
Artenvielfalt steht 
auf dem Spiel



Vom 07.12 bis 19.12. findet die jährliche internationale  
Weltnaturkonferenz in Montreal, Kanada statt.  
Ziel der Konferenz ist es, das große Artensterben bis 
2030 zu stoppen und einen weltweiten Rahmen für  
den Schutz der Artenvielfalt zu beschließen. Dazu  
gehören auch große Schutzgebiete an Land und auf 
dem Meer- natürlich unter Berücksichtigung der 
Rechte z. B. indigener Völker. 

Warum ist das wichtig? Jeden Tag sterben 150 Arten 
aus! Damit befinden wir uns mitten im 6. Massenausster-
ben der Erdgeschichte. Das betrifft auch uns, denn wir 
Menschen sind ein Teil der Natur und brauchen sie! In un-
serem Quiz lernt ihr ein paar spannende Fakten über Bio-
diversität und bekommt zu guter Letzt auch ein paar Tipps, 
was ihr selbst tun könnt. Und das alles bei einem gemütli-
chen Abend in der Kneipe.

Erste Schritte zum Pubquiz
Ihr habt mehrere Möglichkeiten, von einem gemütlichen 
Kneipenabend mit Freund:innen bis hin zu einem größer  
organisierten Pubquiz. Für die kleine Version könnt ihr  
einfach in eine Kneipe eurer Wahl gehen, euch ein Getränk 
bestellen und los rätseln. 

Das nehmt ihr mit in eure Kneipe
— Ein paar Freund:innen 
— Die ausgedruckte Version des Pubquiz mit Fragen 
 und Antworten aus dem Aktionspaket
— Für jede Person Zettel und Stifte
— Und natürlich die schicken Bierdeckel aus dem 
 Aktionspaket
— Ihr könnt das Quiz über diesen QR Code auch 
 mehrfach für alle Teilnehmer:innen ausdrucken

So geht das Pubquiz
Zunächst bestimmt ihr eine Person, die die Spielleitung  
übernimmt. Die Spielleitung liest am besten einmal  
diese Anleitung und leitet euch durch den Abend. Da die 
Lösungen ganz hinten stehen, kann die Spielleitung  
aber trotzdem mitspielen.

Je nachdem, wie viele Leute ihr seid, gibt es verschiedene 
Varianten: Entweder ihr rätselt alle zusammen und  
versucht möglichst viele Punkte zu bekommen oder ihr  
bildet kleinere Teams, die gegeneinander spielen. Das 
Sieger:innen Team bekommt dann vielleicht eine Runde 
ausgegeben? Alternativ kann auch jede:r gegen jede:n 
spielen – aber Achtung, manche Fragen sind knifflig und 
lassen sich vielleicht leichter mit mehreren Leuten lösen. 
Als kleine erste Aufgabe könnt ihr euch einen witzigen 
Namen für euer Team ausdenken oder für euch allein,  
falls ihr einzeln spielt. Schreibt diesen Namen auf euren 
Antwortzettel, damit ihr bei der Auswertung später leichter 
zugeordnet werden könnt.

Es gibt vier Fragerunden, die ihr in eurem Tempo durch-
spielen könnt. Ihr könnt zwischen den Runden natürlich 
auch Pausen einlegen. Die Spielleitung liest die Fragen 
und Antwortmöglichkeiten vor. Es ist immer nur eine Ant-
wort richtig. Wenn nicht alle Spieler:innen den Fragenkata-
log vor sich liegen haben, hilft es, Fragen und Antworten 
mehrfach vorzulesen. Dann schreiben die Spieler:innen  
die Lösung auf ihren Zettel – zum Beispiel 1c). Wenn ihr 
alle den ausgedruckten Bogen vor euch habt, könnt ihr 
natürlich die Antwort direkt ankreuzen. 

Nach jeder Runde gibt es einen kleinen Text mit ein paar 
netten Infos, den die Spielleitung vorlesen kann. Tauscht 
euch gern darüber aus, was ihr zum Thema denkt. 

Auswertung
Ihr könnt entweder zwischen den Runden auswerten oder 
ganz am Ende – je nachdem, ob ihr einen Zwischenstand 
als Ansporn wollt. 

Dafür sammelt die Spielleitung die Zettel der Spieler:innen 
ein und gleicht die Antworten mit den Lösungen auf  
der Rückseite des Hefts ab. Für die richtige Antwort gibt  
es einen Punkt – also maximal 10 Punkte pro Runde und  
40 insgesamt. Ausnahme ist die Runde 3, die kniffelige 
Bilder-Runde, bei der ihr 2 Punkte pro Bild bekommt  
(bei 5 Bildern, insgesamt also auch max. 10 Punkte für  
die Runde). 

