
Hallo! Ich bin Pia 
Panda und brauche 

deine Hilfe.

Werde Teil von TEAM PANDA und 
rette mit uns die Tiere. Hier findest  

du Tipps wie das klappt.Mach einen Plan. Frag  
deine Freund*innen, ob  
sie dabei sind. Gemeinsam  
macht es mehr Spaß. Als erstes sucht euch ein Tier aus!

Tiger, Schneeleopard, Eisbär… Wählt euer Lieblingstier 
und sammelt Informationen darüber. Auf der TEAM 
PANDA Website www.wwf.at/teampanda findet ihr 
unter „Wissen“ viele Infos. Macht Notizen und schreibt 
euch auf, welche Fragen noch offen sind.

Was wollt ihr machen? 

Ein Schulprojekt: Ihr könnt z.B. einen Infostand 
aufstellen, am Elternsprechtag Selbstgebasteltes an-
bieten, ein Theaterstück vorführen, eine Ausstellung 
machen, Referate halten, Artikel für die Website oder 
Geschichten für die Schulzeitung schreiben, … 

Ein Projekt mit Freund*innen: z.B. mit dem Handy 
ein Video drehen, eine Tier-Geburtstagsparty veran-
stalten, eine Aktion im Sportverein oder auf einem 
Straßenfest auf die Beine stellen, einen Flohmarkttisch 
machen, …

Wo soll die Aktion stattfinden?
Am besten dort, wo ihr gut gesehen werdet: am Pau-
senhof in der Schule, im Vereinsheim, im Gemeinde-
zentrum, im Kulturhaus, … Besprecht vorher mit einem 
Erwachsenen ob ihr das auch dürft. In der Schule  
braucht ihr die Genehmigung der Direktion.

Wie erfahren die anderen davon?
Kündigt eure Aktion ein paar Wochen vorher an! Ge-
staltet auffallende Einladungsplakate oder Flyer, die 
ihr in eurer Umgebung (Schule, Geschäfte, unter Ver-
wandten, ...) verteilt. Vielleicht dürft ihr die Aktion auch 
in eurer Chatgruppe am Handy bekanntmachen.

Schaut, was andere Kinder 
schon gemacht haben! 
www.wwf.at/teampanda/ 
mitmachen

Vorbereitung

Ideen  
gefällig?

Name der Aktion, Ort, 
Datum und Zeit müssen  
gut leserlich draufstehen!

Wichtig!

MACH 
MIT!

©
 O

la
 Je

nn
er

st
en

 / 
W

W
F-

Sw
ed

en
©

 naturepl.com  / Anup Shah / WWF



Danke, dass du  
der Natur und  

den Tieren  
helfen willst!

Sobald ihr uns von eurer  
Aktion erzählt habt,  
bekommt ihr eine Urkunde. 
Wenn die Eltern es erlauben,  
berichten wir auch im  
Panda Magazin oder auf 
unserer Website davon.  
Dankeschön für euren  
Einsatz!

Sobald Datum und Ort 
feststehen, könnt ihr  
die Einladungen gestalten 
und verteilen. 

Ihr wollt Spenden sammeln?  
Dann beachtet:
Plant ihr eine Spendensammlung auf einer 
Veranstaltung wie z.B. im Vereinsheim oder 
im Kindertheater, dann sprecht mit dem bzw. 
der jeweiligen Leiter*in beziehungsweise der 
Schuldirektion.

Für Sammlungen auf der Straße gelten in 
jedem Bundesland andere Bestimmungen.  
Erkundigt euch im Rathaus oder am Gemeinde- 
amt, ob es erlaubt ist.

Bitte überweist das Geld mit dem Namen 
der Aktion (z.B. Tiger), eurem Namen und 
dem Vermerk TEAM PANDA auf unser 
Spendenkonto. Die Informationen dazu  
findet ihr rechts.

Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch 
bei uns!

Euer Team Panda

Urkunde

Spenden-
konto

Umweltverband  
WWF Österreich
IBAN: AT26 2011  
1291 1268 3901
BIC: GIBAATWWXXX

Verteilt die Aufgaben –  
jede*r soll für etwas  
Bestimmtes zuständig sein.

Was braucht ihr noch?  
Gebastelte Geschenke,  
selbstgebackene Kuchen  
oder Snacks, Plakate  
für den Stand, …

Was habt ihr schon? 
Eine Spendenbox,  
alte Spielsachen  
oder Bücher, …

Macht Fotos von  
eurer Aktion. Wer 
nicht fotografiert 
werden will, soll  
das gleich sagen.

Super, 
jetzt kanns losgehen!

Telefon: 01/488 17 242
E-Mail: teampanda@wwf.at
Web: wwf.at/teampanda

Kontakt
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