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Ich bewege mich Klimafreundlich in Ostfildern 

In 2021 als ich noch in der 4.Klasse war bin ich immer zur Schule gelaufen, als ich in die
5. Klasse gekommen bin bin ich mit der U-Bahn gefahren. Meine BFF und ich sind auch
(vor allem im Frühling, Sommer und Herbst) oft auf Spielplätze oder in den Wald
gegangen. Dort sind wir zu Fuß hingelaufen. Ich habe auch Geigenunterricht in Nellingen
und fahre dort mit der Bahn hin im Frühling, Sommer und Herbst bin ich auch mit dem
Fahrrad zum Geigenunterricht gefahren. Bis Oktober 2021 war ich in Nellingen beim
Schwimmtraining wo ich auch mit dem Fahrrad hingefahren bin.

Schulweg 4. Klasse: Länge des Weges : 120m Tage: 265 Mobilität: zu Fuß

Schulweg 5. Klasse: Länge des Weges : 16km Tage: 94 Mobilität: U-Bahn

Spielplatz: Länge des Weges : 600m Tage: 37 Mobilität: Zu Fuß

Wald: Länge des Weges : 400m Tage: 30 Mobilität: Zu Fuß

Geigenunterricht: Länge des Weges: 3,2 km Tage: 52 Mobilität: U-Bahn (Fahrrad)

Schwimmen: Länge des Weges: 3,15 km Tage: 38 Mobilität: U-Bahn (Fahrrad)

Ich mache das so weil ich es toll finde für die Umwelt etwas zu tun, außerdem ist es toll
wenn man den Weg mit Freunden gehen kann und jemanden zum Quatschen hat.
Zusammen haben meine BFF und ich immer Motivation das zusammen durchzuziehen
z.B. haben wir schon Mal an der Lindenschule 4 Säcke Müll gesammelt und sind
zusammen nach Nellingen gelaufen.

z.B. wenn ihr eine Polygo Card habt könnt ihr jemanden an Wochenenden mitnehmen,
oder ihr macht einen großen Spaziergang, wenn ihr irgendwo hinmüsst z.B. zur Arbeit
könnt ihr auch mit dem Bus oder der Bahn fahren meine Motivation ist wenn ich irgendwo
hinlaufe oder so ist " Ich tue der Umwelt damit etwas Gutes " und vor allem wenn ihr
gerne läuft oder so ihr könnt es schaffen den Weg zu Fuß zu laufen.
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