
Liebe Kinder, liebe Jugendliche!
Ihr habt oben Euren Namen und auch das Alter angegeben. 
Da Ihr noch nicht volljährig seid, müsst Ihr nachfolgende Kontaktdaten von 
Euren Eltern bzw. einer erziehungsberechti gten Person ausfüllen lassen. 
Alle Daten werden vertraulich behandelt, nur für diese Akti on verwendet,
nicht an Dritt e weitergegeben, nicht gespeichert und nach der Auslosung 
vernichtet.

Erziehungsberechtigte Person/Eltern

Vorname

Nachname

Straße

Ort, PLZ

Telefon

E-Mail

hilzinger GmbH Fenster + Türen
Carl-Benz-Straße 4
D-77731 Willstätt 
Telefon 07852 / 919-258
Telefax 07852 / 919-290
info@kleiner-eisbaer.info

Weitere Informati onen zur Mal- und 
Geschichtenakti on fi ndet Ihr auch im 
Internet unter: www.kleiner-eisbaer.info 
oder www.hilzinger.de

Einsendeschluss (Poststempel) ist Freitag, 08.12.2023

So kann man 
teilnehmen
Schickt uns Euer 
‚‚Kunstwerk‘‘ bitt e 
per Post oder per 
E-Mail an: 

Teilnehmer: Vorname                     Nachname                                                                               Alter

Teilnahmebedingungen: Der Wett bewerb ist für Kinder und Jugendliche. Jeder Teilnehmer kann auch mehrere Bilder oder Geschich-
ten einreichen. Die ersten 500 Teilnehmer erhalten ein kleines Überraschungsgeschenk. Pro Kind gibt es nur ein Überraschungsgeschenk, 
auch wenn mehrere Vorschläge eingereicht wurden. Die Geschenke werden nach Eingang des Bildes oder der Geschichte per Post zuge-
schickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Darüber hinaus nimmt jeder Teilnehmer an der Verlosung teil. Zuerst wird der 10. Preis gezogen, 
danach folgen die weiteren Preise bis zum 1. Preis. Die Preise fi ndet Ihr auf der Vorderseite. WICHTIG: Unbedingt das Alter angeben! 

Die Gewinner werden am Mitt woch, den 13.12.2023 um 16:45 Uhr    
im hilzinger Fenster + Türen Center, Sander Straße 5, 77731 Willstätt -Sand gezogen.
Die Gewinner werden schrift lich benachrichti gt. 

Da Ihr noch nicht volljährig seid, müsst Ihr nachfolgende Kontaktdaten von 
Euren Eltern bzw. einer erziehungsberechti gten Person ausfüllen lassen. 
Alle Daten werden vertraulich behandelt, nur für diese Akti on verwendet,
nicht an Dritt e weitergegeben, nicht gespeichert und nach der Auslosung 

hilzinger

für Kinder und Jugendliche zum Thema Klimaschutz

Mal- und Geschichtenaktion

Verlosung
1.-3. Preis Je zwei Eintritt skarten 

für den Europa-Park 

4. Preis Ein Riesen-Stoff eisbär

5.-10. Preis Flauschiges Schwimmbadtuch

Jeder Teilnehmer 
erhält auf jeden 

Fall ein kuscheliges 
Überraschungs-

geschenk!*

Darüber hinaus, gibt es tolle 
Preise zu gewinnen!

*Nur solange der Vorrat reicht.

KLIMASCHUTZ _
Ich bin dabei !
Lest die Geschichte des kleinen 
Eisbären auf Seite 2 und malt
uns ein Bild, welches die Rett ung 
des kleinen Eisbären zeigt! 
Eltern oder Geschwister dürfen 
Euch gerne dabei helfen.

Die ganz Kleinen können auch 
die beigefügte Malvorlage 
verwenden. 

Wer Lust hat, kann auch eine 
Geschichte zum gemalten Bild 
schreiben.

Fall ein kuscheliges 

*Nur solange der Vorrat reicht.*Nur solange der Vorrat reicht.



Die Geschichte vom kleinen Eisbären

Warum schmilzt das Eis?Warum schmilzt das Eis?
Die Eisscholle schmilzt, weil der Mensch zu viele Treibhausgase verursacht und sich die Temperaturen 
auf der Erde und auch in der Arkti s, wo die Eisbären leben dadurch drasti sch erhöhen. Da das Eis bei zu-
nehmender Wärme immer mehr schmilzt, sind dort Eisbären in Gefahr. Aber auch Menschen leiden unter der 
Erderwärmung. Durch die höheren Temperaturen nehmen Dürreperioden zu und Ernten vertrocknen. Die Winter 
werden wärmer. Dadurch regnet es häufi ger und stärker und es gibt öft ers Hochwasser. Auch die Anzahl heft iger 
Stürme nimmt zu. Dächer werden abgedeckt, Bäume ausgewurzelt und Autos beschädigt. Viele andere Bei-
spiele könnte man noch aufzählen.