Und zum Schluss?
Überlegt euch eine angemessene Sieger:innenehrung  
für das Gewinnerteam oder den:die Gewinner:in. 
Das ist eurer Kreativität überlassen.

Viel Spaß beim Eintauchen in die faszinierende Welt 
der Artenvielfalt! Genießt den Abend!

Das macht ihr mit den Bierdeckeln
Die Bierdeckel sollen euch und uns dabei helfen, auf  
die Weltnaturkonferenz und deren Bedeutung hinzuweisen. 
Dafür haben wir 5 Arten aus gefährdeten Lebensräumen 
für euch illustriert und einen QR Code angefügt. Dieser 
leitet auf unsere Petition zum Schutz der Arten vielfalt, 
denn wir fordern: 

  jährlich zwei Milliarden Euro für internationalen 
Natur- und Artenschutz für den Erhalt von Natur weltweit 
zur Verfügung zu stellen. 

  30% der Landesoberfläche und der Meere bis spätes-
tens 2030 zu schützen, 15% der deutschen Wälder und 
Meere müssen Nullnutzungszonen sein.

  umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um den Druck auf 
die Natur zu senken. 

So geht’s:
Nehmt die Bierdeckel mit in die Kneipe. Abhängig davon,  
wie viele Bierdeckel ihr bestellt habt, könnt ihr entschei-
den, was ihr damit macht. Schön ist es natürlich, wenn alle 
Teilnehmer:innen des Pubquiz einen Bierdeckel für ihre  
Getränke bekommen. 

Da wir die Botschaft aber über das Pubquiz hinaus tragen 
wollen, könnt ihr gerne auch die Kneipe anfragen, ob  
ihr die Bierdeckel dort verteilen dürft. Vielleicht sind die 
Besitzer:innen ja auch so freundlich und geben unsere 
Bierdeckel ganz normal in den kommenden Tagen und 
Wochen aus oder legen zumindest Beispiele auf dem  
Tresen aus.

Anleitung



Was ist Biodiversität und  
wie steht es um sie?

In der ersten Runde unseres Pubquiz geht es darum, 
Biodiversität etwas genauer kennenzulernen. 
Los gehts!

FRAGE 1 
Welche dieser Aussagen über die  
Definition von Biodiversität trifft zu?

a) Biodiversität steht synonym für Artenvielfalt, 
 d.h. die Anzahl der Arten
b) Biodiversität schließt neben Artenvielfalt  
 auch genetische Vielfalt und die Vielfalt der 
 Lebensräume ein
c) Biodiversität beschreibt die Anzahl an Arten
 und deren Gefährdungszustand

FRAGE 2
Wann war die erste globale 
Weltnaturkonferenz (CBD)?

a) 1986  b) 1990
c) 1994 d) 1998

FRAGE 3
Wie lautet der Name der UN-Organisation, 
welche den Zustand der Biodiversität 
ermittelt und politische Empfehlungen 
erarbeitet?

a) NBS b) MDG
c) CERAT d) IPBES

FRAGE 4
Wie viele Arten werden im Durchschnitt 
täglich neu entdeckt?

a) 0,5 b) 5
c) 50 d) 500

FRAGE 5
Um welchen Faktor sterben Arten 
durch menschlichen Einfluss heute 
im Durchschnitt schneller aus (im 
Vergleich zur natürlichen Aussterberate)?

a) 1–10x b) 10–100x 
c) 100–1000x d) 1000–10000x

FRAGE 6
Die Rote Liste ordnet alle untersuchten 
Arten Gefährdungskategorien zu. 
Würde man die Liste gefährdeter Arten 
in A4 ausdrucken (Arial, Schriftgröße 12, 
einfacher Zeilenabstand), wie lang wäre 
diese Liste?

a) 47 m b) 369  m
c) 2849 m d) 10231 m

FRAGE 7
Welches Tier galt über Jahrzehnte 
als ausgestorben und wurde dann 
wiederentdeckt? 

a) Voeltzkow-Chamäleon
b) Tasmanischer Beutelwolf
c) Labrador-Ente
d) Thermometerhuhn

FRAGE 8
Welche dieser Ziele der Weltnatur-
konferenz in Aichi 2010 wurden 2020  
wie geplant erreicht?

