Bayernweiter „Umwelt-Einstein 2021“ ein Erfolg!
Knapp 1800 Schüler*innen aus über 100 Schulen beteiligten sich am
5-Tage-Online-Quiz der Umwelt-Akademie e.V.
Immer mehr Kinder und Jugendliche interessieren sich für eine nachhaltige Zukunft. Mit
dem von der Umwelt-Akademie e.V. entwickelten Online-Wettbewerb „Der UmweltEinstein“ (www.umwelt-einstein.de) können junge Menschen aus Bayern ihr Wissen rund
um Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit testen und erweitern und sich kreativ mit einbringen. Der „Umwelt-Einstein“ fand vom 28. Juni bis 2. Juli 2021 zum ersten Mal bayernweit statt und richtete sich an Schüler*innen der 7.–9. Jahrgangsstufe.
Bei der digitalen Preisverleihung mit Grußworten des Schirmherren Thorsten Glauber,
Umweltminister von Bayern, wurden am 27. Juli Rang und Preise verkündet. Die 60 erfolgreichsten Schüler*innen, die aktivste Schule und die beste Schulklasse erhielten dort symbolisch ihre Urkunden und nachhaltigen Preise überreicht. Poetry Slammer und Überraschungsgast Julius
Althoetmar gab in seinem Live-Act auch SchüStimmen zum Quiz
ler*innen-Texte aus dem Wettbewerb zum Besten.
„Am meisten überrascht
Der Umwelt-Einstein motiviert dazu …
hat mich, wie viele Erden
zur Aufrechterhaltung des
 sich Umwelt-Wissen anzueignen
hiesigen Lebensstils nötig
 globale Zusammenhänge zu verstehen
sind, obwohl es mir davor
 nachhaltige Handlungsalternativen auszuprobieren
schon mehr oder weniger
klar war. Neu waren für
 sich mit Nachhaltigkeitsinitiativen zu vernetzen
mich Begriffe wie geplan Medienkompetenzen zu erweitern
te Obsoleszenz oder dass
Kosmetikprodukten tatsächlich mit Absicht PlasWettbewerbs-Statistik 2021
tik zugesetzt wird.“
Insgesamt haben beim diesjährigen Online-Quiz 1793
„Als Eltern können wir nur
Schüler*innen teilgenommen. Davon waren
sagen: Machen Sie weiter
 990 Mädchen
so!“
 784 Jungen
„Der Wettbewerb hat
 19 divers
meinen beiden Klassen
sehr gut gefallen und die
Die Verteilung der Jahrgangsstufen sah wie folgt aus:
SuS konnten viel Span 7. Klasse: 618 Teilnehmende
nendes lernen.“
 8. Klasse: 722 Teilnehmende
„Es war krass zu erfahren,
 9. Klasse: 453 Teilnehmende
wie viel Müll wir Menschen
verursachen (…) aber gut,
dass man sehen konnte,
Aus ganz Bayern loggten sich 102 Schulen mit insgewas man dagegen tun
samt 267 Klassen ein, davon 68 Gymnasien, 22 Realkann.“
schulen und 12 sonstige Schulen.
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Schüler*innen-Fotos zum Thema „Artenvielfalt in Bayern“

Schüler*innen-Utopien zum Thema „Autofreie Stadt“
„Ich würde in Tiefgaragen Skateplätze bauen, auf Kreisverkehren kleine Liegewiesen
mit Palmen und Sand machen und in Parkhäusern für jeden der keinen Garten hat
ein Paar Gärten anpflanzen. Zwischen zwei Ampeln würde ich Hängematten spannen
und auf Dächern (von Häusern) Hochbeete bauen wo jeder der möchte was anpflanzen kann :).“
„Auf Parkplätze Bäume pflanzen. Ampeln und Verkehrszeichen für einen guten Zweck
versteigern“
„Ich würde, wenn es in einer Stadt freie Straßen oder freien Platz gäbe, viele Bäume
pflanzen und in jene dann Baumhäuser bauen, welche nur zu verschiedenen Tierund Umweltschutz- Arbeiten genutzt werden dürfen, so würden sich bestimmt ein
paar mehr Menschen für Aktionen wie diese engagieren und somit auch mehr für die
Umwelt tun.“
„Ich würde viele grüne Flächen schaffen mit Brunnen und Sitzgelegenheiten als
Treffpunkt für Jugendliche. Mehr Platz für alle zum Laufen, spielen, sich unterhalten.
Viele Fahrradstrecken hinein in die Stadt.“
„Da ich am Hang wohne würde ich im Winter die Straße ins Dorf zur Rodelstrecke
machen und den Marktplatz zur Schlittschuhbahn umfunktionieren. Außerdem würde
ich den Asphalt der Parkflächen wegmachen und dort richtige Parkanlagen mit vielen
Bäumen, Wiesen und Tieren anlegen.“

Daten zum Umwelt-Einstein 2021
Registrierung:

ab dem 28. Mai 2021

Quizphase:

28.06–02.07.2021, tägl. 6:00–23:00 Uhr

Veranstalter:

Die Umwelt-Akademie e.V.
Corneliusstr. 10
80469 München
Tel.: 089 / 360 386 85
info@die-umwelt-akademie.de
www.die-umwelt-akademie.de
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