
Liebe Teilnehmende von Carrotmob macht Schule, 

wir wünschen viel Spaß mit dem Aktions-Set des Programms Carrotmob macht Schule! 
Das Set besteht aus Impulskarten, Ideenkarten, einem Projektplanungstool und dem 
Handbuch und bietet kreative, inhaltliche und praktische Impulse. 

Die Impulskarten
Die Impulskarten laden zum freien Nachdenken über verschiedene Aspekte eines 
Carrotmobs ein. Durch den Austausch können gemeinsam neue Perspektiven zum 
Thema Klimaschutz entwickelt werden. Die Impulskarten können dafür eingesetzt 
werden, sich dem Thema Carrotmob und dessen Umsetzung anzunähern.  

Die Ideenkarten 
Die Ideenkarten motivieren dazu, direkt loszulegen. Sie enthalten verschiedene Anre-
gungen zur Gestaltung. Ob Dekoration, Öffentlichkeitsarbeit oder ein leckerer Karot-
tenkuchen: die Karten bieten einen einfachen und aktiven Start in das Projekt. 

Das Projektplanungstool 
Das Projektplanungstool hilft dabei, das Projekt individuell zu planen. Es unterstützt, 
den Überblick über Zeitplan und Aufgaben zu behalten. Mit den Materialien lässt sich 
ganz leicht ein Projektplan erstellen. 

Das Carrotmob macht Schule-Handbuch 
Im Handbuch finden sich Anregungen und grundlegende Unterrichtsmaterialien zu 
den Themen Klimawandel und Energie. Zudem sind alle wichtigen Infos rund um 
Materialien und Durchführung eines Carrotmobs enthalten.



Mit den vorliegenden Materialien sind Sie bestens für Ihren Carrotmob gerüstet!  
Darüber hinaus möchten wir Sie weiterhin unterstützen und begleiten: 

Die Projektbegleitung
Wir stehen im Rahmen der Programmlaufzeit bis Ende 2018 jederzeit für Fragen, An-
regungen und Wünsche zur Verfügung. Wir freuen uns, von den Projekten zu hören! 
Sie erreichen uns unter carrotmob@bildungscent.de oder 030 610 81 44 91.

Der finanzielle Zuschuss  
Bis zum Ende der Programmlaufzeit steht ein Zuschuss zur Unterstützung der Pro-
jektarbeit zur Verfügung. Projekte können insgesamt mit bis zu 700 Euro gefördert 
werden. 500 Euro sind für die Zusammenarbeit mit einer professionellen Energiebe-
ratung vorgesehen. Das entsprechende Antragsformular findet sich hier:  
www.carrotmob-macht-schule.de/carrotmob-macht-schule-antrag-projektzuschuss.

Zusätzlich bieten wir Ihnen zwei weitere Unterstützungspakete an. Sollten Sie nicht 
schon bei der Anmeldung eine Option ausgewählt haben, können Sie dies weiterhin 
unter carrotmob@bildungscent.de oder 030 610 81 44 91.

Bitte beachten Sie: Die folgenden Optionen können wir nur in limitierter Anzahl und 
während der Programmlaufzeit bis Ende 2018 anbieten. Sobald die zusätzliche Unter-
stützung nicht mehr möglich ist, informieren wir alle Teilnehmenden.

Option 1: Die intensive Projektbetreuung 
Bei der intensiven Projektbetreuung möchten wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Carrot-
mob-Projekt durchführen. Wir stehen Ihnen für intensive Planungsgespräche und in-
dividuelle Projektberatung zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, dass wir für 
einen Tagesworkshop zu Ihnen kommen. Thema und Zeitpunkt können Sie mit uns 
abstimmen. Sie können ebenfalls einen finanziellen Zuschuss beantragen. 

Option 2: Der Workshop 
Wir laden Sie zu einem Workshop ein. Er bereitet Sie auf  die Umsetzung der Lern- 
und Aktionsform des Carrotmobs vor und bietet Raum zum Kennenlernen von ande-
ren Carrotmob-Interessierten. Die Workshops sind offen für Lehrkräfte und Schüler/
innen. Im Herbst 2017 und Frühling 2018 finden jeweils zwei Workshops statt. Die 
Termine finden Sie unter www.carrotmob-macht-schule.de/teilnahme.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Gestaltung Ihres Carrotmobs! 

