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Hier geht es um dich!
Um dich in deiner Stadt!
Die Straße, in der du wohnst, dein Grätzel, dein
Bezirk gehören zu deinem Lebensraum, genauso wie
die Wohnung und das Haus, in denen du lebst.
Manchmal vergessen wir, dass wir den Raum
draußen in der Stadt nutzen können und dürfen!

Der Verein JUVIVO betreibt in Wien offene Kinder- und Jugendarbeit. Wir setzen uns für Kinderrechte in allen Bereichen ein.
Dazu gehört, Kids darin zu unterstützen, sich mit ihrer Umwelt
genauer auseinanderzusetzen. Wir wollen auch, dass Kids in
allen politischen Bereichen mitsprechen und mitentscheiden
können und berücksichtigt werden.

Du kannst vorne starten und Seite für Seite durchgehen.
Oder du blätterst darin und schaust was passiert.
Übrigens, dieses Heft hat noch keine Farbe, die kannst
du ihm geben!

:-)
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Das Mach’s DU! Heft wird dir dabei helfen deine Stadt
zu erkunden und neu zu entdecken.
Und es zeigt dir Möglichkeiten, deine Umgebung zu
verändern und zu gestalten. Es ist da zum Aufzeichnen,
Reinzeichnen, Notizen machen und Ideen holen!

Alles klar?
Dann gleich loslegen!
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Du in deiner Stadt
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Fang bei deiner nächsten Umgebung an:
bei deinem Haus, deiner Wohnung oder
deinem Zimmer !
Zeichne oder beschreibe oder ...

eine Bestandsaufnahme
Beschreibe deine Stadt, wie du sie kennst und
wie du sie siehst. Was sind deine Gewohnheiten?
Überlege dir, wie du die Stadt nutzt und an
welchen Orten du dich aufhältst.
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Das ist meine Wohnung,
mer.
mein Haus, mein Zim
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Du in deiner Stadt

Dann geh noch ein Stück weiter und
denk an deine Straße. Was kommt dir in den
Sinn? Was ist besonders und gibt es sonst
nirgends? Was ist störend und nervt, was ist
großartig und schön?
Welche Menschen kennst du hier?
Zeichne oder beschreibe oder ...

meine Straße !
Das ist mein Blick in
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Wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden unterwegs bin, dann dort:

In meiner Stadt mache ich am liebsten:

In einem anderen Bezirk bin ich
oft

manchmal

selten

nie

So komme ich in meine Schule
zu Fuß

mit dem Fahrrad

In meiner Stadt war ich schon an folgenden Orten

...

in Öffis

Ballkäfig

im Auto

Die U-Bahn benutze ich
täglich

alle 2-3 Tage

Wald

Schwimmbad

1x pro Woche

...

Spielplatz

Kletterwände

Skatepark

Du in deiner Stadt

Fragebogen

Fluss/See

Fitnesscenter

...

Denk an die 10 Menschen, die du am liebsten hast mal alle an, die in deiner Stadt wohnen!

seltener

Meine Nachbar*innen kenne ich
sehr gut

gut

wenig

gar nicht

Hier war ich schon in meiner Stadt zu Besuch
Kino
...

Theater

Konzert

Bücherei

Wenn ich einkaufen gehe, gehe ich
ums Eck

in der Nähe

weiter weg

Museum

Oper

Ich bin
Mal umgezogen, davon
in meiner Stadt.
Ich mag meine Stadt

...

sehr gerne

gern

nicht so gern

Ich kenne meine Stadt
sehr gut

gut

wenig

Mal

gar nicht

sehr wenig

Welche Sehenswürdigkeiten kennst du in deiner Stadt?
Ich war schon in diesen anderen Städten:
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Kreise die Sehenswürdigkeiten ein, bei denen du selber schon mal
warst! Unterstreiche die Sehenswürdigkeiten, die du magst!
Kreise die anderen Städte ein, in denen du mal gerne länger sein/
leben würdest! Unterstreiche die Städte, die ganz anders sind als deine Stadt!
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1. Geh an einen öffentlichen Ort, den du gerne hast
und gut kennst.
2. Schließe die Augen und hör auf alles, was es zu
hören gibt.
3. Mach eine genaue Liste, was du hörst.

Expeditionen und Experimente
Begib dich auf Erkundungstour
durch deine Stadt. Schau dir Orte
an, die du noch nie gesehen
hast und erlebe deine Stadt auf
eine ganz andere Art!

Stadt erforschen & erleben
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Geräuschcollage

Du kannst auch eine Geruchscollage ausprobieren !
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Mach Fotos von deinen Lieblingsorten in der Stadt
und mach daraus eine Lieblingsortscollage.

Ungewohnte Wege

Frag einen Erwachsenen um Hilfe mit
dem Fotos Ausdrucken.