a) Die Biodiversität schädigende Subventionen sind 
	 abgebaut,	die	Nutzung	natürlicher	Ressourcen	findet	
 in einem nachhaltigen Rahmen statt
b) Der Verlust an Lebensräumen wurde halbiert, 
 insbesondere Korallenriffe sind geschützt
c) Die Situation vom Aussterben bedrohter Arten 
 hat sich verbessert, 17 % der Land- und 10% der 
	 Meeresfläche	sind	geschützt
d) Keines dieser Ziele wurde erreicht

FRAGE 9
Ist es wirklich so schlimm,  
wenn einzelne Arten aussterben?

a) Ja
b) Nein
c) Vielleicht

FRAGE 10
Ökosysteme sind Dienstleister:  
Sie produzieren Sauerstoff, reinigen  
Wasser, speichern CO2, ...  
Würde man all diese Dienstleistungen  
pro Jahr in US-Dollar umrechnen,  
wie viel wäre dies?

a) 125 Millionen Dollar
b) 125 Milliarden Dollar
c) 125 Billionen Dollar
d) 125 Billiarden Dollar

Ihr habt vermutlich durch die Fragen schon gemerkt, dass 
Biodiversität ein sehr komplexes Thema ist. Es geht nicht 
nur darum, einzelne Arten wie einen Eisbären zu retten, 
sondern das gesamte Netz des Lebens. 

Wir als Menschen sind ein Teil dieses Netzes und können 
ohne es nicht überleben. Dabei wissen wir heute noch 
nicht einmal exakt, wie viele Arten tatsächlich auf der Erde 
existieren – und werden es wohl auch nie wissen. Schät-
zungen, welche alle Ökosysteme zusammengenommen in 
einen Geldwert umrechnen, sind daher auch stets mit sehr 
großer Vorsicht zu genießen. 

Unzweifelhaft ist jedoch, dass unser Wirtschaften das  
Artensterben beschleunigt. Zu unserem eigenen Schutz 
müssen wir daher nun schnellstmöglich die politischen 
Rahmenbedingungen setzen, um das Artensterben auf-
zuhalten und damit auch unsere eigene Haut zu retten. 
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Wie gut schützen wir Arten?
Jetzt schauen wir uns einmal an, wie gut Arten 
momentan geschützt sind und lernen nebenbei ein 
paar spannende Dinge über einige Arten. 

FRAGE 1 
Wie viel Prozent der Wälder sind  
in Deutschland tatsächlich  
vor Holzeinschlägen geschützt? 

a) 2,8 % b) 15,5 %
c) 30,3 % d) 46,7 % 

FRAGE 2
Wie viel Prozent der Landesfläche  
machen Nationalparks in Deutschland aus?  
(ohne Meeresschutzgebiete)

a) 0,6 % b)  7,7 %
c) 16,8 % d)  25,2 %

FRAGE 3 
Welcher Nationalpark ist der größte in DE?

a) Schwarzwald
b) Müritz
c) Bayerischer Wald
d) Harz

FRAGE 4
Welche beiden Tiere sind auf den 
„Naturschutzgebiet“-Schildern abgebildet?

a) Hirschkäfer oder Honigbiene
b) Eichhörnchen oder Waschbär
c) Fuchs oder Reh
d) Eule oder Adler

FRAGE 5
In welcher Schutzkategorie ist die Natur in 
der Regel am strengsten geschützt? 

a) Naturpark
b) Nationalpark
c) Landschaftsschutzgebiet
d) Biosphärenreservat

FRAGE 6
Wie viel Prozent der Meere sind tatsächlich 
vor menschlichen Eingriffen geschützt?

a) 0,3 % b) 2,4 %
c) 8,0 % d) 13,2 %

FRAGE 7
Seit wie vielen Jahren existiert das “leben-
de Fossil” Quastenflosser in den Meeren?

a) 50 Mio. Jahre b) 170 Mio. Jahre
c) 360 Mio. Jahre d) 800 Mio. Jahre

FRAGE 8
Wie viel Kilogramm Krill isst  
ein Blauwal pro Tag? 

a) 500 kg (entspricht ca. 5000 Bananen)
b) 3000 kg (entspricht ca. 30.000 Bananen)
c) 5000 kg (entspricht ca. 50.000 Bananen)
d) 7000 kg (entspricht ca. 70.000 Bananen)

FRAGE 9
Wie schnell bewegt sich ein  
Dreifinger-Faultier? 

a) 0,5 m pro Minute
b) 4 m pro Minute
c) 8 m pro Minute
d) 10 m pro Minute

FRAGE 10
Welche der folgenden Bienenarten  
gibt es wirklich? 

a) Wollige Glockenblumenbiene
b) Schwarzbürstige Hosenbiene
c) Gewöhnliche Zwergblutbiene
d) Zottelige Gelbhaarbiene

Um das rasante Artensterben aufzuhalten, braucht es  
zum einen Schutzgebiete, die auch wirklich schützen.  
Gebiete, in denen keine Bäume gefällt oder Fische  
gefangen werden. 

