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Larissa Neumann: Der Earthday 

 
 
 

Warum sollte man Modezeitschriften Leser und Leserinnen für den Earth day 
sensibilisieren? 

Viele Kleidungsstücke auf dem Markt, sind Massenwaren aus China. Das ist 
nicht gut für die Umwelt. Sie werden nicht umweltfreundlich hergestellt. 
Außerdem sind viele Modezeitschriften Leser*innen kauffreudig, wenn es um 
die Sachen in der Zeitschrift geht. Wenn man sie sensibilisiert, dann sehen 
sie auch die schlechten Seiten und vielleicht sind sie nicht mehr so 
kauffreudig, was für weniger Massenwarenproduktion sorgt und das wäre ja 
umweltfreundlicher. 
 
 

Der Earth-day 
 
 
 

Der Earthday ist der Internationale 
Tag der Erde. Er wird jährlich am 
22.April gefeiert. Zuzeit nehmen 175 
Länder an diesem Tag teil. Der Earth-
day hat jedes Jahr ein bestimmtes 
Motto. Dieses Jahr war es das Motto 
„Restore our Earth“. Der Tag der 
Erde ist dazu da, um die Menschen 
über ihr Konsumverhalten 
nachdenken zu lassen und um die 
Wertschätzung der Erde zu verstärken. 
 
Der erste Tag der Erde fand 21.03.1970 statt. Der Tag wird seit 1970 in den USA 
begangen, wo er von Anbeginn sehr beliebt war und alljährlich an tausenden von 
Universitäten und Colleges Veranstaltungen stattfinden. Am ersten Earth Day im Jahre 
1970 beteiligten sich 20 Millionen Menschen an Aktionen. 
 
Der Tag soll Menschen davon überzeugen, dass sie nachhaltiger Leben sollten. Es gibt 
viele Dinge, in denen man sich einschränken könnte oder sich anders verhalten könnte, 
so dass man umweltfreundlicher handelt. Zum Beispiel beim Einkaufen. Viele Leute 
kaufen unbedacht ein. Sie achten nicht darauf, wie zum Beispiel die Tiere, die zur Wurst 
verarbeitet wurden, gehalten wurden. Die großen Mastbetriebe sind ein großes Problem, 
für unsere Umwelt. Die Tiere produzieren Unmengen an Gasen und wirklich 
Tierfreundlich werden sie auch nicht gehalten. Wenn man mehr Fleisch von 
Freilandtieren kaufen würde, dann wäre es sehr hilfreich. Außerdem kaufen viele 



Menschen auch ein, ohne zu wissen, was sie brauchen. Am Ende wird viel weggeworfen 
und das ist verschwendete Produktion. Ein anderes Beispiel ist, dass auch häufig 
Menschen immer die neusten Trends brauchen, wenn es um Kleidung geht. Sie werfen 
weg, was nicht mehr in Mode ist und kaufen sich neue. Die Produktion ist nicht 
besonders umweltfreundlich – speziell, bei China Massenwaren. Natürlich gibt es auch 
umweltfreundliche Produktion. Aber die ist teurer und deshalb kauft man die günstigere 
Variante. 
 
Es gibt in vielen Lebenssituationen eine Möglichkeit nachhaltiger zu handeln. Man sieht 
sie nicht immer sofort. Aber wenn man sich eingehender damit beschäftigt, dann 
erkennt man doch häufig Dinge, die man anders machen könnte. Dafür ist der Earth-day 
da. Man soll sich sein Leben ansehen und versuchen es umweltfreundlicher gestalten. 
Natürlich ist es nicht immer leicht. Aber wenn die Erde und die Umwelt einem am 
Herzen liegt, dann schafft man das. Wie Menschen zerstören die Erde. Obwohl das völlig 
falsch  ist. Es gibt einen Spruch der heißt:  
 
Die Erde braucht den Menschen nicht. Der Mensch braucht die Erde.  
 
Und er stimmt. Wenn wir Menschen die Erde zerstört haben. Was machen wir dann? Die  
Erde ist wichtig für uns Menschen. Also steht auf und handelt umweltfreundlich. Wenn 
einige Menschen anfangen, dann folgen immer mehr und irgendwann sind es so viele, 
damit die Erde und auch wir bessere Chancen hat! 



