
 
 

 

SDG Rallye 

 

Was können wir tun, damit die Welt auch in Zukunft für alle Menschen 

lebenswert wird und bleibt? 

 

Über diese Frage haben sich die Staaten dieser Welt Gedanken gemacht. Sie 

haben 17 Ziele für mehr Nachhaltigkeit auf der Welt (Sustainable Development 

Goals, SDGs) veröffentlicht. 

 

Diese Ziele erklären, was getan werden muss, damit das Leben für alle Menschen 

auf der Welt besser wird oder gut bleibt. 

Nachhaltigkeit bedeutet, so zu leben, dass alle Menschen jetzt und in Zukunft 

gut leben können. 

Mit dieser Rallye lernst Du die Nachhaltigkeitsziele kennen. Hilf mit, dass die 

Ziele bis zum Jahr 2030 erreicht werden!  

TU DUs! 

Es kommt nicht auf Schnelligkeit an, sondern darauf, dass Du alle Aufgaben löst. 

Bei jeder Aufgabe erhältst Du einen Lösungsbuchstaben. Alle Buchstaben 

ergeben am Ende den Lösungssatz. 

Wenn Du den Rallyebogen bis zum 12.10.2020 am Ausgang in die Losbox 

wirfst, hast Du die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen. 



 
 

 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Viel Spaß! 

Bitte trage hier Deinen Namen und Deine Adresse ein: 

Vorname, Name: _________________________Straße, Hausnr.:________________________ 

PLZ und Ort: _______________________________Alter:___________ 

E-Mail:______________________________________________________ 

□ Ja, ich möchte zukünftig über Kinderveranstaltungen im Maxipark informiert werden. 

 

Starte am Haupteingang! 

Wie kannst Du feststellen, ob jemand in Armut lebt? 

a) Die Person hat kein Smartphone    □ P 

b) Ihr ist es nicht möglich, sich Grundbedürfnisse wie 

beispielsweise Essen, Gesundheit und Bildung zu leisten 

         □ I 

c) Die Person ist nicht gut angezogen    □ M 

Gehe rechts Richtung Süßigkeiten – Stand und beantworte die nächste Frage. 

Gibt es genug Essen auf der Welt, um alle zu ernähren? 

a) Nein, weil ich immer hungrig bin    □ R 

b) Es wird genügend gesundes Essen produziert, aber nicht 

genügend Süßigkeiten und Softdrinks    

         □ V 

c) Es gibt genügend Essen, aber nicht jeder kann sich das Essen 

auch leisten        □ C 

 

Folge rechts dem Weg, bis Du zum ersten Spielplatz kommst. Hier kannst Du Dich 

austoben und über die dritte Frage nachdenken: 

Wie viele Minuten sollten Kinder zwischen 5 und 17 Jahren 

täglich mit körperlicher Aktivität verbringen? 

a) 60 Minuten       □ H 

b) 30 Minuten       □ D 

c) Kinder sollten nicht jeden Tag trainieren  □ J 



 
 

 

Im großen Glaselefanten, an dem Du vorbeigekommen bist, befindet sich das 

Maxilab- ein Labor, in dem Kinder mit Experten vom Grünen Klassenzimmer 

forschen und experimentieren können.  

Auf welchem Kontinent besuchen die meisten Kinder keine 

Schule? 

a) Europa       □ T 

b) Asien        □ G 

c) Afrika        □ Z 

Wie hoch ist der Frauenanteil unter Forschern in Wissenschaft 

und Technik? 

a) 50 %        □ L 

b) 30 %        □ U 

c) 70 %        □ S 

Gehe auf dem Hauptweg weiter, bis Du zum Fontänenteich kommst. 

Wie kannst Du weniger Wasser benutzen? 

a) Da es dort, wo ich wohne, keine Begrenzung für Wasser gibt, 

kann ich so viel benutzen, wie ich will   □ M 

b) Durch Duschen anstelle von Baden    □ K 

c) Durch Trinken von Softdrinks anstelle von Wasser  □ S 

 

Gehe nun am Seekiosk vorbei und halte Dich 

links. Dort siehst Du schon die Aktionsmulde 

Süd.  

 

Gegenüber der Aktionsmulde Süd geht es 

rechts in den Weg hinein weiter (dort, wo die 

Skulptur „Krieg und Frieden steht“). 



