
  

  
Liebe PASCH-Schülerinnen und PASCH-Schüler, 
 
Die Zerstörung der Umwelt schreitet voran und ihre Auswirkungen sind für alle auf der Erde spürbar. Hierzu gehört die Abholzung von Bäumen genauso 
wie die Zerstörung von Grünflächen in Stadtgebieten. Trotz der Warnungen vieler Wissenschaftler schenken wir diesem Thema in unserem Leben keine 
Beachtung.  

Es gibt erfreulicherweise gute Beispiele von jungen Menschen, die sich für die Umwelt engagieren: So engagiert sich ein Junge namens Felix für die 
Umwelt. Das Video über sein Projekt kannst du auf der Webseite „Deutsch für dich“ sehen: 
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/index.cfm?fuseaction=learning.TutorialDetail&tutorial=auf_deutsch_jugendportraet_-_felix&lesson_ID=1326 

Die Frage ist, was könnten wir als PASCH-Türkei machen, um mehr Bäume anzupflanzen, damit unsere Umgebung grüner und lebenswerter wird? 
Könntest du deine Mitmenschen davon überzeugen, dich darin zu unterstützen, 100 Bäume in deiner Umgebung (Stadt/Schule etc.) anzupflanzen? 
Wenn ja, wie würdest du vorgehen? Wo könnten die Bäume angepflanzt werden? Welche Art von Bäumen sollten gepflanzt werden? 
Mit wem würdest du über das Projekt sprechen? Wen würdest du um Hilfe bitten? Wie viel an finanzieller Unterstützung bräuchtest du, 
um 100 Bäume zu pflanzen oder welche Art von Hilfe würdest du erbitten?  

Schreibe uns deine Ideen auf (mindestens 1 Seite, maximal 2 Seiten getippt mit Schriftgröße 12, 
Zeilenabstand 1) und schicke sie bis zum 6. Februar 2017 mit den unteren Angaben zu deiner Person 
sowie auch mit der Betreffzeile „Bewerbung für Umweltcamp“ an pasch@ankara.goethe.org. 
Die fünf besten Ideen können ein Stipendium für das Umweltcamp in Göttingen gewinnen.
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A. Angaben zur Person 

  

  

  

  

  

  

  

 

1. Name

2. Vorname

Geburtsdatum:

4. Geburtsort:

5. TR-Nr.:

6. Falls vorhanden Pass-Nr. und Farbe:

7. Adresse

8. Telefonnummer der Eltern:

9. Handynummer des/der Bewerber/in:

10. Geschlecht:

11. Name der Schule:

12. Klasse:

13. Deutschlandaufenthalt im Rahmen von PASCH bzw. Merhaba Programm: 

 Ja  Nein

Wenn ja, wann und in welchem Programm:



B.   Könntest du deine Mitmenschen davon überzeugen, dich darin zu unterstützen, 
100 Bäume in deiner Umgebung (Stadt/Schule etc.) anzupflanzen?  

Wenn ja, wie würdest du vorgehen? Wo könnten die Bäume angepflanzt werden? 
Welche Art von Bäumen sollten gepflanzt werden? Mit wem würdest du über das Projekt sprechen? 
Wen würdest du um Hilfe bitten? Wie viel an finanzieller Unterstützung bräuchtest du, um 100 Bäume zu pflanzen?  
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13. Deutschlandaufenthalt im Rahmen von PASCH bzw. Merhaba Programm: 
B.   Könntest du deine Mitmenschen davon überzeugen, dich darin zu unterstützen,100 Bäume in deiner Umgebung (Stadt/Schule etc.) anzupflanzen? 
Wenn ja, wie würdest du vorgehen? Wo könnten die Bäume angepflanzt werden?Welche Art von Bäumen sollten gepflanzt werden? Mit wem würdest du über das Projekt sprechen?Wen würdest du um Hilfe bitten? Wie viel an finanzieller Unterstützung bräuchtest du, um 100 Bäume zu pflanzen? 
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