Earth Day Geografie Luca Schultz 

Earth Day 

Unsere Welt wird immer schmutziger und somit wird auch der Klimawandel immer 

schlimmer. Am Earth Day, der 1970 ins Leben gerufen wurde, verbünden sich jährlich 

Millionen von Menschen aus der ganzen Welt, um auszudrücken, dass sie sich für die 

Umwelt einsetzen. Außerdem möchten sie darauf hinweisen, endlich Maßnahmen zu 

ergreifen um den Planeten Erde zu retten. 

Der erste Earth Day war am 22. April 1970, er wurde vom US-Senator und Umweltschützer 

Gaylord Nelson erfunden. Hintergrund war die Ölpest in Santa Barbara (Kalifornien) 1969, 

um die Bedeutung von sauberem Wasser und sauberer Luft hervorzuheben. Damals gingen 

deswegen in den USA 20 Millionen (damals ca. 10 Prozent der Bevölkerung des Landes) 

Menschen auf die Straße. 1990 wurde der Earth Day zu einer internationalen Kampagne. 

Dieses Jahr ist der Earth Day vom 20. - 22. April, Umwelt wird aber auch schon in der Woche 

davor (Earth Week) ein größeres Thema sein.  

Am Earth Day vereinen sich Millionen Menschen aus ganzer Welt um auf die schweren 

Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Es werden nämlich viel zu viele Wälder abgeholzt 

und die Luft ist viel zu verschmutzt. Dieses Jahr hat der US-Präsident Joe Biden 40 Staats- 

und Regierungschefs eingeladen um an einem Gipfel teil zu nehmen. Dieser Gipfel wird 

aufgrund der aktuellen Corona Lage online stattfinden und per Livestream übertragen. 

Jedes Jahr hat der Earth Day ein bestimmtes Motto, dieses Jahr ist es: 

“Restore our Earth”. Es heißt so viel wie: „Baut unsere Erde wieder auf!“ Dabei 

wird nicht nur Wert auf die Notwendigkeit, unsere Auswirkungen auf den 

Planeten zu reduzieren gelegt, sondern auch was wir selbst tun können um bei 

der Reparatur der Schäden eine Rolle spielen zu können. Bei uns in 

Deutschland ist das diesjährige Motto für den Tag der Erde “Jeder Bissen 

zählt” und bezieht sich auf die Lebensmittelverschwendung und soll auf eine 

nachhaltige Ernährung hinweisen.  

Meiner Meinung nach ist der Earth Day ein wichtiger Tag in unserer 

Gesellschaft, da heutzutage kaum einer auf seine Umwelt achtet und Müll in die Natur wirft. 

Viele junge Menschen führen einen sehr Umwelt schädlichen Lebensstil. Dabei ist es 

eigentlich nicht mal schwer, etwas für die Umwelt zu tun. Man könnte nämlich einfach ein 

paar Pflanzen in seinem Haus/ in seiner Wohnung aufstellen. Oder beim Einkaufen auf 

nachhaltige und möglichst verpackungsfreie Lebensmittel achten. Außerdem kann man 

Strom und Wasser ganz einfach sparen, indem man elektronische Geräte aus der Steckdose 

zieht, denn diese werden oft nur in einen ”Stand-by” Modus versetzt. Zudem sollte man auf 

jeden Fall den Müll trennen, das geht nämlich ziemlich einfach. Als Letztes sollte man 

weniger und dafür besseres Fleisch kaufen. Es empfiehlt sich Fleisch mit hoher Qualität beim 

Metzger zu kaufen, denn dadurch spart man auch den Verpackungsmüll. 

 

 



Earth Day Geografie Luca Schultz 

 

Quellen:  

 Tag der Erde – Wikipedia 

 Earth Day 2021: Alles, was Sie über den Tag der Erde wissen sollten | Vogue Germany 

 Earth Day am 22. April: Nachhaltige Mobilität hat Zukunft - Tempo für die lebenswerte 

Verkehrswende 

 2021x170.jpg (170×240) (earthday.de) 

 Earth Day – braucht es den Aktionstag wirklich? - YouTube 



   

Lili Hütter Earth Day 

Der Tag der Erde (Earth Day) findet alljährlich am 22. April statt. Mit 

einem bestimmten Schwerpunkt und Motto soll in über 175 Ländern die 

Wertschätzung für die natürliche Umwelt stärken, aber auch dazu 

anregen, das Konsumverhalten zu überdenken. In diesem Jahr hat der  

US-Präsident Joe Biden 40 Staats- und Regierungschefs zum Gipfeltreffen eingeladen um die 

Dringlichkeit stärkerer Klimaschutzmaßnahmen zu verdeutlichen. 

