
„Wupperbilder“ – 
ein Wettbewerb für weiterführende Schulen 
(5. – 10. Jahrgangsstufe) 

Jahrhundertelang hat die Wupper zum industriellen Reichtum der Stadt 
beigetragen. Allerdings wurde sie auch mit Schadstoffen belastet und war lange 
ein beinahe toter Fluss. Umfassende Umweltschutzmaßnahmen haben dazu 
geführt, dass sich die Wupper bis heute erstaunlich gut erholt hat und wieder zu 
einem wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen geworden ist. Besonders 
sichtbar wird das an den Stellen, die in den letzten Jahren renaturiert wurden. 

Auch für die Menschen wird die Wupper zunehmend zum Erlebnis und viele 
verbringen im Sommer ihre Freizeit am Fluss. Aber es gibt auch einige Aspekte, 
die dem Umweltschutz Sorgen machen. Leider entsorgen manche Menschen 
ihren Müll immer noch in der Wupper und gefährden damit die natürlichen 
Lebensräume. Und manchmal werden die Flüsse selbst zur Gefahr für Menschen, 
wenn das Wasser nach tagelangem Regen steigt. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das Thema im Unterricht oder in einer 
Arbeitsgruppe behandeln und mit Ihrer Schulklasse an unserem Wettbewerb 
„Wupperbilder“ teilnehmen. Unterstützen Sie die Schüler*innen dabei, ihre 
Gedanken und Ideen grafisch auf einem Poster (DIN A1)  darzustellen. 
Dazu können neben eigenen Fotos und Texten auch andere Darstellungen 
verwenden werden (dann aber bitte mit Quellenangabe). Sicher haben die 
Schüler*innen viele tolle Ideen.

Für die drei Gruppen, deren Poster sowohl inhaltlich als auch gestalterisch 
besonders überzeugen, stehen attraktive Hauptpreise bereit, z.B. ein Aktionstag 
mit der DLRG an der Wupper, eine geführte Kanufahrt mit Infos zum Natur- und 
Gewässerschutz und eine geführte Fahrradtour entlang der Wupper zur 
Müngstener Brücke.

STADT WUPPERTAL 

Schicken Sie bitte die Poster per Post an das 
Ressort Umweltschutz der Stadt Wuppertal.

Stadt Wuppertal
Ressort Umweltschutz 106.02
Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal

Einsendeschluss ist der 17. Mai 2023
Bitte unbedingt angeben: Name der Schule, der Klasse und die 
Kontaktdaten der betreuenden Lehrer*innen (E-Mail, Telefon). 

Sie haben noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich gerne an das Ressort Umweltschutz unter 
Telefon 563-5343 oder schicken Sie eine 
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z.B. eine geführte Kanufahrt mit Infos zum Natur- und Gewässerschutz (Hauptpreis) und für Platz zwei und drei je eine geführte Fahrradtour entlang der Wupper zur Müngstener Brücke.
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