Momentan stehen auf dem Papier deutlich mehr Wald und 
Meeresgebiete unter Schutz, als effektiv geschützt sind. 

Zum Anderen dürfen wir unsere Erde grundsätzlich  
nicht mehr übernutzen. Das bedeutet zum Beispiel eine 
andere Form der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft,  
die verschiedenen Arten einen Lebensraum bietet. 

Was heißt das konkret? Keine Kahlschläge in Wäldern und 
Äcker sollten zum Beispiel durch Hecken oder Blühstreifen 
unterbrochen sein, um Zuflucht für viele Arten zu bieten. 
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Das große Darwin-Finken-
Schnabel-Rätsel
Zeit für etwas Entspannung und vielseitige Tiere.

Könnt ihr die Darwin-Finken 
anhand ihrer Schnabelform der richtigen 
Ernährungsweise zuordnen?

  
Ernährungsweisen:
a) Nektar & Insekten
b) Samen & Insekten
c) Harte Samen
d) Blätter & Früchte
e) Larven aus Bäumen

Das Beispiel der Darwin-Finken zeigt uns ganz konkret, 
was Artenvielfalt bedeutet. 14 Arten leben auf engstem 
Raum auf den Galapagos-Inseln zusammen und haben 
sich über die letzten 5 Millionen Jahre so weiterentwickelt, 
dass sie sich auf spezielle Ernährungsweisen angepasst 
haben. Somit stehen sie nicht in Konkurrenz miteinander. 
Durch menschliche Einflüsse ist dieses System nun  
in Gefahr und kann zum Aussterben aller Arten führen. 

Was im Kleinen für 14 Darwin-Finken gilt, gilt ebenso für 
gesamte Ökosysteme, also beispielsweise den Zusam-
menhang zwischen Korallenriffen und Hoher See, da  
die Riffe die Kinderstube der Hochseefische darstellen. 

Dies zeigt einmal mehr, dass das Netz des Lebens eng 
verwoben ist und sich über Jahrmillionen entwickelt  
hat, aber auch in wenigen Jahrzehnten unwiderrufbar  
verändert werden kann.

1

2

3

5

4
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Was bedroht die Biodiversität?
In der letzten Runde wollen wir uns nun auf die 
Bedrohungen der Biodiversität fokussieren, denn wie 
auch schon in den vorherigen Runden angedeutet 
wurde, sind diese sehr vielfältig und haben letztend-
lich auch einen großen Einfluss auf uns Menschen.

FRAGE 1  
Wie viele industriell gefällte Bäume werden 
weltweit zu Papier verarbeitet?

a) Jeder zweite b) Jeder dritte
c) Jeder fünfte d) Jeder zehnte

FRAGE 2  
Wie viel Prozent des verbrauchten Papiers 
landet in Deutschland in kurzlebigen  
Verpackungen?

a) 11 % b) 21 %
c) 31 % d) 51%

FRAGE 3  
Wie viel wiegt der größte Plastikstrudel  
im Pazifik umgerechnet in Eiffeltürmen? 
(Der Eiffelturm wiegt 10.000 Tonnen)

a) 2 Eiffeltürme b) 4 Eiffeltürme
c) 8 Eiffeltürme d) 10 Eiffeltürme

FRAGE 4  
Wann werden voraussichtlich bei nahezu 
allen Meeresvögeln Plastikteile im Magen 
zu finden sein?

a) 2030 b) 2040 
c) 2050 d) 2060

FRAGE 5  
Wären alle Blühstreifen in Deutschland  
hintereinander ein 5 m breites Band –  
wie oft würde es um die Erde reichen?

a) 1 mal b) 6 mal
c) 10 mal d) 15 mal

FRAGE 6  
Wie viel Prozent der deutschen Ackerfläche 
werden ohne den Einsatz von chemisch-
synthetischen Pestiziden beackert?

a) 7,9 % b) 10,3 %
c) 12,1 % d) 14,8 %

FRAGE 7  
Wie viel Prozent macht der Beifang in  
der internationalen Shrimp- Fischerei 
durchschnittlich aus? 