Treibhauseff ektTreibhauseff ekt
Treibhausgase haben alle gemeinsam die Eigenschaft , dass sie Sonnenlicht durchlassen, aber einen Teil der,
von der Erdoberfl äche refl ekti erten, Strahlung einfach zurück halten und dadurch die Atmosphäre aufh eizen.  
Natürlicher Treibhauseff ekt: Ein gewisser Anteil an Treibhausgasen in der Atmosphäre ist durchaus von Vorteil. 
Ohne sie würde die  Durchschnitt stemperatur auf der Erdoberfl äche nur ca. -18 °C betragen und wir würden 
alle frieren. Treibhausgase tragen dazu bei,  die Temperatur auf dem erträglichen Niveau von ca. 15 °C zu 
halten. Für den Eisbären gefährlich ist der unnatürliche, vom Menschen geschaff ene Treibhauseff ekt. Weil 
sich durch den Einfl uss des modernen Menschen die Konzentrati on der Treibhausgase (CO2) erhöht hat, steigt 
die Durchschnitt stemperatur auf der Erde an und das Eis in der Arkti s schmilzt.

Platz für Euer eigenes ,,Kunstwerk‘‘Unser Klima

Der kleine Eisbär lebt mit seiner Mutt er in der Arkti s. Schon 
seit einiger Zeit beobachten die Bären, dass sich auf der 
sonst so stabilen und mehreren Meter dicken Eisfl äche brü-
chige Stellen bilden. Vielerorts lösen sich große Eisbrocken 
am Rand zum Wasser hin ab, sie drift en weg und schmelzen 
allmählich. Als die Mutt er, wie jeden Tag, zum Fischen ging, 
warnte sie den Kleinen:„geh nicht zu nah ans Wasser, mein 
Sohn.“ Doch wie Kinder so sind, vergaß er die warnenden 
Worte seiner Mutter schnell und bemerkte nicht, dass er 
sich immer mehr den brüchigen Stellen näherte.

Als seine Mutt er schließlich von der Futt ersuche zurück-
kehrte, war der kleine Eisbär bereits weit weg von Ihr. Sie 
rief dem Kleinen noch verzweifelt nach, konnte jedoch nicht 
mehr helfen. Die Entf ernung war bereits zu groß. Traurig 
und fassungslos blieb die Mutt er alleine zurück, sie konnte 
nichts tun. Zur gleichen Zeit saß der kleine Eisbär einsam, 
traurig und alleine auf der Eisscholle und wartete vergeblich 
auf Hilfe. Würde er seine Mama jemals wieder sehen? Die 
Lage wurde für Ihn immer bedrohlicher, denn die Eisscholle 
schmilzte langsam aber sicher dahin.

Plötzlich geschah es. Das Eis, auf dem er 
spielte löste sich von der großen Eisfl äche. Inner-
halb kurzer Zeit war er bereits mehrere Meter 
weg vom rett enden Ufer. Ins Wasser springen und 
zurück schwimmen konnte er nicht. Seine Angst 
war zu groß, da er noch nicht so gut schwimmen 
konnte.

KLIMASCHUTZ – Ich bin dabei! Eine Kampagne der hilzinger-UnternehmensgruppeKLIMASCHUTZ – Ich bin dabei! Eine Kampagne der hilzinger-UnternehmensgruppeKLIMASCHUTZ – Ich bin dabei! Eine Kampagne der hilzinger-Unternehmensgruppe

Die Geschichte vom kleinen Eisbären

Malt hier Euer Bild, wie der kleine Eisbär gerett et wird! 
Wer möchte, kann auch ein separates Blatt  verwenden. 
Bitt e schreibt auf jedes Blatt  Euren Namen!

Warum wird es auf unsererWarum wird es auf unserer
Erde immer wärmer?Erde immer wärmer?
Es wird wärmer, weil wir unter anderem zu viel CO2 verursachen. 
CO2 ist ein Gas, das vor allem dann entsteht, wenn Energie durch 
das Verbrennen von Öl, Erdgas oder Kohle erzeugt wird. Energie 
wird erzeugt, wenn wir zum Beispiel im Winter die Wohnung heizen, 
das Licht anmachen, Fernsehen, Autofahren, mit dem Flugzeug fl ie-
gen, Kochen u.v.m. CO2 steigt hoch in die Atmosphäre und sammelt 
sich dort. CO2 hat die Eigenschaft ,  dass es Wärme, die von der Sonne 
kommt durchlässt, Wärme die zurück in den Weltraum will, jedoch 
nicht mehr raus lässt. Dadurch wird es auf der Erde immer wär-
mer. Man nennt dies auch Treibhauseff ekt.

Platz für Euer eigenes ,,Kunstwerk‘‘Unser Klima

Kinder was nun?
Malt uns zu der Geschichte vom kleinen Eisbären ein Bild, wie der kleine Eisbär gerett et wird. Rechts auf Seite 4 habt 
Ihr dafür Platz. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr auch ein separates Blatt  verwenden. Vergesst nicht auf jedes Blatt  euren 
Namen zu schreiben. Wer Lust hat, kann eine eigene kleine Geschichte zum Bild schreiben. Die ganz kleinen Kinder 
können auch die Malvorlage verwenden. Jede Einsendung nimmt natürlich an der Verlosung teil. Es gibt viele tolle 
Preise zu gewinnen!

KLIMASCHUTZ – Ich bin dabei! Eine Kampagne der hilzinger-Unternehmensgruppe KLIMASCHUTZ – Ich bin dabei! Eine Kampagne der hilzinger-Unternehmensgruppe KLIMASCHUTZ – Ich bin dabei! Eine Kampagne der hilzinger-Unternehmensgruppe