Ich finde den Earth Day gut, da ich es wichtig finde, sich mit der Umwelt zu beschäftigen und 

es nie zu spät ist um damit zu beginnen. Vor allem auch aufgrund der aktuellen Corona Lage 

kann man sein Konsumverhalten stark überdenken und sich in Ruhe eine eigene Meinung zu 

diesem Thema bilden. 

Dies sind meine Punkte, die ich ansteuern möchte: 

Nachhaltiges Shoppen 

Vor Corona war ein wichtiger Punkt für mich das Unterstützen der Läden und Kaufhäuser in 

der Nähe anstatt im Internet zu Bestellen. Jedoch sind momentan die Geschäfte 

geschlossen. Trotzdem versuche ich Interneteinkäufe zu vermeiden. Ebenfalls möchte ich 

das Kaufen von Billig-Mode nicht unterstützen und lieber nachhaltige Mode konsumieren, 

bei denen die Arbeitsbedingungen auch entsprechend besser sind. Durch die sozialen 

Medien bekommt man mit, dass z.B. mit der Internet Seite Shein sehr viel geworben und 

Werbung gemacht wird. Der China Shop für Fashion ist jedoch viel zu billig und die Produkte 

haben meist eine viel zu schlechte Qualität. Bei solchen Shops sind auch die 

Arbeitsbedingungen meist sehr schlecht und man weiß nie, ob Kinderarbeit im Spiel ist. Das 

ist also das komplette Gegenteil von Nachhaltigkeit. Wusstest du schon, dass 

Textilproduktion der zweitgrößte Umweltverschmutzer ist und schlimmer als Auto- und 

Schiffsverkehr zusammen? 

Plastik reduzieren 

Ein Punkt, welcher jeder von uns umsetzen kann, ist das Reduzieren an Plastikmüll. Leider ist 

heutzutage jede Kleinigkeit mehrfach in Plastik verpackt. Eine Alternative dafür wären 

Unverpackt-Läden, jedoch wohnen wir hier eher ländlich und solch ein Laden wäre etwas 

weiter entfernt. Trotzdem versucht meine Familie so gut wie es geht Plastik zu reduzieren, 

indem wir z.B. beim Obst und Gemüse anstatt den kleinen Plastiktüten Netze nehmen, die 

wir zum Einkauf mitbringen. Ein weiterer einfach umsetzbarer Punkt ist, dass man anstatt 

Plastik oder Pappverpackungen komplett auf Glas umsteigt.  

Nachhaltige Ernährung 

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Ernährung. In diesem Jahr gilt global 

und weltweit das internationale Earth Day-Motto: „Restore our Earth“ Dazu gehören unsere 

Ernährungsweisen. Man kann für die Umwelt auch etwas tun ohne direkt Vegetarier oder 

Veganer zu werden, aber man kann Fleischgerichte mehrmals durch fleischlose Gerichte 

ersetzen.    Das sind z.B. folgende Dinge: hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln, 



   

ökologisch erzeugte Lebensmittel (Bio-Lebensmittel), regionale 

und saisonale Erzeugnisse, möglichst gering verarbeitete 

Lebensmittel (wenig Fertiggerichte) nutzen. 
 