Das Team von Carrotmob macht Schule

Unterstützt von:





Konditormeister Hases weltbester Karottenkuchen

Liebe geht durch den Magen! Und die Liebe zum Klimaschutz erweckt ihr spätestens  
mit einem leckeren Stück Karottenkuchen auch beim größten Umweltmuf-
fel. Nach langen Verhandlungen freuen wir uns, dass wir für euch das weltbeste 
Karottenkuchen-Rezept ergattern konnten!

Verkauft die Kuchenstücke im Vorfeld eures Carrotmobs in den Pausen an eurer Schule. Damit 
macht ihr auf  euren Aktionstag aufmerksam und bessert eure Projektkasse auf. Auch am Car-
rotmob-Aktionstag selbst könnt ihr den Kuchen verkaufen und so den Gewinn eures Projekts 
aufbessern. Dabei fällt es sicher nicht auf, wenn ihr euch das eine oder andere Stück selbst 
genehmigt. Ein Carrotmob mit Kuchen macht immer mehr Spaß als einer ohne!

Zutaten*:

 400g Karotten
 Schale und Saft einer unbehandelten Zitrone
 200g Rohrzucker
 200ml Sonnenblumenöl
 1TL Zimt
 1 Päckchen Backpulver
 400g (Vollkorn-)Mehl 
 1 Päckchen Vanillezucker
 Öl zum Fetten der Form
 Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung:

Die Karotten raspeln und mit den restlichen Zutaten in beliebiger Reihenfolge vermischen. 
Teig in eine gefettete runde Springform oder Kastenform füllen und bei 180 Grad 40 bis 60 
Minuten backen. Testet, ob der Kuchen fertig gebacken ist, indem ihr z.B. mit einem Holzstäb-
chen in die Mitte stecht – wenn kein Teig daran hängenbleibt, ist der Kuchen fertig. Lasst ihn 
anschließenden abkühlen. Wenn ihr den abgekühlten Kuchen aus der Form genommen habt, 
könnt ihr ihn zum Schluss noch etwas mit Puderzucker bestreuen oder einem Topping eurer 

* Achtet beim Kauf  der Zutaten darauf, nach Möglichkeit nachhaltig produzierte und  
gehandelte Produkte zu wählen.

Wahl verfeinern. 





Stoffbeutel upcyceln 

Besser noch als Recycling ist Upcycling! Upcycling bedeutet die Weiternutzung und Aufwer-
tung von alten oder scheinbar nutzlosen Stoffen oder Materialien: In diesem Fall eigentlich 
schon aussortierte Stoffbeutel. Hängt in eurer Schule einen Sammelaufruf  aus oder sucht zu-
hause nach alten Stoffbeuteln, um diesen später ein neues Gesicht aufzusprühen. Zusätzlich 
benötigt ihr ein paar alte Overheadfolien, wovon ihr im Schulgebäude sicher einige findet. Die 
Beutel könnt ihr bei eurem Carrotmob verschenken oder gegen eine kleine Spende als Ersatz 
für Plastiktüten herausgeben. 

Materialien:

 Alte Stoffbeutel
 Alte, feste Overheadfolie oder Klarsichthülle
 Teppichmesser
 Logo-Ausdruck*
 Klebefilm
 Wasserfeste, umweltfreundliche Textilsprühfarbe
 Zeitung zum Unterlegen

Anleitung:

Druckt euer selbst gestaltetes Logo oder das Carrotmob
macht Schule-Logo in der Größe aus, die auf  eure Beutel 
passt. Klebt die Klarsichthülle mit dem Klebefilm über 
den Logo-Ausdruck, damit nichts verrutschen kann. 
Legt zum Schutz eine Zeitung unter den Ausdruck 
und schneidet mit dem Teppichmesser entlang der 
Linien die schwarzen Flächen aus. Es kann sein, dass ihr 
euer Logo „schablonengeeignet“ machen müsst, damit ihr 
keine eingeschlossenen Flächen ausschneidet. Bei den „O’s“ 
im Carrotmob macht Schule-Logo zum Beispiel müsst ihr ein 
paar Linien auf  der schwarzen Fläche stehen lassen, damit nicht nur ein großer Kreis aus der 
Folie fällt.