 
 

 

Hier erinnert noch Einiges daran, dass auf dem 

Gelände des Maxiparks früher eine Zeche 

gestanden hat, in der bis zu 2600 Menschen 

Kohle aus der Erde befördert haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finde die falsche Antwort: 

Saubere Energie kann produziert werden durch… 

a) Kohle        □ U 

b) Sonne       □ B 

c) Wind        □ W 

d) Wasser       □ N 

Wie viele Menschen auf der Welt sind heute arbeitslos? 

a) 2 Millionen       □ X 

b) 20 Millionen      □ Y 

c) 200 Millionen      □ N 

 

Was ist eine nachhaltige Fabrik? 

a) Eine Fabrik, die vor langer Zeit gebaut wurde und immer 

noch funktioniert        □ K 

b) Eine Fabrik, die giftigen Abfall produziert   □ O 

c) Eine Fabrik, die der Umwelt keinen Schaden zufügt □ F 

 



 
 

 

Welches ist der beste Weg, um Armut zu bekämpfen? 

a) Nichts tun und das Problem ignorieren   □ A 

b) Teilen des in der Welt produzierten Wohlstandes  □ T 

c) Ausländer an der Einreise in Dein Land hindern  □ J 

 

Wenn Du dem Weg weiter folgst, kommst Du in den Waldbereich des Maxiparks. 

In einer nachhaltigen Stadt stehen allen Bewohnern auch Grünflächen zur 

Erholung zur Verfügung.  

 

Wie hoch wird der Anteil der Weltbevölkerung, der in Städten 

lebt, im Jahr 2030 sein? 

a) 60 %        □ S 

b) 100 %        □ W 

c) 20 %        □ P 

 

 

Folge dem Weg. Hinter der Spielstation mit den 

Drehwürfeln biegst Du links ab und folgst dem Weg, 

bis zur nächsten Gabelung. Hier geht´s rechts auf 

dem Waldweg weiter. Gehe an der nächsten 

Möglichkeit sofort wieder rechts und dann immer 

geradeaus, bis Du zum Kräuter- und Gemüsegarten 

des Maxiparks kommst.  

 

Wie viel Essen wird jeden Tag weltweit verschwendet? 

a) Nichts, das ganze Essen wird aufgegessen oder eingefroren

          □ B 

b) Ein Drittel des produzierten Essens    □ M 

c) Sehr wenig, da die Menschen den Abfall drastisch reduziert  

haben        □ C 

 



 
 

 

Welche der folgenden Aussagen stimmt? 

a) Wenn ich Erdbeeren im Winter kaufe, ist das gut für´s Klima

          □ N 

b) Wenn ich Äpfel aus dem eigenen Garten esse, ist das gut  

für´s Klima        □ A 

c) Wenn ich häufig Fleisch esse, ist das gut für´s Klima 

           □ E 

 

Was bedeutet Überfischung? 

a) Zu viel Fisch zu essen und krank zu werden   □ H 

b) Mehr Fisch aus dem Meer zu nehmen, als auf natürliche  

Weise wieder ausgeglichen werden kann   □ C 

c) Den Fischen sehr viel Essen zu geben, damit sie größer  

werden        □ G 

Bestimmt hast Du auch schon die große Nisthilfe für Wildbienen entdeckt. In den 

verschlossenen Löchern wachsen viele neue Wildbienen heran. In Deutschland 

gibt es über 500 verschiedene Wildbienenarten. 

 

Artenvielfalt bedeutet… 

a) Die Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten, die auf unserem  

Planeten leben       □ H 

b) Die Auswahl an gesunden Produkten, die Du im Supermarkt  

finden kannst       □ L 

c) Die Anzahl an Planeten, auf denen Menschen leben können

           □ T 

 

Jetzt kommen die beiden letzten Fragen: 

 

Welcher der folgenden Sätze beschreibt eine Demokratie? 

a) Ein Land, das von einem Diktator regiert wird  □ D 

b) Ein Land, das von einem Volk regiert wird   □ E 

c) Ein Land, das nur von Männern regiert wird.  □ M 



 
 

 

 

Was wird benötigt, um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 

umzusetzen? 

a) Das Engagement aller Länder     □ R 

b) Die entwickelten Länder, die den Wandel anführen  

          □ W 

c) Die Entwicklungsländer, die den Wandel anführen □ D 

 

Jetzt hast Du viel über die nachhaltigen Entwicklungsziele erfahren und kannst 

bestimmt die Lösung hier aufschreiben: 

 

 

___  ___  ___     BIN    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ *IN 

  1      2       3                        4       5      6      7       8      9     10     11    12     13    14   15    16     17 

 

 

 

Du hast es geschafft! Wenn Du den ausgefüllten Aufgabenzettel am Ausgang 

neben der Kasse in die Losbox wirfst, nimmst Du an der Verlosung teil! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hier findest Du noch weitere Informationen zu den SDGs: 

https://17ziele.de/ 

 

Das Grüne Klassenzimmer im Maximilianpark ist  

 

Gefördert durch 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Maximilianpark Hamm GmbH 
Das Grüne Klassenzimmer 
Alter Grenzweg 2 
59071 Hamm 
Tel.: 02381/98210-0 
info@maximilianpark.de 
www.maximilianpark.de 

https://17ziele.de/
mailto:info@maximilianpark.de

