WAHRHEITSWAHRER/IN
“Weiß über den Klimawandel Bescheid
und teilt dieses Wissen mit anderen”

Warum brauchen wir
Wahrheitswahrer/innen?

WAS ER/SIE MACHT:
Meldet Mobbing
im Internet
Macht den Mund auf,
wenn jemand
diskriminiert wird
Bekämpft Falschinformationen
mit klaren Tatsachen und
wissenschaftlichen
Belegen

Das Coronavirus hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass
wir auf die Wissenschaft hören. Menschen auf der
ganzen Welt wollen wissen, wie sie sich schützen, ihre
Hoffnung bewahren und einander helfen können. Das
gilt auch beim Klimawandel. Von der Wissenschaft
haben wir gelernt, dass Menschen den Klimawandel
verursachen und unser Verhalten das Leben, die
Lebensgrundlagen und die Gesundheit anderer immer
mehr beeinträchtigen wird. Die Wissenschaft zeigt uns
auch Lösungen für eine Welt mit mehr Nachhaltigkeit.
Finde heraus, was wirklich stimmt, und sag es weiter.
Hilf mit, Falschinformationen zu bekämpfen. Setz dich
gegen Diskriminierung und Mobbing ein, denn dafür
darf kein Platz sein. Wir Menschen sind eine große
Familie und müssen gemeinsam und solidarisch handeln, damit alle eine bessere Zukunft haben.

Zeig dies auch deinen Freund/innen über den Hashtag #ActNow
www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action-superheroes

du bist ein/e klima-actionheld/in !
MALE DICH ALS KLIMA-ACTIONHELD/IN
VEGGIEVERFECHTERIN

WAHRHeITSWAHRER

PFLANZENPFLEGER

REKORDRECYCLER

WASSERWÄCHTERIN

MODEMAGIER

SCHMUTZSCHEUCHE

ENERGIEEXPERTIN

TOLL GEMACHT! ZEIG DIES AUCH DEINEN
FREUND/innEN ÜBER DEN HASHTAG #ActNow
www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action-superheroes

WAHR ODER UNWAHR
THEMA KLIMASCHUTZ

WAHRHeITSWAHRER/in

Um anderen die Wahrheit über den Klimawandel sagen zu können, musst du
sie erst herausfinden. Entscheide bei jeder der folgenden Aussagen, ob sie
richtig oder falsch ist. Unten findest du die Auflösung!

1. Eine globale Erwärmung
gibt es nicht, weil es immer
noch kalte Tage gibt

RICHTIG/FALSCH

3. Der Klimawandel ist nur ein
Problem für die Zukunft

RICHTIG/FALSCH

5. Ich kann nichts tun,
um etwas am Klimawandel zu ändern

RICHTIG/FALSCH

2. Pflanzen brauchen
Kohlendioxid (CO2)

RICHTIG/FALSCH

4. Alle Tiere passen sich an
den Klimawandel an

RICHTIG/FALSCH

1. FALSCH – Obwohl es immer noch kalte Tage gibt, ist sich die Wissenschaft einig, dass die Durchschnittstemperatur
auf der Erde in den letzten 100 Jahren aufgrund menschlicher Aktivitäten gestiegen ist. Mit globaler Erwärmung ist der
Anstieg der Durchschnittstemperaturen auf der Erde über einen langen Zeitraum gemeint – das ist also etwas anderes
als das Wetter, das sich jeden Tag ändert. 2. RICHTIG – Pflanzen können jedoch nur eine begrenzte Menge CO2
aufnehmen, und in der Atmosphäre befindet sich mehr davon als je zuvor. 3. FALSCH – Wir sehen schon jetzt die
verheerenden Auswirkungen des Klimawandels und müssen sofort handeln! 4. FALSCH – Wir beobachten, dass viele
Tiere ihr Wander- und Ernährungsverhalten ändern, aber es gibt mehr als eine Million Arten, die aufgrund menschlicher Aktivitäten und auch wegen des Klimawandels vom Aussterben bedroht sind. 5. FALSCH – Wir können immer noch
etwas gegen den Klimawandel tun, und jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Jede Aktion zählt, und wenn wir
gemeinsam handeln, können wir viel erreichen.

Held/innen-Tipp:

Es fällt leicht, zu glauben, was man hört, aber denk daran,
selbst nachzuforschen und für die Wahrheit einzutreten!
ZEIG DIES AUCH DEINEN FREUND/innen ÜBER DEN HASHTAG #ActNow
www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action-superheroes

ERFOLGSURKUNDE
Wahrheitswahrer/In
VERLIEHEN AN:

FüR DIESEN ERFOLG:

Weiß über den Klimawandel Bescheid und teilt dieses Wissen mit anderen

DU BIST EIN/E KLIMA-ACTIONHELD/IN!
Zeig dies auch deinen Freund/innen über den Hashtag #ActNow
www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action-superheroes

