
„Ich fand es erstaunlich, dass es 
uns im Vergleich zu anderen so 

gut geht.“

„Es war erschreckend, dass 
Kinder unter lebensgefährlichen 
Bedingungen arbeiten, damit wir 
ein Smartphone haben können.“ 

„Ich habe viele sehr interessante Dinge gelernt, besonders über 
Kleidung und darüber, wie wichtig es ist, im Alltag nachhaltig zu 
leben. Ich fand auch das Video \"2-Euro-T-Shirt\" und anderes 
Zusatzmaterial wie z.B. das Berechnen des Nachhaltigkeits-

Fußabdrucks war sehr interessant! Nur die letzte Frage fand ich 
schwer, aber auch spannend“ 

„Was Nachhaltigkeit genau 
bedeutet, wusste ich vorher 

noch nicht.“ „Für mich war bis jetzt zunächst der Begriff 
\"virtuelles Wasser \" neu und mich hat es 

vor allem auch überrascht, dass leider 
immer noch so Vieles weggeworfen oder 
auch einfach neu gekauft wird, obwohl es 

derzeit so viele Möglichkeiten gibt etwas zu 
ändern!!“

„Einiges habe ich schon aus der Schule gewusst, 
aber neu war z.B. dass eine Jeans 60.000 km 

lang reisen muss, bis sie verkauft wird.... 
Eigentlich voll irre... nur für eine Klamotte...“

Wir danken für eure zahlreichen Feedbacks zum Umwelt-Einstein-Quiz 2021.
Hier eine kleine Kostprobe:
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„Es hat mich überrascht, zu wie 
vielen Themen man im Internet 

etwas findet.“

„Mich hat überrascht, dass so viel 
Plastik in den Meeren ist und in 
welchen Produkten Mikroplastik 

enthalten ist......“ 

„Fast alle Fragen haben mich überrascht und waren neu für mich. 
Und es war schön, aber auch erschreckend nach den Lösungen zu 

suchen!“

„Das Duschgel unter 
Umständen krebserregend 

ist, wusste ich nicht.“ 
„Am meisten überrascht hat mich, wie viele 
Erden zur Aufrechterhaltung des hiesigen 

Lebensstils nötig sind, obwohl es mir davor 
schon mehr oder weniger klar war. Neu 

waren für mich Begriffe wie geplante 
Obsoleszenz oder dass Kosmetikprodukten 

tatsächlich mit Absicht Plastik zugesetzt 
wird. “ 

„Es war krass zu erfahren, wie viel Müll wir 
Menschen verursachen....aber gut, dass man 
sehen konnte, was man dagegen tun kann.“
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„P.S. Wir lernen jedes Mal sehr viel 
Neues bei dieser Aktion (ja, die 
ganze Familie kriegt davon was mit) 
– und dabei sind wir der Meinung, 
dass wir eh schon relativ gut 
Bescheid wissen…
Herzlichen Dank für diese Aktion“

“Vielen Dank nochmal für die sehr 
interessanten Quizfragen, Tipps 

und Videos. Ich finde, es wird 
jedes Jahr besser. Mir selbst 

hat´s richtig Spaß gemacht und 
ich habe immer noch eine Menge 

gelernt.“

„Der Quiz war fantastisch – er wirkt 
anregend nach, indem wir in unserer 
Familie und mit Freunden viele Aha-
Erlebnisse teilen und diskutieren, die 
Raphael durch seine Recherche 
herausbekommen hatte. Wir alle haben 
bereits ein paar Verhaltensweisen geändert 
und Freunde nett daraufhin gewiesen! 
Einfach toll!“
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„Ich freue mich sehr, dass sie hier so erfolgreich war. Für 
die Beantwortung der Fragen wurde fleißig gegoogelt und 
dabei einiges gelernt. Auch Denkanstöße und Bestätigung 

für schon Praktiziertes wurde gegeben. Das Thema Umwelt 
in verschiedenen Bereichen kam so definitiv verstärkt auf 

die Familien-Tagesordnung.“

„Der Wettbewerb hat meinen beiden 
Klassen sehr gut gefallen und die SuS
konnten viel Spannendes lernen. Besonders 
das „erlaubte googeln“ und damit die 
eigenständige Recherche hat bestimmt 
zum Kompetenz- und Wissenserwerb bei 
diesem wichtigen Thema beigetragen. 
Herzlichen Dank dafür!“
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„Mir hat der Wettbewerb sehr gut gefallen, vor 
allem auch die weiterführenden Links und die 

kurzen, aussagekräftigen Videos. Eine 
gelungene Aufmachung“