Quellen: 

https://utopia.de/tag-der-erde-earth-day-22-april-17175/ 

https://www.earthday.de/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Erde 

https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/tipps-zur-

plastikvermeidung/plastik-im-alltag-vermeiden 

Fränkische Nachrichten Tauber- Zeitung 

 

 

 



 Mailin Scheu R9 24.04.2021 Earth Day 

Earth Day 

Allgemeines: 

Seit 1970 findet der Earth Day immer am 22.04 statt immer unter einem anderen 

Motto um unserer Erde zu schützen. Es werden bei dem Earth Day Maßnahmen 

beschlossen, die wir in Zukunft ergreifen müsse, um auch hier besser leben zu 

können. Besonders wird an diesem Tag auf die Umweltbildung an Schulen 

aufmerksam gemacht um uns Schüler dazu zu animieren, etwas für unsere Zukunft zu 

tun. Wir müssen schauen, dass wir bis 2030 die Emissionen um 45% senken um die 

Erderwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren. Dabei kann zum Beispiel die Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel im Fokus stehen oder  bewusstere Kaufentscheidungen 

treffen und nix unnötig kaufen um unsere Umwelt zusätzlich zu belasten. Dabei steht 

das Motto „Jeder Bissen zählt“ im Fokus 

 

Welche Maßnahmen können wir ergreifen um unsere Erde zu verbessern? 

 Bewusste Kaufentscheidungen treffen und nichts Unnötiges kaufen 

 Erneuerbare Energien verwenden 

 Das Fahrrad nutzen anstatt das Auto/Flugzeug 

 Mehr auf den Fleischkonsum achten 

 Möglichst wenig/gar nix an Lebensmittel wegwerfen (immer frisch kochen ) 

 Nicht unnötig Bäume fällem 

 Unseren produzierten Müll mitnehmen und richtig entsorgen 

 

Wie kann ich am Tag der Erde teilnehmen in Zeiten von Corona? 

man sich auch beim sauber machen von Ortschaften etc. mithelfen, oder auch im 

Alltag nachhaltiger leben und selbst Obst und Gemüse anpflanzen und auf das 

Fahrrad umsteigen, wenn immer es möglich ist. 

 

Was ist meine Meinung zu dem Tag? 

Ich finde den Tag der Erde gut und halte es für eine sinnvolle Sache, da man so 

darauf nochmal Aufmerksam machen möchte, wie wichtig die Erde ist und dass es 

sie nur einmal so gibt. Deshalb sollten wir sie besser pflegen um hier zu überleben. 

Zudem leiden auch die Tiere und Pflanzen an unserem Verhalten. Deshalb ist es um 

so wichtiger, den Planeten zu schützen und die Generation nach uns möchte hier 

auch noch leben und die Erde in einem guten Zustand haben und hier nicht ums 

Überleben kämpfen müssen. 

 

Verwendete Quellen: 

 https://gopandoo.de/blogs/blog/earth-day-tag-der-erde 

 https://gopandoo.de/blogs/blog/happy-earth-day-so-kannst-du-den-tag-der-

erde-feiern 

 http://www.scotiana.com/for-world-earth-day-scotland-turns-off-her-

lights/(Bild Earth Day) 

 Blatt Earth Day 

 

 
 



 Philipp Meiß: Earth Day 

Jedes Jahr am 22. April findet der Tag der Erde (Earth Day) statt. Dazu wird 

aufgerufen um das Konsumverhalten einmal zu überdenken und somit die 

Umwelt zu schützen. Besonders junge Menschen sollen durch die Bildung 

„umweltfit“ werden, denn das Verständnis für das Leben soll am besten so früh 

wie möglich vermittelt werden. Momentan gibt es in keiner Schulen das Fach 

Ökologie. In andern Ländern wie Italien oder Österreich, haben bereits ein 

Schulfach Namens „Klimawandel“ eingeführt. Wäre das nicht auch was für uns? 

Der erste Earth Day wurde am 22. April 1970 ins Leben gerufen vom US-

Senator und Umweltschützer Gaylord Nelson. Hintergrunde waren die Ölpest in 

Santa Barbara 1969. Um die Bedeutung von sauberen Wasser und saubererer 

Luft hervorzuheben in den USA, gingen deswegen 20 Millionen Menschen auf 

die Straßen. Dann wurde 1990 der Earth Day zu einer internationalen 

Kampagne. Dieses Jahr ist der Earth Day vom 20. bis zum 22. April, die Umwelt 

wird aber auch schon in der Woche davor ein großes Thema sein.  

Am Earth Day vereinen sich Millionen Menschen aus der ganzen Welt um auf 

die schweren Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Diese Jahr hat US-

Präsident Joe Biden 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen, um an einem 

Gipfel teilzunehmen. Dieser Gipfel wird natürlich online stattfinden aufgrund 

der aktuellen Lage.  

