
Umweltrallye Bad Soden – macht mit! 
Jugendcafé Bad Soden, An der Trinkhal le 12, 65812 Bad Soden, Tel: 06196 22299,   

E-Mail:  juca.badsoden@gmx.de, www.jugendcafé-badsoden.de, Insta: @juca_badsoden 

Umweltrallye Bad Soden – Eure Meinung ist gefragt! 
Schön, dass ihr dabei seid! Hier ein paar Infos, wie es geht: Zieht mit einem Handy los und versucht, die folgenden 

Aufträge zu erfüllen. Dreht zu jeder Aufgabe ein kurzes Video, in dem ihr eure Ergebnisse dokumentiert. Die 

Reihenfolge ist total egal! Und los geht’s:  

(Un-)Wohlfühlorte 

Filmt ein oder zwei Orte / Plätze / Dinge, die euch umwelt- und naturmäßig in Bad Soden überhaupt nicht gefallen 

und erklärt kurz, warum. Filmt dann ein oder zwei Orte / Plätze / Dinge, die euch in Bad Soden umwelt- und 

naturmäßig gut gefallen und erklärt kurz, warum. 

Ernährung 
Begebt euch zum Regiomat Hof Wilhelmshöhe (notfalls auch zu einer Metzgerei in Bad Soden). Sucht euch dort ein 

Produkt heraus, welches es dort zu kaufen gibt. (z.B. 4erPack-Bratwürstchen, 6 Eier, …) Geht dann in einen 

Discounter eurer Wahl (Aldi, Lidl, …) und sucht nach dem gleichen Produkt. Stellt uns im Film beide Produkte kurz 

vor und vergleicht sie miteinander (z.B. Herkunft, Qualität, Tierhaltung, Preis, …) Sagt uns, welches der beiden 

Produkte ihr persönlich besser findet und warum.  

Vorgärten 
Sucht ein Grundstück mit einem Vorgarten, von dem ihr denkt, dass sich hier Bienen, Schmetterlinge und andere 

Insekten besonders wohlfühlen. Filmt den Vorgarten und sagt ein paar Worte dazu. Sucht nun einen Vorgarten, der 

aufgrund seiner Beschaffenheit wahrscheinlich keiner Biene, keinem Schmetterling und anderen Insekten gefällt. 

Dreht auch hier ein kurzes Filmchen dazu. Bitte achtet darauf, dass die Hausnummer in eurer Aufnahme nicht zu 

sehen ist. Sagt auch ein paar Worte dazu. Welche Art Vorgarten gefällt euch besser?  

Verkehr/Mobilität 

Zeigt uns mal drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich in Bad Soden fortbewegen kann. Welches 

Verkehrsmittel findet ihr am besten? Welches von ihnen ist gut und welches weniger gut für die Umwelt? Wie ist da 

eure Meinung?  

Energie-Detektiv*in 

Es gibt ja fossile Energie aus Kohle, Gas und Öl und es gibt erneuerbare Energie aus Wasser, Sonne und Wind. Sucht 

in Bad Soden nach Dingen oder Orten, die mit fossiler Energie betrieben werden und nach Dingen oder Orten, die 

mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Findet ihr da was? Filmt beides und erzählt uns, was ihr da gefunden 

habt.  

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

Habt ihr Ideen, wie man Bad Soden noch umweltfreundlicher machen kann? Erzählt sie uns, auch wenn sie vielleicht 

erst einmal etwas verrückt klingen        . Was erwartet ihr von den Bad Sodener Bürger*innen und von den 

Politiker*innen? Was sollen sie tun, damit Bad Soden noch umwelt- und klimafreundlicher wird?  

Was könnt ihr selbst dazu beitragen? 

Tut ihr selbst schon etwas, um die Natur und/oder das Klima zu schützen? Wenn ja, dann sagt’s uns. Wenn nicht, 

dann könnt ihr damit ja heute anfangen! Was könnte das sein? Erzählt mal… Wir sind neugierig!  

Und dann? 

Das fertige Video schickt ihr 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 auf unserer Webseite oder unserem Youtube-Kanal 

veröffentlicht werden darf. Als kleines Dankeschön bekommt jedes Team, das mitmacht, einen Verzehrgutschein für 

ein Bad Sodener Restaurant! 

 

Und jetzt: viel Spaß! 