Legt die fertige Schablone auf  eure Beutel und sprüht das Logo mit wasserfester Farbe auf. 
Informiert euch bei der Auswahl der Textilfarbe über umweltfreundliche Produkte.

* Einen hochauflösenden Download des Logos von Carrotmob macht Schule findet ihr hier:  
www.carrotmob-macht-schule.de/druck.





Karotten-Girlanden

Karotten-Girlanden sind einfach und schnell zu basteln. Sie sehen schön aus und sind eine gute 
Möglichkeit, ohne großes Budget Dekorationen für euren Carrotmob herzustellen.

Materialien:

 Streifen aus grünem und orangem Tonpapier (je 24x2 cm)
 Schere, Stift, Lineal
 Tacker
 Schnur, Nadel
 Eventuell Klebefilm

Anleitung:

Schneidet aus dem grünen Tonpapier einen 24 cm langen und 2 cm breiten Streifen.  
Faltet diesen anschließend so, dass drei gleichmäßige Zacken entstehen. 

Schneidet nun aus dem orangen Papier einen ebenso langen Streifen. Faltet diesen in der Mitte 
einmal und an beiden Enden etwa 1,5 cm nach innen. 

Nun werden beide Teile zusammengesetzt:  
Schiebt die Enden des grünen Streifens zwischen  
die umgeklappten des orangen und fixiert alles  
mit dem Tacker. Fertig ist eure Papierkarotte!  

Bastelt genug Papierkarotten, um eine Girlande zu füllen. Dazu durchstecht ihr die Karotten 
am unteren Teil des grünen Papiers und fädelt diese nacheinander auf. Fixiert jede Karotte mit

     Wenn ihr noch ein wenig Abwechslung in eure  
     Girlande bringen möchtet, könnt ihr ein paar   
     Papierflächen ausschneiden und mithilfe eurer  
     Carrotmob-Schablonen das Logo aufmalen.  
     Schlagt den geraden oberen Rand der   
                                Flächen einmal um die Schnur und fixiert das   
     Ganze auf  der Rückseite mit Klebefilm.   
     Schon habt ihr eine einfache und individuelle   
    Ergänzung zu euren Papierkarotten.  

je einem Knoten davor und danach, damit nichts verrutschen kann.





Karotten-Kostüm 

Bei einem Carrotmob geht es darum, möglichst viele Menschen auf  eure Aktion aufmerksam 
zu machen. Neben einer guten Vorbereitung hilft es, wenn der Carrotmob am Aktionstag mög-
lichst vielen auffällt. Wenn ein paar von euch Karotten-Kostüme tragen, wird euch niemand 
übersehen!

Fragt in Schneidereien, Gardinen- oder Stoffgeschäften nach orangen und grünen Stoffres-
ten*. Ihr könnt gleichzeitig fragen, ob die Ladenbesitzenden euch mit kostenlosen Stoffen 
unterstützen und ihnen im Gegenzug anbieten, sie als Sponsor/in zu nennen. Ob das Kostüm 
am Ende gemustert oder aus verschiedenen Stoffresten zusammengenäht ist, ist egal – so wird 
es nur noch einzigartiger.  

Materialien:

 Stoffreste* in Grün (in Streifen) und Orange
 Passender Faden
 Schere und Nadeln
 Langes Stück Papier, z.B. von der Rolle
 Stifte und Tafelkreide

 
So geht‘s:
 

Das Kostüm besteht am Ende aus zwei zusammengenähten Dreiecken, 
die auf  euren Schultern aufliegen, sodass die Spitze ungefähr bis zu den  
Waden reicht. Messt als Erstes aus, wie lang und breit eure Stoffstücke sein müssen. Addiert 
zu den Körpermaßen jeweils 10 bis 20 cm. Malt ein Dreieck auf  das lange Stück Papier und 
zeichnet es an den Rändern anschließend frei Hand karottenförmiger. Plant an allen Linien 
etwa 1 cm Nahtzugabe ein. Schneidet die Form aus und übertragt sie mit der Kreide zweimal 
auf  die Stoffreste.

