
 

Name der Aktivität Freske  

Veranstalter Gemeinde 

Schulstufe  

Material - Foto der Gemeinde vergrössern und laminieren wie 
nachfolgend erklärt 

- mehrere Meter lange Kordel 
- Scheren 

Vorbereitungszeit 4 Std. 

Realisierungsdauer 1 Tag mit Beteiligung der Bürger 

Drittperson(en) - 

Der Tag in Kürze - Sensibilisierung für die Littering-Problematik und Beteiligung 
an der Reinigung eines bestimmten Ortes 

- Während der Abfallentsorgung sollen die Teilnehmer 
Puzzleteile im A3-Format finden.  

- Diese Teile werden anschliessend zum Treffpunkt gebracht 
und aufgehängt, um eine grosse Freske zu ergeben.  

- Ansprache des Gemeindepräsidenten vor der Freske.   

 

Ausführliche Informationen 

Vor dem Frühjahrsputz zu 
erledigen 

1. Ein Foto für die Freske auswählen. Dieses im F4-Format (89.5 
/ 128 cm) ausdrucken oder ausdrucken lassen, in 9 A3-
Blätter ausschneiden, in Plastikmappen stecken oder 
laminieren. Je nachdem kann durchaus ein kleineres Format 
gewählt werden. Auf der Rückseite der Freske könnten das 
Gemeindewappen oder ein Slogan für eine saubere 
Gemeinde aufgedruckt werden. 

2. Die Orte bestimmen, wo die Puzzleteile versteckt werden. 
Personen bestimmen, die für die erfolgreiche Suche und 
Rückgabe aller Teile verantwortlich sind. 

3. Das gemeinsame Projekt einer Freskengestaltung auf den 
Plakaten für den Frühjahrsputz (zum Herunterladen auf 
www.balai.ch) ankündigen. 

4. Einen Ausstellungsort für die Freske bestimmen, d.h. zwei 
Punkte mit einer Kordel verbinden, an der die Puzzleteile 
aufgehängt werden. Ein Flaschenzugsystem finden, damit 
niemand am Frühjahrsputz eine Leiter hochklettern muss.  

http://www.balai.ch/


5. Ein Plakat gestalten, um die Veranstaltung anzukündigen 
(siehe www.balai.ch) und das Plakat in der Gemeinde 
austeilen 

6. Die Veranstaltung auf der Internetseite der Gemeinde sowie 
in der lokalen Presse ankündigen 

7. Anführung der Putzaktion auf der Seite www.balai.ch 
 

Tagesablauf Frühjahrsputz - Die verantwortlichen Personen verstecken die Puzzleteile 
und wissen, dass alle gefunden werden müssen. 

- Die Bevölkerung ist darüber informiert, dass sie während der 
Abfallentsorgung Puzzleteile im A3-Format finden soll und 
diese an einen bestimmten Ort bringen soll, um eine Freske 
zu schaffen. 

- Sobald alle Teile zusammengetragen sind, Erwachsenen und 
Kinder dazu anregen, mithilfe von Kordel und Schere eine 
Freske zu schaffen. Sie darauf hinweisen, wo die Freske 
aufgehängt werden soll.  

- Sobald die Freske fertig ist, kann der Gemeindepräsident vor 
dieser seine Ansprache halten. 
 

Nach dem Frühjahrsputz 
zu erledigen 

- Die Freske abmontieren 
- In der Presse darüber berichten 
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