a) 25 % b) 45 % 
c) 65 % d) 85 % 

FRAGE 8  
Wie viel Prozent der am Meeresgrund  
lebenden Flora und Fauna gehen beim  
Einsatz von Schleppnetzen verloren?

a) 5 %  b) 10 % 
c) 50 %  d) 90 % 

FRAGE 9  
Wenn ein schwarzer Raucher in der Tiefsee 
für Tiefseebergbau zerstört wird, wie viele 
nur dort vorkommende Arten werden dann 
vernichtet?

a) 38 % b) 48 %
c) 58 % d) 68 %

FRAGE 10  
Beim Manganknollenabbau in der Tiefsee 
wird der gesamte Boden umgegraben und 
somit das gesamte Ökosystem zerstört. 
Auf welcher Fläche wurden Lizenzen zur 
Erkundung in der Tiefsee vergeben?

a) 50 000 km = Fläche Niedersachsens
b) 100 000 km = Fläche Island
c) 1,5 Mio km = Fläche Alaskas
d) 10 Mio km = Fläche Europas

Ihr seht, es gibt sehr viele verschiedene Bedrohungen von 
Biodiversität. Die meisten Lebensräume von Tieren und 
Pflanzen werden von uns Menschen genutzt, weil wir dort 
unsere Rohstoffe wie Holz z.B. für Papier herbekommen. 
Das wird dann zu einem Problem, wenn es zu viel wird.  

Wir holzen zu viele Wälder ab, überfischen die Ozeane, 
verwenden zu viele Pestizide und Dünger. Oftmals be-
schränken sich diese Bedrohungen nicht nur auf ein  
Ökosystem, denn diese sind eng miteinander verbunden:  
Von uns produzierter Plastikmüll an Land findet über  
Flüsse den Weg in die Meere, wird dort von Meerestieren 
gefressen und kann so wieder auf unserem Teller landen.

Deshalb brauchen wir statt Einzellösungen auch grund-
legende Änderungen, wie wir mit unseren Ressourcen und 
damit Natur und Biodiversität umgehen: Mit Mehrweg  
statt Einweg, mit einer Reduktion des Fisch- und Fleisch-
konsums, mit ökologischer Landwirtschaft. Wir brauchen 
umfassende systemische Änderungen, welche politisch 
geplant und umgesetzt werden müssen. Außerdem haben 
wir für euch ein paar Tipps zusammengestellt, wie ihr 
selbst in eurem Umfeld etwas für die Natur und den Arten-
schutz tun könnt:

  Lokal kaufen und wirklich nur das,  
 was man benötigt
  Lebensmittel regional und bio kaufen,  

 Fleisch und tierische Produkte reduzieren
  Fahrrad und ÖPNV statt Auto nutzen –

 bald kommt das Klimaticket! 
  Ökologischen Landbau unterstützen – 

 schaut nach einer Solidarischen Landwirtschaft 
 in eurer Nähe 
 (https://www.solidarische-landwirtschaft.org/)
  Mehr unverpackt kaufen
  Weniger online bestellen, 

 um Pappkartons zu sparen
  Werbung abbestellen
  Recyclingpapier verwenden
  Den öffentlichen Obstgarten der Stadt und 

 Umgebung entdecken (Mundraub.org)
  Wiederverwendbare Einkaufsnetze für Obst  

 und Gemüse nutzen, um Tüten zu sparen

  Falls ihr einen Garten habt
 — Rasen seltener mähen und nicht mehr 
  vertikutieren, Laub liegen lassen
 — Im Frühjahr Blühstreifen anlegen oder 
  Wildblumen in den Balkonkübel pflanzen
 — Einheimische Bäume, Pflanzen und Gehölze 
  anpflanzen

  Mehr Tipps und spannende Infos 
 zum Thema findet ihr hier:
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LÖSUNGSÜBERSICHT

FRAGE RUNDE 1 RUNDE 2 RUNDE 3 RUNDE 4

1 b a e a

2 c a d d

3 d b a c

4 c d b c

5 c b c b

6 b b – b

7 a c – d

8 d d – c

9 a b – c

10 c c – c

Pro richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt, Pro richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt, 
außer beim Bilderrätsel (Runde 3), dort bekommt ihr außer beim Bilderrätsel (Runde 3), dort bekommt ihr 

für jeden richtig zugeordneten Finken 2 Punkte. für jeden richtig zugeordneten Finken 2 Punkte. 
Insgesamt sind also 40 Punkte möglich.Insgesamt sind also 40 Punkte möglich.
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