
 

 

 

 

Klima-Wette Schleswig-Holstein 

Hiermit rufen wir alle Schulklassen und somit alle Schülerinnen und Schüler (SuS) dazu auf, sich an der Klima-
Wette, die vom 03.05. bis zum 31.10.2022 läuft, zu beteiligen. Die Klima-Wette ist Bestandteil der landesweiten 
Rad-Kampagne „Bock-auf-Biken“ die von diversen Schulklassen aus Schleswig-Holstein entwickelt wurde (siehe 
Flyer). Bereits im letzten Jahr fand die Klima-Wette statt. In 2021 wurden bereits über 6.000 Bonuspunkte im 
Rahmen der Radkampagne erradelt und an die Aktion gespendet. Nun sollen noch die fehlenden 6.500 
Bonuspunkte bis zum 31.10.2022 folgen, damit die Hilfsorganisation „SOS Kinderdörfer weltweit“ eine Spende 
in Höhe von 50.000 EUR erhält! Das bedeutet: Für jeden erradelten und gespendeten Bonuspunkt erhalten die 
SOS Kinderdörfer 4 EUR!  

Aber auch die Schulen und Schulklassen sollen für den Einsatz belohnt werden. Alle Schulklassen können sich 
an der Klima-Wette beteiligen, in dem sie mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion auf die Klima-Wette und 
Rad-Kampagne hinweisen. Je ausgefallener die Aktion ist, desto besser. Organisiert z.B. ein gemeinsames 
Protestklingeln auf dem Schulhof, formt mit Fahrrädern ein riesiges Peace-Zeichen auf Eurem Schulhof, um 
auch ein Zeichen für den Frieden zu setzen, ruft einen autofreien Tag an der Schule aus oder erscheint 
verkleidet / kostümiert mit dem Rad zur Schule. Bitte teilt uns Eure Ideen per E-Mail (info@bock-auf-biken.de) 
mit, damit wir die Presse für Eure Aktion gewinnen können.  Im letzten Jahr haben diverse Zeitungen und auch 
Radio-Sender über die Kampagne vor Ort berichtet. Und zu gewinnen, gibt es natürlich auch etwas: postet Eure 
Aktion über Instagram (Anleitung – siehe unten). Die 20 Aktionen, die bis zum 30.09.2022 die meisten Likes 
erhalten,  bekommen jeweils 250 EUR für die Klassenkasse – gesponsert durch die Landesdachmarke 
„Schleswig-Holstein – Der echte Norden“. Zudem können alle Schülerinnen und Schüler und natürlich auch die 
Lehrkräfte an der Radkampagne teilnehmen. Auf die erradelten Bonuspunkte warten dann viele tolle 
Einzelprämien (z.B. Fahrradhelme, Einkaufsgutscheine, Freikarten für Museen etc.). Um die Klima-Wette zu 
unterstützen, können aber auch alle den Schulweg nutzen, um Bonuspunkte zu erradeln und an die Aktion zu 
spenden. Die hierfür notwendigen Schritte sind auf dem Flyer aufgeführt. 

Die Ideen zur Klima-Wette und zur landesweiten Radkampagne hatten übrigens 2.500 SuS in diversen 
Schulprojektwochen entwickelt. Bei der Umsetzung werden sie unterstützt u.a. durch das Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr (BMDV) aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans, den Sparkassen 
Schleswig-Holstein und das LUV Shopping Center. Schirmherr der Kampagne ist Landesverkehrsminister Bernd 
Buchholz. Mehr unter www.bock-auf-biken.de.  

Anleitung:  
1) Postet bis zum 30. September 2022 einen Beitrag zu Eurer Aktion über Instagram (der Account-Inhaber muss 
mind. 16 Jahre sein – bittet notfalls Eure Lehrkraft oder einen Elternteil darum, den Beitrag zu veröffentlichen)! 
2) Verwendet den Hashtag #bockaufbikensh 
3) Vergesst nicht zu erwähnen, für welche Klasse und Schule Ihr teilnehmt und in welchem Ort sich Eure Schule 
befindet. 
4) Teilt Euren Beitrag so oft wie möglich. 
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