Den Tag verdrehen!

Stadtpläne sind tolles
Bastelmaterial !
Zum drauf Malen, draus Ausschneiden, ...
Gestalte zum Beispiel eine Speisekarte, in der du
alle Orte einträgst, von denen dein Essen kommt !
Stadtpläne bekommst
du gratis bei der
Touristeninformation.
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Nimm einen Stadtplan
und zeichne auf den
Straßen eine Figur.
Dann geh die Figur ab
oder fahr die Strecke
mit dem Fahrrad oder
dem Roller.

In der Früh stehst du auf, gehst in die
Schule, am Nachmittag bist du im Park
oder zuhause. Dein Tag hat einen
Rhythmus. Nimm dir einen freien Tag
und sieh dir deine Stadt in
einem anderen Rhythmus an!
Was verändert sich?

Stadt erforschen & erleben

Lieblingsortscollage
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Zeichne einen Weg, den du regelmäßig
gehst oder fährst, wie zum Beispiel deinen
Schulweg.
Überleg dir, was dich an dem Weg stört
oder was dir besonders gut gefällt und
zeichne das in deine Karte ein.
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Stadt erforschen & erleben

ERINNERUNGSKARTE
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Hier sind eine ganze Menge Anregungen,
wie du deine Stadt einmal etwas
anders unter die Lupe nehmen kannst.

Geh einen Tag lang wie
ein*e Tourist*in durch deine
Stadt ! Was erlebst du?
Wohin fährst du?
Mach viele Fotos wie
ein*e Tourist*in !

Geh durch die Stadt
und schau nur nach
oben.
Hier musst du bitte
vorsichtig sein.
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Geh mit geschlossenen
Augen, lass dich von
jemandem führen und dir
die Umgebung erklären.

Organisiere
für Freund*innen
eine Schnitzeljagd
in deiner Stadt!

Geh durch die
Stadt und schau nur
nach unten.
Hier musst du bitte
vorsichtig sein.

Geh durch die Stadt und
tu etwas Unerwartetes.
Hüpfe oder singe ein Lied
oder beweg dich wie ein
Tier oder ... Wie reagieren
die anderen Menschen?

Geh durch die
Stadt und halte
Ausschau nach einer
bestimmten Farbe.
Suche zum Beispiel
lauter rote Dinge.

Besuche zumindest
zwei Wälder in
deiner Stadt.

Stadt erforschen & erleben

Sei aktiv in deiner Stadt !

Fahr an alle
Endstationen der
U-Bahn-Linien.
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Fundort:

die du auf der Straße
findest, und mach damit eine kleine Ausstellung !
Bei dir zu Hause oder auf der Straße, wo die
Gegenstände auch herkommen.
Dokumentiere die Gegenstände auf dieser Seite !
Du kannst dir auch die Geschichte deiner
Fundstücke ausdenken und sie mitausstellen.

Größe:
Farbe:
Material:
Besonderheit
en:

Fundort:
Fundort:

Skizze des Objekts

Größe:
Farbe:

Größe:

Material:

Farbe:

Besonderheiten:

Material:

Skizze des
Objekts

Skizze des Objekts

Stadt erforschen & erleben

Sammle Objekte,

Besonderheiten:

Fundort:
Größe:

Skizze des Objekts

Farbe:
Material:
Besonderheiten:
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Mach was in deiner Stadt!
Verändere sie und setze Zeichen !
Verschönere deine Stadt und mach
sie bunter und lustiger.
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Denk daran: Wenn du auf der Straße oder
auf dem Gehsteig etwas bastelst, aufhängst
oder gestaltest, kann es sein, dass die Dinge
auch schnell wieder verschwinden, weil sie
jemand anderer mitnimmt. Trotzdem ist es
schön, es zu machen !
Hinterlasse keinen Dreck auf der Straße !
Sonst sehen andere vor lauter Dreck nicht
das, was du geschaffen hast, sondern ärgern
sich nur über den Mist.
Nimm immer Rücksicht auf andere Leute am
Gehsteig und auf der Straße ganz besonders auf Menschen, die sich nicht so gut im
öffentlichen Raum bewegen können.

Stadt verändern

..
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den Gehsteig vor deinem Haus !

Male mit Strassenkreiden Spiele auf
den Gehsteig - wie Tempelhüpfen, Pflasterdart,
Murmeln, ...