Breite: Schulterbreite + etwa 20 cm
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Näht die beiden kurzen Seiten der Dreiecke so zusammen, dass oben eine      
  Lücke für den Kopf  (min. 30 cm) bleibt. Zieht das Kostüm über den Kopf   
        und messt ab, ab welcher Stelle unter den Armen die beiden langen            
         Seiten zusammengenäht werden sollen. Eine Naht von ca. 30 cm reicht     
         aus, sie muss nicht bis zur Spitze reichen. Bringt noch ein paar grüne  
        Stoffstreifen am Kragen an, um das Grün der Möhre darzustellen. 
      Zum Schluss könnt ihr mit der Carrotmob-Schablone euer eigenes  
      Logo oder das Logo von Carrotmob macht Schule aufsprühen. Nutzt               
   eure einzigartigen Karotten-Kostüme, um aufzufallen!

    *Achtet darauf, dass die Stoffe nach Möglichkeit aus nachhaltiger Produktion             
  stammen. Verzichtet auf  synthetische Materialien, da aus diesen beim Waschen  
Mikroplastikpartikel in unseren Wasserkreislauf  geschwemmt werden.





Carrotmob-Pitch: 
Wie überzeugt ihr die Leute vom Carrotmob?

Ziel: Die Idee des Carrotmobs bekannt machen! 
Jeder Carrotmob fängt klein an: Die Suche nach einem Laden, der mit euch gemeinsam einen 
Carrotmob durchführt, ist ein entscheidender Schritt für eure Aktion. Auch die Suche nach 
Unterstützer/innen im schulischen Umfeld kann von Bedeutung sein. Das Finden des passen-
den Orts oder der richtigen Personen muss nicht aufwendig sein, wenn ihr ein paar Dinge be-
achtet und gut vorbereitet seid. Die Pitch-Idee hilft euch, recht zügig Unterstützung und einen 
passenden Laden zu finden. Die Devise lautet: Je mehr Menschen die Idee des Carrotmobs 
kennen, desto besser. Also einfach mal machen!

Ihr kennt das sicher auch: Ein eintöniger und nicht enden wollender Vortrag weckt wenig Lust 
auf  ein neues Thema. Ein kurzer, leichter Input mit den wichtigsten Punkten und Zielen hilft 
jedoch beim Einstieg. So läuft es auch beim Überzeugen eurer Carrotmob-Partner/innen.
Nicht jeder weiß, was ein Carrotmob ist. Stellt die wesentlichen Punkte des Projekts überzeu-
gend, aber knapp vor.

TIPP: Bevor ihr euch an „echte“ Interessierte wagt, übt euren Pitch vor Freunden und eurer 
Familie, um Schwachstellen herauszufinden und diese zu verbessern. Vielleicht dreht ihr auch 
einfach ein kurzes Video und seht es euch selbst an. Und – seid ihr überzeugt? 

Jetzt bleibt nur noch die Frage: Wo solltet ihr nach einem Laden suchen?
Am besten findet der Carrotmob im Umkreis eurer Schule oder in der Nähe eurer  
Wohnorte statt. Solltet ihr dort keinen Laden finden, der zu euch passt, keine Sorge: Solange

Wo passt ein Carrotmob?
Überall!* 

Geschäfte, die für einen Carrotmob gut geeignet sind, sind zum Beispiel  
Bäckereien, Imbisse, Eisdielen oder Bio-Läden.
Aber so kann’s auch aussehen:
Im Fahrradladen: Das Laden-Team bei Reparaturen unterstützen oder  
Reparatur-Workshops geben.
In einem Veranstaltungsraum: Ein Klimaschutzkonzert aufführen oder eine  
Carrotmob-Klima-Party mit Soli-Eintritt schmeißen.
*naja, fast überall. An einer Tankstelle Benzin für Klima verkaufen zu wollen, wäre dann doch unpassend.  

Was ist ein Carrotmob? Um was geht es im Kern?

Welche Vorteile ergeben sich aus der Aktion? Für wen?

der Ort gut erreichbar ist, hat ein Carrotmob das Zeug zum Erfolg!


