
 

There is  no 

PLANet B 



   

Mit Weltraumschrott 

 

 Weltraummüll 

Sperren wir uns 

selbst auf dem 

Planeten ein! 

Quellen: 
https://www.sueddeutsche.de/wissen/weltraumschrott-kehraus-im-weltraum-1.3530728 
https://elements.envato.com/de/pollution-of-the-atmosphere-of-the-planet-earth-an-Y93CBNQ 
https://www.cleanenergy-project.de/gesellschaft/soziales/orbitale-muellhalde-wie-beseitigt-man-den-muell-im-all/ 
https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000119736670/bessere-ausstattung-fuer-die-muellabfuhr-im-all 



 

 

Bjarne Junge BGT20 

Bio 

Bio ist gut, regional ist 

besser! 

Kein Billigfleisch! 



 
 

Justus Sennert BGT20 03.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erde erstickt und wir sind schuld! 

erstickt und Die Erde erstickt und wir 

sind schuld! 
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Die Erde erstickt und wir sind schuld! 

Die Erde erstickt und wir sind schuld! 

Die Erde erstickt und wir sind schuld! 

Die Erde erstickt und wir sind schuld! 

Die Erde erstickt und wir sind schuld! 

Die Erde erstickt und wir sind schuld! 

Die Erde erstickt und wir sind schuld! 

Die Erde erstickt und wir sind schuld! 

wir sind schuld! 

ACHTUNG BALD IST ES ZU SPÄT!!! 

Es gibt viele 

Probleme, die 

noch zu lösen 

sind! 
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Überfischung- Renée Homann 

 
 

 

 

 

Quellen: 

1;2:Sina Schunk (20xx) Bis zum letzten Fisch – über die Überfischung unserer 

Meere, abgerufen am 19.02.2021 von 

https://www.tauchen.de/umweltschutz/bis-zum-letzten-fisch/              
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https://www.fischgruende.de/lesenswert/im-einsatz-gegen-die-
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 Artensterben an den Polen? 

Bildquellen: Eisbär von Kerstin Langeberger, Pinguin von TerraCycle, Walrosse von Peter Moore 

 



 

https://img.zeit.de/lebensart/essen-trinken/2010-10/gewissensbisse-metzger-fleisch-bild/wide__1300x731https://th.bing.com/th/id/OIP.v-

aVaoYZPv4_kDs4nOrgvwHaEH?w=294&h=180&c=7&o=5&dpr=2&pid=1.7https://th.bing.com/th/id/OIP.nUGVJ5uKcDpNNK90JaDMsgHaEp?w=276&h=180&c=7&o=5&dpr=2

&pid=1.7 

https://th.bing.com/th/id/OIP.M58eHoAat9JEPuC68nsu_AHaK5?w=119&h=180&c=7&o=5&dpr=2&pid=1.7 

https://img.zeit.de/lebensart/essen-trinken/2010-10/gewissensbisse-metzger-fleisch-bild/wide__1300x731
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