Kreidezitate

1. Sammle Sprüche oder Zitate,
die dir besonders gut gefallen.
2. Suche nach den richtigen Orten
für deine Sprüche.
3. Los geht‘s ! Trage deine Sprüche auf !
Der nächste Regen wäscht
deine Kreidekunstwerke
und Sprüche einfach wieder
weg. Du brauchst dir also
keine Sorgen machen, dass
du etwas Verbotenes tust.
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Bastle Schilder

aus Karton, Stoff, Farbe, Kleber,
Perlen, ... mit Sprüchen zu deiner Stadt und hänge/
stelle/lege sie an geeignete Plätze !
Dokumentiere deine Schilder, mach Fotos von den
Orten, an denen du sie hinterlässt.
Beobachte deine Schilder! Bewirken sie etwas, bei
anderen Menschen?
Komm nach ein paar Tagen wieder und schau was
passiert ist: sind die Schilder noch da? Hat jemand
etwas dazu geschrieben? Hat sich was verändert?

Anleitung für den schnellsten
Aufkleber der Welt

1. Mach eine Zeichnung auf einem Post-it!
2. Kleb sie an einem schönen Ort auf !
3. Fertig !

Stadt verändern

Bemale mit Strassenmalkreiden

Verschenkte Botschaften

1. Schreib eine nette Botschaft an irgendjemanden oder
an eine bestimmte Person.
2. Kleb sie an eine Stelle, wo sie gesehen wird!
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Bastle einen Blumentopf

aus einer
alten Dose/Plastikflasche/Tetrapackung, fülle
den Topf mit Erde und pflanze eine Blume,
die du vor dein Haus stellen kannst !

Fang ein Plakat an,

kleb es auf den Gehsteig und
lade andere Leute dazu ein, mit dir mitzumalen !

Stricke, häkle, knüpfe, nähe, ...

und umwickle
damit etwas in der Stadt ! Das kann ein Baum, ein
Laternenpfahl oder etwas ganz Anderes sein.

Vergiss nicht, sie zu gießen!

Bastle nach dieser Anleitung Seed Bombs und schenke
der Stadt bunte Blumen.
Nimm 5 Teile Blumenerde, 4 Teile Tonpulver und
1 Teil Blumensamen und verknete alles mit 1-2 Teilen
Wasser. Dann kannst du ca. Walnussgroße Bällchen formen, die du noch 2 Tage trocknen lässt (nicht fönen!).
Die Bällchen kannst du
dann einfach in der
Stadt verteilen und bald
werden überall Blumen
wachsen!
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Stadt verändern

Seed Bombs

Bitte einen Erwachsenen um
Hilfe beim Besorgen und
Mischen der Zutaten! Am
besten funktioniert‘s mit
einheimischen Wildblumen!
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Male eine (Blumen-)wiese

auf ein Blatt Papier
und kleb es dorthin, wo du mehr Grün in der Stadt
willst.

Nimm Klebeband,

um dir ein Stück Gehsteig
abzusperren und verteidige es vor anderen
Fußgänger*innen.

Stadt verändern

Nimm dabei aber besonders Rücksicht auf andere.
Man muss noch vorbeigehen können.
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träumen - planen - fantasieren

Was fehlt dir in deiner Stadt?
Wie sehen deine
Wünsche und Träume aus?
Wie kommst du am besten
mit anderen ins Gespräch
über deine Stadt?
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Stadtgespräche
Nimm zwei Sessel und stell sie auf
den Gehsteig - auf den einen kannst du
dich setzen, auf den anderen kannst
du Passant*innen einladen, um dich mit
ihnen zu unterhalten.
Such dir eine Straße, die dir gut gefällt
oder die dir gar nicht gefällt und frag
die Leute, die vorbeigehen, was ihnen dort
gut oder nicht gefällt. Mit Kreide oder
kleinen Fähnchen, die du gebastelt hast,
kannst du diese Stellen und Dinge markieren:
Blau für schön, gelb für nicht so schön.

Stadt anders denken

denk deine
Stadt anders
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Lass hier die Stadt deiner Träume entstehen !

Stadt anders denken

Verwende Fotos und Bilder aus Zeitschriften, schneide
Teile aus und kleb sie wieder zusammen, zeichne, male,
beschreibe, ...
Lass deine Fantasie spielen !

29

Bau, bastle, modelliere das Haus oder

Stadt anders denken

die Wohnung, wo du mal leben möchtest !
Kleb hier ein Foto davon ein.
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Stadt anders denken

Wenn du die Straße, in der du wohnst,
für einen Tag benutzen könntest
wie du willst, was würde entstehen?
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Sta

Fotos kannst du auf instagram mit
city2do online stellen oder du mailst sie
uns an juvivo@juvivo.at und wir
machen das für dich!

Kleb dein Heft zu und schick es uns!
Du wirfst es einfach in den Briefkasten,
wir zahlen das Porto!

Wir würden uns freuen, wenn du uns dein
ausgefülltes Heft oder Fotos von deinen
Projekten schickst!

DU

Verein JUVIVO
Ottakringerstraße 54/4.1
1170 Wien

Porto bezahlt Empfänger
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