Die Klima Krise wird von Jahr zu Jahr schlimmer, 

deshalb muss man auf die Maßnahmen aufmerk- 

sam machen und sie auch umzusetzen.  

Meine Meinung ist der Earth Day ein sehr wichtiger  

Tag in unserer Gesellschaft. Viele Menschen führen kein  

so ein gutes umweltbewusstes Leben, sie werfen 

ihren Müll einfach irgendwo hin oder trennen ihn nicht richtig. Es ist ja nicht 

sehr schwer, etwas für den Klimaschutz zu tun. Man könnte zum Beispiel 

einfach nachhaltiger einkaufen und in der Schule das Brot einfach in einer Box 

einpacken. Man kann auch sehr viel Strom und Wasser sparen, indem man 

einfach nicht solange duscht oder die Haare mit einem Handtuch trocknet und 

nicht den Föhn benutzt. Wenn man sein Handy auflädt, sollte man/frau danach 

das Kabel wieder aus der Steckdose ziehen. Als Letztes sollte man weniger 

Fleisch essen, weil durch den weltweiten Futtermittelanbau große Flächen 

Regenwald zerstört werden. Es ist besser, wenn man Vorort zu einem Metzger 

fährt, der dann einem das Fleisch in eine geeignete, von zu Hause mitgebrachte 

Box, verpackt.  

 



Quellenverzeichnis:  

 https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Erde 

 https://www.earthday.de/ 

 https://utopia.de/tag-der-erde-earth-day-22-april-17175/ 

 



Dana Aldinger  

Quellen: 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/grafiken-world-earth-day-2021-100.html 

https://utopia.de/tag-der-erde-earth-day-22-april-17175/ 

World Earth Day: "Jeder Bissen zählt" 

Der World Earth Day warnt jährlich am 22. April vor dem Raubbau und mahnt zum Klimaschutz. "Jeder 

Bissen zählt" - so heißt 2021 das deutsche Motto des Earth Days: "Jeder Bissen zählt. Schütze, was du isst - 

schütze unsere Erde. Lebe bewusst und nachhaltig, Bio, regional, fair." Denn die Art, wie und was wir 

konsumieren, hat Auswirkungen z.B. Importierte Rohstoffe wie: Soja, Palmöl und Rindfleisch treiben die 

Entwaldung im Ausland voran, mit Folgen für Klima und dortige Ökosysteme. Ich will dies an einigen 

Beispielen erläutern, jedoch gibt es noch sehr viele andere Lebensmittelprodukte die unser Ökosystem 

schaden.   
 

Das Palmöl ist das wichtigste Pflanzenöl. Palmöl steckt in sehr vielen 

Lebensmittelprodukten , z.B. Fertiglebensmitteln oder Süßigkeiten. Die 

Herstellung von Palmöl zerstört massiv den Regenwald. Alternativen 

wären zum Beispiel Regional Produkte, Bio Produkte oder Fair-Trade 

Produkte. 
 

Fleischprodukte aus industrieller Tierhaltung tragen auch zur 

Verschlechterung des Klimas bei. Hervorgerufen durch die 

Treibhausgase der Massentierhaltung. Auch die grausamen 

Bedingungen der Tierhaltung sind noch zu erwähnen. Sinnvoller wäre: 

Weniger Fleischprodukte, Bio-Fleischprodukte oder fleischlose Alternativen zu verarbeiten.  
 

Dumping Preise bei der Milch, sind möglich durch nicht artgerechte Tierhaltung wie Massentierhaltung, 

billiges Futter oder geringe Gehälter. Sinnvoller wäre es Bio-Milch zu kaufen. Die gewährleisten einen 

besseren Umgang mit Milchkühen, sind Gesünder und auch Umweltschonender.  
 

Im Supermarkt findet man sehr oft Honig aus Südamerika. Die daraus entstehenden weiten Transportwege 

belasten unsere Umwelt. Auch hier sind die Haltungsbedingungen oft nicht gut. In Deutschland 

hergestellter Honig stammt fast immer von Hobby-Imkern. 
 

