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Anleitung zur Registrierung beim  

Umwelt-Einstein-Wettbewerb 2021  
 

Allgemeine Info 

Der Umwelt-Einstein 2022 wurde in Zusammenarbeit mit der PwC-Stiftung auf einer neuen 
Plattform realisiert. Der Umwelt-Einstein ist dort neben anderen Projekten als separater 
Themenblock zu finden. Für die Administration ist die Navigation über die Themenblöcke 
erforderlich.  

Bei der Durchführung des Wettbewerbs wird aber das Quiz immer direkt angesteuert und 
beantwortet. 

 

Vorgehen 

Für dich als Schüler*in funktioniert die Registrierung in folgenden Schritten: 

a. Du rufst die Seite des Umwelt-Einstein-Quiz 2022 auf. 

 

Das ist der zugehörige Link:  

Umwelt-Einstein 2022 - Registrierung 

  

https://www.pwc-stiftung-themenwoche.de/details/82-nachhaltigkeits-quiz-umwelt-einstein-2022
https://www.pwc-stiftung-themenwoche.de/details/82-nachhaltigkeits-quiz-umwelt-einstein-2022
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b. Du klickst auf die Schaltfläche „Registrieren“, wählst die Rolle des 

Schülers und erhältst das folgende Formular, welches du dann ausfüllst: 
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Die Schule kann schnell im Suchfeld gefunden werden: Durch Eingabe der ersten 
Buchstaben der Schule verkürzt sich die angezeigte Liste der Schulen und du kannst zügig 
genau deine Schule finden. 

c. Nach der Registrierung die E-Mail-Adresse bestätigst du die E-Mail und 

meldest dich im System an. 

Es wird ein Bestätigungs-E-Mail an die eingegebene Adresse versandt. Hinweis: Manchmal 
landet dieses im Spam-Ordner – bitte dort auch nachschauen. 

Im E-Mail den Bestätigung Link anklicken, um zum Umwelt-Einstein Anmeldung zu 
gelangen. 

 

 

Mit diesem Link kannst du dich dann immer wieder anmelden. In einem Browser kannst du 
auch ein Lesezeichen anlegen, um schnell zum Quiz zurückzukehren. Du meldest dich dann 
immer auf der Seite „links oben“ an. 
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So wird die Registrierung auf der Webseite bestätigt. Dann kannst du dich immer 
einloggen/anmelden wie oben beschrieben. 

 

 

Und nun wünschen wir dir viel Spaß, Inspiration und viel Erfolg! 

 

Stand Mai 2022 

 

Die Umwelt-Akademie e.V. 
Projekt Umwelt-Einstein 
Cornelius-Str. 10 
80469 München 
 

 

Hinweis: Das Projekt „Umwelt-Einstein“ wird technisch und finanziell unterstützt vom 

 

und der  


