
Wir möchten im Rahmen unserer Kampagne einen GOODSTORM kreieren, 
dass heißt, wir wollen nach dem Schneeballprinzip einen Goodstorm ent-
fachen (ähnlich der Icebucket-Challenge, ihr erinnert euch vielleicht...) und 
das Ganze funktioniert so:

SCHRITT 1 - SAG ES UNS!
... mach Selfie-Video von dir, in dem du erzählst was du schon für das Klima 
machst und was vielleicht auch nicht geht weil es zu teuer, zu zeitintensiv 
oder unerreichbar ist. Dann fordest du die die Politik auf, endlich auch mit zu 
machen. Am besten verwendest du am Ende den Satz:
„es wird zeit, dass die Politik auch mitmacht! Das ist Dein Job Herr Tschent-
scher“
Wenn du dir unsicher bist kannst du dir unser How to Video angoucken, das 
findest du in unserem Stoyhightlight „Goodstorm“ auf unserem Insta-kanal 
@germanzerohamburg

SCHRITT 2 - VERTAGGEN
Lade das Video in dienem Instagramkanal als Story 
hoch. Wenn das Video länger ist als 15Sek wird 
Instagram das Video in kleine Teile teilen. Es ist sehr 
wichtig, dass du jeden der kleinen Rahmen unten an-
klickst und in jedem der Rahmen die Tags und 
Hastags wiederholst, sonst sieht die erwähnte Person 
nur den ersten Teil deines Goodstorms.

BItte verwende auf jeden Fall folgendes Hashtag:
#DeinJobTschentscher

weitere Hashtags die du gerne verwenden kannst:
deinjobFegebank #germanzerohamburg #Gutes-
KlimaGesetz

bitte vertagge diese Accounts auf jeden Fall
@germanzerohamburg  (dann können wir dich in unsere Story aufnehmen)
@buergermeister.hamburg (Account von Herrn Tschentscher)  
@katharina.fegebank (Account der stellvertr. Bürgermeisterin) 
 @buergerschafthh  (Accountder Hamburger Bürgerschaft) 

Goodstorm - How to
#DeinJobTschentscher

Uns erreichst du auf Insta unter @germanzerohamburg 
oder per mail mitmachen@germanzero-hamburg.de



hier ist eine weiter Liste von Accounts aus der Politik, die du zusätzlich gerne 
vertaggen kannst wenn du das möchtest:
@spdhamburg @gruene_hamburg @cdu_hamburg  
@umweltbehoerde_hamburg @senat_hamburg

SCHRITT 3 - NOMINIERE DEINE FREUNDE
Damit der GOODSTORM nun so richtig ins rollen kommen kann, nominiere 
deine Freunde in der nächsten Story.

Entweder du erstellst eine Story nach deinem eige-
nen Gusto oder du benutzt unseren 
„Mitmachframe“  (siehe Grafik links)

Den Mittmachframe findest du entweder wieder in 
unserem Stoyhightlight „Goodstorm“ auf unserem 
Kanal @germanzerohamburg aufrufen und einfach 
einen Screenshot machen, oder du lädst ihn dir auf 
unserer Website einfach herunter:
www.germanzero-hamburg.de/media

Einfach den Frame in deine Story laden und deine 
Freunde vertaggen, dann rollt der Goodstorm los! 
 
Wir sind gespannt was ihr alle zum Thema 
„Klimaschutz“ zusagen habt.
denn wir sind der Meinung: Wir sind alle noch nicht 
perfekt, aber wir finen, wir machen schon ganz 

schön viel und jetzt wird es Zeit, dass die Politik auch mitmacht!

Uns erreichst du auf Insta unter @germanzerohamburg 
oder per mail mitmachen@germanzero-hamburg.de


