Hallo!
Kennst Du Albert Einstein? Den beeindruckenden
Professor mit den langen Haaren, der dir auf einem
seiner berühmten Fotos frech die Zunge
rausstreckt? Er war ein genialer Forscher, hat die
Relativitätstheorie entdeckt und viele schlaue
Sachen gesagt, die noch heute aktuell sind. Seine Worte (im folgenden Text immer farbig markiert)
waren unter anderem inspirierend für dieses fünftägige Online-Quiz mit Fragen rund um
Umweltschutz, Klimaschutz und einem nachhaltigen Leben für euch zu entwickeln.

„Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen.“ (Albert Einstein)
Und die Frage der heutigen Zeit und für die Zukunft ist: Wie können wir leben, so dass es uns und der
Umwelt gut geht! Ein paar Antworten zu dieser wichtigen Frage, kannst Du Dir selbst in unserem
Umwelt-Einstein-Wettbewerb beantworten. Wie dieser funktioniert, erfährst Du auf dieser Homepage.
„Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.“
Das haben sich auch 193 Länder der Erde gedacht und am 2. August 2015 die Agenda 2030
unterschrieben. Die Agenda umfasst 17 Nachhaltigkeitsziele, so genannte Sustainable Development
Goals (kurz SDGs), die bis zum Jahr 2030 erfüllt sein sollen. Auch Deutschland hat die UN-Ziele für
nachhaltige Entwicklung unterschrieben. Und wir können mithelfen, dass Deutschland und die Welt
diese Ziele erreichen kann. Du natürlich auch. Ebenso Deine Freunde, Deine Lehrer, Deine Schule, Deine
Eltern, Deine Verwandten, die Politiker in Deiner Stadt - einfach alle. Damit Du weißt, welche Ziele
erreicht werden sollen, haben wir zu jeder Wettbewerbsfrage die passenden Ziele abgebildet.
„Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.“
Wissen schafft Möglichkeiten! Darum haben wir diesen Wettbewerb entwickelt. Um die Fragen richtig
beantworten zu können, musst Du immer wieder im Internet oder in anderen Quellen recherchieren,
Dir also Wissen aneignen. Doch noch wichtiger als Wissen ist Neugierde. Mit Neugierde macht es Dir
Spaß, dabei zu bleiben und den Wettbewerb nicht abzubrechen. Natürlich hoffe ich, dass Du auch nach
dem Wettbewerb neugierig für alle Themen rund um Umweltschutz und Nachhaltigkeit bleibst.
„Wir müssen unser Bestes tun. Das ist unsere menschliche Verantwortung.“
Wissen ist gut. Handeln ist besser. Darum gibt es im Umwelt-Einstein neben vielen Fragen und
möglichen Antworten auch zahlreiche Tipps für gute Taten, zum Beispiel, wie du Strom sparen oder
welchen Siegeln du beim Einkaufen trauen kannst. Neugierig geworden? Dann registriere Dich ab dem
14. Mai 2022 unter umwelt-einstein.de und werde Klimachecker, Weltenretter und NachhaltigkeitsExperte. Mit etwas Glück kannst Du auch tolle Preise gewinnen. Aber das ist nicht das Wichtigste,
denn:

„Der Sinn des Lebens besteht nicht darin ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller“.
(Albert Einstein)
Sei bei der großen, weltweiten Bewegung mit dabei! Engagiere Dich für (d)eine lebenswerte Zukunft!
Lerne die Zusammenhänge zwischen deinem Handeln und den Auswirkungen deines Handelns auf die
Welt. Und nimm Dir folgendes Zitat von Einstein zu Herzen, der gesagt hat:
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass
sich etwas ändert“.

Ich freue mich jetzt schon auf Deine Teilnahme!
Viel Spaß und Erfolg wünschen Dir,
Dein Umwelt-Einstein & sein Team von der Umwelt-Akademie e.V.

Eckpunkte zum Wettbewerb:
▪

Registrieren kannst du dich unter umwelt-einstein.de ab 14. Mai 2022 mit Deiner
eigenen E-Mail-Adresse

▪

Termin: täglich in der Wettbewerbsphase von Montag bis Freitag, 30. Mai – 3. Juni 2022

▪

Von 6:00–23:00 Uhr online zu lösen.

▪

täglich 12 Fragen und viele gute Tipps rund um Umweltschutz, Klimaschutz und
Nachhaltigkeit.

▪

Die Teilnahme ist kostenlos.

▪

Bis zum Absenden der Antworten kannst Du korrigieren und unterbrechen, sooft Du
willst.

▪

Die Fragen sind kniffelig. Antworten darauf findest Du oft im Internet.

▪

Lösungen und die erzielte Punktzahl des jeweiligen Wettbewerbs-Tags erhältst Du am
Folgetag

▪

Es gibt viele tolle und nachhaltige Preise zu gewinnen, zum Beispiel ein nachhaltiges
Smartphone, Spiele, Bücher und vieles mehr.

▪

Alle, die bis zum Schluss mitmachen, erhalten eine Urkunde.

▪

Die 60 Erfolgreichsten unter euch werden bei einem feierlichen digitalen Event am 14.
Juli 2022 von 15 bis 16 Uhr ausgezeichnet.

