
Natur- und 
Umweltschutz 

Sommerrätsel 2020 der Gemeindebücherei Gräfelfing 

für Kinder von 8-13 Jahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gib uns doch bitte deinen Namen, deine Adresse, deine Telefonnummer und dein Alter an: 

Name:    ________________________________________________________________________ 

Adresse:  ________________________________________________________________________ 

Telefon:  ________________________________________________________________________ 

Alter:       ________________________________________________________________________ 

 



Liebe Kinder, 

in diesem Jahr haben wir für euch das Thema „Natur- und Umweltschutz“ ausgewählt. Gerne 
könnt ihr zur Lösung des Rätsels das Buch „Umwelt und Energie“ aus der Reihe „Frag doch 
mal…die Maus!“ oder eine Kindersuchmaschine wie z.B.  https://www.fragfinn.de/ zur Hilfe 
nehmen. Auch könnt ihr im Brockhaus-Kinderlexikon (Anmeldung mit Büchereiausweis) oder 
unter www.klexikon.de nachschauen! Und nun viel Spaß und viel Glück beim Rätseln!       
Euer Bücherei-Team 

 

 

 Was tut man, wenn man „saisonal“ und „regional“  

 einkauft? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Wer oder was ist schuld am Insektenschwund? Kreuze an: 

□  Felder, auf denen nur eine einzige Pflanzensorte wächst (Monokultur) 

□  einheimische Pflanzen 
 
□  Gifte wie sogenannte Pestizide 

□  Parasiten wie die Varroa-Milbe 

□  exotische Pflanzen (Pflanzen, die aus fremden Ländern stammen) 

□  immer weniger Plätze, an denen Insekten leben und Nahrung suchen  
     können 
 
□  insektenfressende Vögel und andere Tiere 

□  Licht(verschmutzung) bei Nacht 

 

 

 

https://www.fragfinn.de/
http://www.klexikon.de/


 Warum ist es so schlimm, wenn so viele Insekten 

 verschwinden? Nenne zwei Gründe! 

  ___________________________________________ 

  ___________________________________________ 

  ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

 

 

 

Was kann man tun, um das Insektensterben zu stoppen? Wähle die richtigen Antworten aus! 

□  Pflanzen von Senf neben Tomaten (hält Insektenlarven von den Tomaten fern) 

□  kein Gift mehr spritzen 

□  Pflanzen von exotischen Blumen, um den Insekten Abwechslung zu bieten 

□  Statt zu düngen, wird immer wieder etwas anderes angebaut, damit nicht immer die gleichen  
     Nährstoffe aus dem Boden gezogen werden. 
 
□  Pflanzen von heimischen Blumen und Kräutern auf dem Balkon 

□  Anlegen von Hecken am Rande der Felder 

□  Pflanzenschutzmittel einsetzen 

□  Säen und Anlegen von Blühstreifen mit heimischen Wildblumen 

□  stärkeres Düngen der Pflanzen, damit diese besser wachsen 

□  Bereitstellen eines Insektenhotels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Wie groß ist die Fläche, die jährlich von den  

    Regenwäldern in Südamerika, Asien und Afrika  

    durch Abholzung verschwindet? 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

 

Warum wird so viel Fläche abgeholzt? Nenne zwei Beispiele! 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Nenne fünf Beispiele, wofür du Strom verbrauchst! 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

Wie kann man umweltfreundlich Energie  

gewinnen? Nenne drei Beispiele! 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 



Was sind „fossile Energien“ und warum sind 
sie schädlich für die Umwelt? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Warum sind Atomkraftwerke so gefährlich? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

    Wieviel Plastikmüll produziert jeder Mensch in 
Deutschland jedes Jahr? 

________________________________________ 

    Und wieviel Plastikmüll gelangt jedes 
Jahrweltweit ins Meer? 

________________________________________ 

 

 

 

 

 



Was bedeutet „Recycling“? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Was ist „Upcycling“? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

Was bringt der Klimawandel mit sich? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

        _______________________________________ 

 

Was kannst du selbst für die Umwelt tun? Nenne uns deine Ideen und Beispiele! 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für deine Teilnahme! Letztes Abgabedatum ist der 08.09.2020! 