Der wichtigte Punkt für mich ist die Einweg PET- Flaschen. Leider wird der Großteil der PET-Flaschen nicht 

aus recyceltem Material hergestellt sondern nur etwa 25 Prozent. Es ist ein extrem energieaufwendiger 

Prozess. Für die Produktion der Flaschen wird darum trotz aufwendigen Recyclings Erdöl verwendet, dass 

zudem ein umweltproblematischer Rohstoff ist. Dabei haben wir die fast kostenlose, bequeme und 

gesundheitliche Alternative Zuhause, das Leistungswasser.   
 

Mein Fazit:  

Viel zu oft kaufen wir prominente 

Markenprodukte, weil wir dank ihrer Werbung 

nur ihre besten Seiten kennen. Schaut man aber 

mal genauer hin, beginnt der Glanz schnell zu 

verblassen. Je nachdem was und wie wir essen, 

belasten wir das Klima mehr oderr weniger stark. 

Es ist das Trio „Bio, regional und fair“, das sowohl 

natürliche als auch menschliche Ressourcen 

schont. Kurze Transportwege, kein Einsatz von 

Pestiziden ,Insektenschutzmittel und keine 

Massentierhaltung, das hilft unser Natur. Fair  

gehandelte Produkte sind natürlich gut für die 

Produzenten, da sie fair entlohnt werden.  
 

Umsatz mit nachhaltigen Konsum Gütern  

Das Corona-Jahr 2020 bringt der Bio-Branche auf einen Rekord: Rund 14,99 
Milliarden Euro setzte der deutsche Einzelhandel mit dem Verkauf von Bio-
Lebensmitteln um. 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/grafiken-world-earth-day-2021-100.html
https://utopia.de/tag-der-erde-earth-day-22-april-17175/


Earth Day 
Tag der Erde 

von Corbinian Kehm 
 
Der Earth Day findet jedes Jahr am 22.April statt. Er soll die Menschen anregen mehr auf 
unsere Erde/ Umwelt zu achten und unser Konsumverhalten zu überdenken. Zum Schutz 
der Erde vor der Klimaerwärmung. Jedes Jahr auf´s Neue gibt es ein anderes Motto. 

2017 „Green IT fürs Klima“- „Unsere Kommunikation wird grüner“ 

2018 „End Plastic Pollution“- „Ende der Plastik Verschmutzung“ 

2019 „Protect Our Species“- „Rettet die Arten“ 

2020 „Climate Action“- „Klimaschutz“ 

2021 „Restore our Earth“- „Stellt unsere Erde wieder her“ 

Themen des Earth Day der letzten fünf Jahre 
 

Jedes Jahr am Tag der Erde setzen sich die Länderchefs der am Earth Day beteiligten 
Länder zusammen und diskutieren darüber, was ihr Land in diesem Jahr für den 
Umweltschutz macht. 
Ich halte den Earth Day für eine wirklich gute Sache! Auch wenn ich denke, dass es für den 
Umweltschutz keinen eigenen Tag bräuchte, stattdessen sollte einfach jeder jeden Tag 
umweltfreundlich leben und nicht nur an diesem einen Tag. Es gibt nämlich einige Dinge 
die auch du im alltäglichen Leben für unsere Umwelt tun kannst: 

• Zum einen kannst du umweltschonender einkaufen, indem du weniger Plastiktüten 
nutzt oder in Unverpackt Läden einkaufen gehst. 

• Außerdem kannst du ein paar Blumen für die Bienen auf die Fensterbank, den 
Balkon oder in den Garten stellen/setzen. 

• Kaputte Gegenstände können auch repariert werden, man muss nicht immer gleich 
alles neu kaufen. 

• Indem man ordentlich seinen produzierten Müll entsorgt und recycelt kann der 
Umwelt auch geholfen werden 

• Und Anstatt immer Baden kann man auch mal öfter duschen, das spart Wasser 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun zum Ende hin, noch einmal meine konkrete Meinung zum Earth Day: Ich finde den Tag 
der Erde super, da unsere Erde geschützt werden muss. Wir haben nur eine und auf dieser 
würde ich gerne noch einige Zeit verweilen. Und ich hoffe, es können auch noch viele 
zukünftige Generationen an der Schönheit unserer Erde teilhaben. Genau deshalb ist es 
wichtig jetzt etwas für unsere Umwelt zu tun! 


