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So kannst du 
bei der Rettung 
der Welt helfen!
Ein Ratgeber für Familien

Menschen und der Planet
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So kannst du bei der Rettung der 
Welt helfen!

Erfahre mehr über die Probleme, mit denen unser Planet konfrontiert ist, und wie du und deine Familie helfen könnt...
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Ein Ratgeber für Familien

Klimawandel
Was ist das Problem?
Unsere Welt wird immer wärmer. Wenn wir 
fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl oder Gas 
verbrennen, um unsere Häuser, Fabriken 
und Verkehrsmittel mit Energie zu versorgen, 
werden Treibhausgase freigesetzt, die 
zu viel Wärme in der Erdatmosphäre 
binden. Steigende Temperaturen führen 
zu schmelzenden Gletschern, vermehrten 
Waldbränden und extremeren Wetterlagen. 
Dies wirkt sich auch auf die Lebensräume 
und Populationen von Tieren aus.

Was kann meine Familie tun?

Energie sparen, indem man Lichter und 
Geräte ausschaltet, wenn man sie nicht 
benutzt.

Zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren 
oder die öffentlichen Verkehrsmittel nut-
zen, anstatt das Auto zu nehmen.

Zu einem Ökostromanbieter wechseln – 
eine der effektivsten Veränderungen, die 
du vornehmen kannst!

Was kann meine Familie tun?

Weniger Fleisch und Milchprodukte 
essen. Geht es an manchen Tagen auch 
ohne Fleisch?

Regionale Produkte kaufen – unterstütze 
deine regionalen Landwirte.

Insektenleben fördern – eine Rasenfläche 
ungemäht lassen oder Wildblumen in 
einen Blumenkasten pflanzen.

Auf Produkte verzichten, die Palmöl 
enthalten.

Zerstörung von Lebensraum
Was ist das Problem?
Unsere Welt ist gar nicht so wild, wie wir 
es uns gerne vorstellen. Uralte Wälder und 
andere Lebensräume für Tiere wurden 
abgeholzt, um Platz für Häuser, Straßen, 
Fabriken und Minen zu schaffen. Die größte 
Ursache für den Verlust von Lebensräumen 
ist jedoch die Landwirtschaft: Ein Drittel 
des gesamten Landes auf der Erde 
wird für Viehweiden und den Anbau von 
Nutzpflanzen genutzt.

Solar-, Wind- und Gezeitenenergie sind allesamt 
Beispiele für umweltfreundliche Energie.

Auf der ganzen Welt werden Regenwälder  
zerstört, um Platz für Ackerbau und Viehzucht  
zu schaffen.

Befestige  mich am Kühlschrank oder an der Familien-Pin-nwand!
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Illegaler Wildtierhandel
Was ist das Problem?
Jedes Jahr werden Millionen von Tieren 
Tausender seltener Arten aus der freien 
Wildbahn gerissen, um sie im illegalen 
Wildtierhandel zu verkaufen. Diese  
Multi-Milliarden-Dollar-Industrie 
treibt Arten in den Untergang. 
Elefantenelfenbein, Tigerknochen, 
Bärengalle, Nashorn-Horn und andere 
Körperteile werden als „Medizin“ 
verkauft, obwohl sie keinerlei 
medizinischen Wert haben.

Was kann meine Familie tun?

Auf Produkte oder Lebensmittel 
verzichten, die aus Wildtieren hergestellt 
wurden.

Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen, 
die sich für die Beendigung des illegalen 
Wildtierhandels einsetzen.

Was kann meine Familie tun?

Nur Fisch aus nachhaltigem Fang kaufen 
– auf das Etikett achten!

Jede Woche etwas weniger Fisch essen. 
Geht es an manchen Tagen auch ohne 
Fisch?

Überfischung
Was ist das Problem?
Wir fangen zu viele Fische in den 
Meeren, was dazu führt, dass die 
Fischpopulationen keine Zeit haben, 
sich zu erholen. Riesige Fabrikschiffe 
mit Netzen, die größer als Häuser 
sind, fangen eine gewaltige Anzahl 
von Fischen auf einmal – aber wenn 
man zu viele erwachsene Fische fängt, 
bleiben weniger Eier und Jungfische 
übrig. Gleichzeitig nehmen wir den 
Meeresräubern die Nahrung weg und 
stören so das natürliche Gleichgewicht in 
unseren Meeren.

Schuppentiere – die weltweit am meisten 
gehandelten Tiere – werden wegen ihrer 
Schuppen getötet, die für traditionelle 
asiatische Medizin verwendet werden.

Nur 13 % der Meere gelten als „Wildnis“, die 
nicht direkt von menschlichen Aktivitäten 
betroffen ist.

So kannst du bei der Rettung der 
Welt helfen!
Ein Ratgeber für Familien
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Überkonsum
Was ist das Problem?
Die Bevölkerung der Erde wächst. 
Wissenschaftler gehen davon aus, dass 
es im Jahr 2050 10 Milliarden Menschen 
auf der Erde geben wird. All diese 
Menschen werden ein Zuhause und 
Nahrung benötigen. Das könnte dich 
vielleicht verwundern, aber die reichsten 
Länder der Welt haben die schädlichsten 
Auswirkungen auf den Planeten, weil sie 
mehr konsumieren und produzieren.

Was kann meine Familie tun?

Einfach weniger neue Sachen kaufen! 
So viele Dinge, wie wir haben, brauchen 
wir nicht, also denk nach, bevor du 
etwas kaufst.

Ungewollte Waren an Wohltätigkeit-
sorganisationen spenden, anstatt sie 
wegzuwerfen.

Was kann meine Familie tun?

Örtlichen Lebensmittelgeschäften 
schreiben und sie auffordern, 
Einwegplastik zu reduzieren.

Weniger Einwegplastik zu Hause 
verwenden – stattdessen auf Alternativen 
und wiederverwendbare Materialien 
zurückgreifen.

Produkte kaufen, die lange halten und 
immer wieder verwendet werden können!

Plastikverschmutzung
Was ist das Problem?
Einwegplastik verursacht große 
Umweltschäden, sowohl durch die 
Art seiner Herstellung (bei der fossile 
Brennstoffe verwendet werden) als 
auch durch den entstehenden Müll, 
der Hunderte von Jahren braucht, um 
abgebaut zu werden.

In einem durchschnittlichen US-Haushalt 
befinden sich sage und schreibe 300.000 
Produkte!

Plastikverpackungen landen an Stränden und 
im Meer, wo sie der Tierwelt schaden.

So kannst du bei der Rettung der 
Welt helfen!
Ein Ratgeber für Familien
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