TIPPS FÜR
DEINEN TIGERENTENT-TAG
Du willst einen richtig tollen Tigerenten-Tag gestalten? Dann haben wir ein
paar gute Ideen für dich. Denn je mehr Spenden du sammelst, desto besser
können wir gemeinsam die Tiger und ihre Lebensräume schützen!

Brüll es heraus!
Lade ein zu deinem Tigerenten-Tag!
Es gibt viele Möglichkeiten:
 Einladungen zum Ausdrucken und
Verschicken findest du unter
wwf.de/tigerententag/toolbox
 Tolle Tigerfotos zum Basteln eines
Plakats findest du in Zeitschriften
oder z. B. auf wwf.de/tiger und
wwf-junior.de/tiger
 Ein fertiges Plakat zum Downloaden gibt‘s in unserer Toolbox

Tigerstarke Olympiade
In welchen Sportarten bist du tigerstark? Weitsprung, Hochsprung,
Laufen? Oder eher GeschicklichkeitsChallenges wie Slacklining, Klettern
und Hula-Hoop? Veranstalte eine
Olympiade mit deinen Freundinnen
und Freunden! Jede Medaille bringt
eine Spende für die Tiger.

Tigerspannende Suchaktion
Diese Aktion hilft doppelt: Im Wald
versteckt sich eine Tigerente – und
ihr sollt sie finden. Sammelt doch
beim Suchen auch gleich den Müll
ein, der dort herumliegt. Für jedes
aufgelesene Abfallstück gibt‘s einen
Euro – oder auch zwei oder mehr.
Wer die Tigerente findet, darf sie behalten. Über dieser Aktion freut sich
nicht nur der Tiger, sondern auch
euer Wald.

Ob Bananen-Hafer-Kekse, Zitronenkuchen, Zimtschnecken, saftige
Schokomuffins oder schwarz-gelb
gestreifter Tigerenten-Marmorkuchen:
Serviert auf Tigerservietten sieht das
Ganze tigerstark aus – und ist sicher
jedem eine Spende wert!

Zeige dich von deiner starken Seite –
im coolen Tigerlook. So fällst du mit
deiner Spendenaktion garantiert auf:
 Male mit Stofffarben schicke
Tigerstreifen auf dein Shirt
 Schminke dein Gesicht mit hautverträglichen Farben ...
 ... oder bastle dir eine Tiermaske
Auch andere Tiere sind am TigerentenTag willkommen. In unserer Toolbox
findest du schöne Tiermasken zum
downloaden und basteln.

Dein Tigerenten-Tag
Tigerfrische Limonade
Jeder sollte an einem heißen Sommertag eine Tigerlimonade trinken! Dazu
dekorierst du die Gläser mit Lakritze
und einem gestreiften Papier-Trinkhalm. Baue einen kleinen Stand in
deiner Straße auf und biete das kühle
Getränk gegen eine Spende an.

Tigerschneller Spendenlauf
Tigerleckerer Kuchen

Tigercooles Outfit

Wähle eine Strecke und finde Mitläufer:innen für deinen Spendenlauf.
Sucht Sponsoren (Familie, Freunde),
die für jede Runde einen bestimmten
Betrag spenden. Gut geeignet sind
Sportarten wie Laufen, Radfahren
oder Schwimmen. Je mehr Runden
jeder schafft, desto mehr Geld kommt
für den Tigerschutz zusammen.

Bitte achte bei deiner Aktion auf die aktuell geltenden Corona-Regeln.
Mit einer Tigerlänge Abstand bleibt auch das fiese Virus auf Distanz!

Teile die Freude über deinen tollen
Tigerenten-Tag auf Facebook, Instagram, WhatsApp oder TikTok! Je
mehr Menschen von deinem Event
erfahren, umso mehr Beschützer gewinnen wir für die größte Raubkatze
der Erde.
 Poste Fotos und Videos in den
sozialen Medien mit dem Hashtag
#tigerententag
 In unserer Toolbox gibt‘s Vorlagen
für coole Social-Media-Posts

Wir wünschen dir eine Menge
Spaß an deinem Tigerenten-Tag
und drücken dir die Daumen,
dass du dein Spendenziel
erreichst!
Du willst
tigerschlau werden?
Spannende Rätsel und
Lernmaterialien gibt’s unter
wwf.de/bildung/tiger

