
Reisewettbewerb 
Dieses Formular führt euch durch die Planung eurer Reise. Für die Eingabe eurer Reise müsst ihr alle 
Felder ausfüllen, sofern nichts anderes angegeben ist. Je genauer ihr eure Reise und eure Überlegungen 
bei der Planung beschreibt, desto grösser werden eure Gewinnchancen. Welche Reisen gewinnen? 
Informiert euch auf der Website unter "Das macht eine Gewinnerreise aus".

Hinweis: Zwischenspeichern des Formulars ist nur mit dem Acrobat Reader möglich. Daher empfehlen wir 
für ein reibungsloses Ausfüllen und Verschicken, das Formular im Acrobat Reader zu bearbeiten. 
Den Adobe Acrobat Reader könnt ihr kostenlos downloaden unter: get.adobe.com/reader

Allgemeines 

Wie habt ihr von Shape Your Trip erfahren? Falls ihr in einer Impulslektion von 
diesem Wettbewerb erfahren habt, gebt 
bitte zusätzlich die Schule und die 
Lehrperson an.

Name der Reisegruppe

Angaben zur Reisegruppe

Erfindet einen Namen der eure 
Reisegruppe gut beschreibt.

Gebt an, wie viele Personen an eurer 
Reise teilnehmen werden.

Gebt an, wie alt ihr seid (z.B. 15 bis 17 
Jahre).

Gebt an, welche Ausbildung ihr habt 
(z.B. 3. Lehrjahr KV, 4. 
Klasse Gymnasium). 

Bestimmt eine Kontaktperson und 
gebt eine E-Mailadresse und 
Telefonnummer an, damit wir euch 
bei Rückfragen erreichen können.

Diese Angaben werden vertraulich 
behandelt und nicht weiterverwendet.

Anzahl Reisende

Altersspanne Reisende

Ausbildung Reisende

Name Kontaktperson

E-Mail Kontaktperson

Wieso macht ihr bei Shape Your Trip mit?

Telefonnummer Kontaktperson

bis Jahren

individuelle Reisen
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Rahmenbedingungen 

Welche Einschränkungen und Rahmenbedingungen gibt es bei eurer Reise (z.B. von der Schule, 
verbleibende Ferientage)? Felder, für die ihr keine Einschränkungen habt, könnt ihr freilassen. 

Dauer: Die Reise muss mindestens und kann maximal Tage dauern.

Budget: Für die ganze Reisegruppe steht ein Budget von maximal

  stattfinden. 

Angaben zur Reiseplanung 

Besuchte Reisedestination, zurückgelegte Distanzen und benutzte Transportmittel

Gebt für jede zurückgelegte Teilstrecke (ohne Anreise an den Flughafen / Bahnhof) den Zielort, die 
Distanz und das benützte Transportmittel an. Schreibt die Hin- und Rückreise separat auf. Ihr 
könnt zwei bis maximal acht Teilstrecken einfügen.

Von Nach Distanz(in km) Transportmittel 

Hintergrund zur Reise

Gesamtdistanz der einzelnen Teilstrecken

CHF zur Verfügung.

stattfinden.

können nicht benutzt werden.. 

Zeitraum: Die Reise muss im / während 

Einschränkung der Transportmittel: 

Einschränkung des Ortes: Die Reise muss innerhalb

Erwartungen an die Reise

Was erwartet ihr von dieser Reise (z.B. Entspannen, Spass haben, Kultur kennenlernen)? Schreibt 
hier ein paar Sätze zu euren Erwartungen und Zielen für diese Reise.

Reisedauer:  Unsere Reise dauert Tage (Von der Abreise bis zur Rückkehr).

individuelle Reisen
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Klimafreundlichkeit der Reise 

CO₂-Emissionen der gesamten Reise  
t CO₂ 

CO₂-Emissionen pro Person* 
t CO₂ 

CO₂-Emissionen pro Person und Tag* 
t CO₂ 

Beschreibung der Unterkunft Beschreibt hier, wie ihr übernachten wollt 
(Hotel, Camping, Hostel, Couchsurfing; alleine, 
in der Gruppe, mit einheimischen Anwohnern)

Beschreibung der Aktivitäten Beschreibt hier, was ihr vor Ort unternehmen 
wollt (mindestens Auflistung der wichtigsten 
Aktivitäten). Welche speziellen Aktivitäten und 
Erlebnisse habt ihr in eure Reise eingebaut?

Berechnet die CO₂- Emissionen eurer 
Reise (nur Transport) für die gesamte 
Reisegruppe. Vergesst nicht, alle 
Teilstrecken zusammen zu rechnen. 

Hilfe zur Berechnung der CO₂- Emissionen 
für Flugzeug, Auto und Kreuzfahrtschiff 
findet ihr auf: 
www.myclimate.org/carbon-offset 

Für alle weiteren Transportmittel findet 
ihr die CO2-Emissionen pro Person und 
Kilometer auf: www.mobitool.ch

*Hinweis: Die Felder "CO2-Emissionen pro
Person" und "CO2-Emissionen pro Person
und Tag" berechnen sich automatisch aus
euren Angaben.

individuelle Reisen

https://www.mobitool.ch/
https://www.myclimate.org/carbon-offset/
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Auswirkungen der Reise auf die Umwelt und die Menschen

Welche Gedanken habt ihr euch gemacht über die Auswirkungen eurer Reise auf die Umwelt und 
die Menschen vor Ort (z.B. Einwohner vor Ort)? 
Beschreibt hier, was ihr euch bei der Planung der Reise (Destination, Transportmittel, Unterkunft 
und Aktivitäten) überlegt habt. Worüber habt ihr bei der Planung der Reise am meisten diskutiert?

Schreibt mindestens 500 bis maximal 1000 Zeichen. 

Überlegungen zur Planung der Reise

Persönlicher Mehrwert der Reise

Wieso ist dieser Reise für euch wichtig? Beschreibt hier, was ihr persönlich bei dieser Reise lernen 
und erfahren könnt. Welche Elemente der Planung sind für diese Erfahrungen besonders wichtig?

Schreibt mindestens 500 bis maximal 1000 Zeichen.

Falls das automatische Abschicken nicht 
funktioniert, sendet das PDF einfach per 
Mail an shapeyourtrip@myclimate.org

Habt ihr durch den Reisewettbewerb Shape 
Your Trip etwas an eurer Reise geändert? 
Was habt ihr durch Shape Your Trip 
gelernt? Welche zusätzlichen Informationen 
zum Thema Reisen würdet ihr euch noch 
wünschen?

Veränderungen durch Shape Your Trip

Habt ihr an alles gedacht? Geht die Checkliste kurz durch:

    Wir haben das Formular vollständig ausgefüllt (kein Feld rot).     

    Wir haben die Wettbewerbsbestimmungen gelesen.

    Wir haben eine gültige Emailadresse als Kontakt angegeben.

individuelle Reisen

mailto:shapeyourtrip@myclimate.org
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/06_Education_projects/0_Documents/Wettbewerbsbestimmungen.pdf
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