Wir leben auf der Erde. Die Erde ist unser Zuhause.
Aber wie sieht es denn aus in unserem Zuhause?
- die Luft wird verschmutzt
- die Eisbären sterben
- Pflanzen sterben aus
- Menschen sind gemein zueinander
- es gibt Krieg
- viele Leute haben nichts zu Essen

Muss das sein?
Kann man da wirklich nichts machen?
Viele Menschen macht es hilflos und traurig, dass es
unserer Erde und vielen Menschen so schlecht geht.
Einige dieser Menschen haben sich
zusammengesetzt und überlegt, was sie machen
könnten, um die Erde zu schützen und mitzuhelfen,
dass die Menschen gut zusammenleben.
Ganz verschiedene Menschen aus vielen Ländern,

mit verschiedenen Religionen und Meinungen haben
lange miteinander geredet und einige Sachen
aufgeschrieben.
Das Ganze haben sie ERD-CHARTA genannt. So
eine Art Regeln, an die Menschen sich halten
können, um sorgsam mit der Erde und anderen
Menschen umzugehen.

1. Achte unsere Erde und alles was lebt
• Schau dich aufmerksam um, was es alles
Lebendiges gibt: Menschen, Tiere, Pflanzen.
• Jedes Lebewesen hat seine Bedeutung, alle
hängen miteinander zusammen.

•

3. Tu dich mit anderen zusammen, die sich
auch darum kümmern, dass die Menschen
gut zusammen leben. Zusammen etwas
unternehmen ist leichter und macht auch
noch Spaß!
• Schau dich um, welche Gruppen es in
Deiner Umgebung gibt: Kindergruppen,
Menschenrechtsgruppen,
Kirchengruppen, Pfadfinder, Jungschar,
Naturschutz-Gruppen, Jugendfeuerwehr,
u.s.w. Weitere Adressen findest Du im
Internet unter www.erdcharta.de

Jeder Mensch ist einmalig und wichtig, egal,
welchen Glauben oder welche Kleidung er
hat. Jeder Mensch hat das Recht, frei zu
sein und das Recht, sich auszusuchen, was
er werden will

2. Sorg dich um alle lebendigen Dinge
• Geh sorgsam um mit Dingen aus der Natur,
die du zum Leben brauchst: Z.B mit Wasser
und Lebensmitteln. Achte darauf, der Erde
möglichst wenig Schaden zuzufügen.
• Hilf mit, dass Menschen zu ihrem Recht
kommen.

4. Hilf mit, die Schönheit der Erde auch für
die Menschen nach uns zu erhalten. Auch
Kinder, die nach dir leben freuen sich an
dem Schönen auf der Erde.
• erzähl anderen Kinder von dem, was Du
über die Erde weißt, damit der Kreis der
„ErdbeschützerInnen“ immer größer
werden kann.

Weitere Materialien:
Die ERD-CHARTA wurde in viele verschiedene
Sprachen übersetzt. In vielen Ländern der Erde gibt
es Leute, die sie gut finden, und die versuchen,
danach zu leben.

ERD-CHARTA-Spiel für Kinder


ERD-CHARTA-Lehrer Handbuch

Nicht alles auf einmal. Aber einzelne, kleine
Schritte.



ERD-CHARTA-Originaltext

Es gibt ERD-CHARTA-Büros, von denen aus sich
Menschen schreiben und anrufen und mitteilen, was
sie gerade machen und welche Ideen sie haben.
Das ist richtig spannend! Wenn Ihr Fragen habt oder
eine Veranstaltung zur Erd-Charta machen wollt,
könnt Ihr Euch an uns wenden!
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