Einsendeschluss ist der 18. April 30. April 2021. VIEL SPASS!               (Noch Fragen? Ruf uns an: 0163 63 84 38 1!) 


