
 Mia und Max sind beste Freunde. Sie gehen in die gleiche Klasse und wohnen nicht weit 
voneinander entfernt. Früher wurden Mia und Max immer von ihren Eltern mit dem Auto 
zur Schule gefahren. So wie die meisten ihrer Freunde auch. „Vor der Schule ist ja immer 
so viel Verkehr und das ist sehr gefährlich“, meinten Mama und Papa. Außerdem waren Mia 
und Max gerade erst in die Schule gekommen und ja noch viel zu klein um zu Fuß zur 
Schule zu gehen.  

Doch plötzlich blühten die Straßen… 

Die Schule von Mia und Max machte heuer im September beim Straßenmalwettbewerb 
„Blühende Straßen“ mit. Die Straße vor der Schule wurde an diesem Tag gesperrt, damit 
keine Autos durchfahren konnten. Die Kinder durften die Straße mit bunten Malereien 
schmücken. Das machte echt viel Spaß! Danach kam auch noch ein Klimaclown und erzählte 
den Kindern von Gigantomania, einem Land mit 14-spurigen Autobahnen und ganz vielen 
Autos. Wenn weiterhin so viele Autos durch die Gegend fahren, dann wird es bei uns auf 
der Erde irgendwann nicht mehr so schön sein wie jetzt. Und das wollen Mia und Max 
natürlich nicht.  

Mia und Max wollen jetzt nicht mehr mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Sie gehen 
lieber zu Fuß, fahren mit dem Fahrrad oder mit dem Roller. Das macht nämlich total viel 
Spaß! Meistens begleiten ihre Eltern sie bis zur Schule, weil sie ja gerade erst in die Schule 
gekommen sind und Mama sich keine Sorgen machen soll. Mama und Papa finden es 
mittlerweile voll cool, weil sie sich jetzt selbst auch mehr bewegen und das ist ja gesund, 
hat der Klimaclown gesagt.  

Mia und Max haben viel Spaß, wenn sie gemeinsam mit ihren Freunden den Schulweg 
bestreiten. Sie haben sogar einen Sammelpass bekommen. Für jeden Schulweg ohne Auto 
bekommen Sie von ihrer Frau Lehrerin einen Stempel in den Pass. Mia und Max wollen ganz 
viele Stempel sammeln. Manche Kinder kommen mit dem Bus, weil sie in der 
Nachbarortschaft wohnen. Das ist auch gut für unsere Umwelt, deshalb bekommen sie auch 
einen Stempel. 

 

 

 

 

Das Beste ist, dass es jetzt nicht mehr 
gefährlich vor der Schule ist, weil viel 
weniger Autos zur Schule fahren. Mama 
und Papa müssen sich also keine Sorgen 
mehr machen. Und das ist gut so  

 

Mia und Max bewegen sich

Komm Max, 
wir gehen zu 

Fuß!


