So entsteht Dein Kippengeist!
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Danke, dass auch Du mit einem Kippengeist für weniger Kippen in unserer Umwelt sorgen möchtest! Und so einfach geht es: Einfach diese Vorlage ausdrucken,
entlang der gestrichelten Linien an den Seiten und an der Aussparung für den Ausguss ausschneiden, nach Belieben ausmalen und verzieren und Dich unten als
„Ghosthost“ eintragen. Das heißt, Du bist ab sofort verantwortlich für den kleinen Kippengeist sowie seine Entsorgung!
Klebe den Ausdruck zum Beispiel auf einen Milch-Tetrapak und mach ihn am besten mit Klarlack wetterfest. An den Ecken nutzt Du einfach die vorgezeichneten
Markierungen, um durch diese einen Draht durch die Ecken des Tetrapaks zu ziehen und mit diesem den Kippengeist - natürlich plastikfrei - zu befestigen. Achte
darauf, ihn nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Untergründen zu befestigen – sicher ist sicher! Nun viel Spaß beim Basteln Deines Kippengeists und
viel Erfolg beim Kippen sammeln!

Du willst auch einen Kippengeist basteln?
Hier findest Du diese Vorlagezum Ausdrucken:
bit.ly/kippengeist_eb
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Es ist ganz einfach, sein Umfeld sauber zu halten
und dabei noch etwas Gutes für die Umwelt zu
tun. #einfachBÜCKEN und den Müll einsammeln!
Mach mit!

SCHON GEWUSST?
Kippen in der Natur
vergiften das Wasser!
Gruselige Fakten:
• Eine Kippe vergiftet 40l Wasser
• Giftstoffe aus der Kippe sickern in
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Boden und Grundwasser
• Kippen werden von Tieren
mit Nahrung verwechselt
• Zigarettenfilter bestehen aus Plastik,
und sind nicht biologisch abbaubar
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Deshalb:
• Entsorgt Eure Kippen immer in
Aschenbechern oder Mülleimern

• Seid Vorbild und nutzt unterwegs
Taschenaschenbecher
• Kippen wegschnippen ist tabu

Ghosthost:

.......................................

Die „Kippengeister“ sind ein Projekt von
„Blockblocks Rhein Cleanup“,
die bei Müllsammelaktionen am Rhein
ehrenamtlich Kippen und
anderen Müll aus der Natur entfernen.
blockblocksrheincleanup
blockblocks_rhein_cleanup
www.blockblocks.de

