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DAS ACTIONBOUND-QUIZ ZUM  

THEMA NACHHALTIGKEIT

Willkommen zum Nachhaltigkeits Actionbound „Leben an Land“ (SDG 15) 

und „Leben unter Wasser” (SDG 14). Dich erwartet ein Biodiversitäts- 

Abenteuer mit vielen Missionen, Fragen und Herausforderungen. Dein 

Ziel ist es, die Biodiversität zu fördern und die vom Menschen  

geschrumpfte Blumenwiese beziehungsweise das reduzierte Korallenriff 

unter Wasser wieder zum Blühen und Leben zu bringen. Dafür brauchst  

du so viel Verstärkung wie möglich. Diese bekommst du von den fünf 

Elementen! Du wirst im Laufe des Spiels drei Element-Freunden  

begegnen, die du durch das Beantworten von Fragen in dein Team  

holen kannst! Gemeinsam seid ihr stärker!

Wenn du den Bound erfolgreich zu Ende gespielt hast, erwartet dich 

noch eine kleine Überraschung.
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SPIELER

Du kannst dich entscheiden: Im „Leben an Land“ kannst du Billi die 

Biene oder Lilli die Lilie sein. Im „Leben unter Wasser“ kannst du Otto 

den Oktopus oder Erna die Alge spielen. Wähle dazu vor Spielbeginn  

den entsprechenden Actionbound aus. 

„Leben an Land“ 

Billi die Biene 

„Leben unter Wasser“ 

Erna die Alge

„Leben an Land“ 

Lilli die Lilie

„Leben unter Wasser“ 

Otto der Oktopus
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ZIEL DES SPIELS 

Gemeinsam im Einsatz für Biodiversität an Land und unter Wasser

Du kannst in erster Linie die Welten von Billi, Lilli, Otto und Erna sowie 

deren Freunden kennenlernen und lernst dabei gemeinsam Biodiversität 

zu schützen und zu schätzen. 

Je größer und artenreicher der Lebensraum mit der biologischen Viel-

falt an Land und unter Wasser wird, dann weißt du, dass du es  

geschafft hast! 
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Du kannst nur gewinnen, wenn du dein Team vergrößerst: Neben den 

Haupt-Playern Billi die Biene, Lilli die Blume, Otto der Oktopus und Erna 

die Alge warten in beiden Bounds jeweils drei der fünf Elemente auf 

dich. Um weiter zu kommen, musst du sie dir als Verstärkung in dein 

Team holen. Mit jeder beantworteten Frage zu den Elementen gewinnst 

du die Unterstützung von Feuer, Wasser, Erde, Holz oder Metall. Wenn 

du beide Bounds erfolgreich beendest, wirst du alle fünf Elemente als 

Freunde gewonnen haben!

5



WELCHE ART VON FRAGEN GIBT ES? 

Bei manchen Fragen geht es darum, Antworten in die (für dich) richtige 

Reihenfolge zu bringen. Dazu klickst du einfach eine der Antwort-Boxen an 

und verschiebst sie nach oben (wichtigste) oder unten (weniger wichtig). 
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DAUER DES SPIELS

Ein Spiel dauert in etwa 20–40 Minuten (in Abhängigkeit deiner 

Deutsch-Kenntnisse). Als Hilfe für dein Deutschlernen haben wir außer-

dem ein Glossar für dich erstellt (siehe nächste Seite).

Bei anderen Fragen ist deine Meinung oder dein Wissen gefragt.  

Beantworte sie richtig und du kommst weiter im Spiel. Beantwortest  

du sie falsch, erhälst du noch eine Chance und kannst zurück, um zu 

lernen was Biodiversität ist, und warum sie wichtig für dich und deine 

Freunde ist. Aber jetzt haben wir genug erzählt. Los geht’s auf dein  

Biodiversitäts-Abenteuer! 
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GLOSSAR ZU DEN  

NACHHALTIGKEITS-BOUNDS

„Leben an Land“ (SDG 15) & „Leben unter Wasser“ (SDG 14)

Abschnitt, der 

ein Teil, ein Kapitel 

Abenteuer, das 

ein spannendes Erlebnis, eine auf-

regende Erfahrung

Aktivität, die 

eine Handlung, eine Maßnahme

aufmerksam  

wach, achtsam

Biodiversität, die  

biologische Vielfalt, Fülle, Buntheit

Bodenschatz, der  

ein Rohstoff, der aus dem Boden 

kommt 

Bound, der (auch Actionbound) 

Actionbound versteht sich als 

digitales Spiel. Innerhalb der App 

gibt es viele Bounds, die als mobile 

Abenteuer und interaktive Quizze 

zu unterschiedlichen Themen ge-

spielt werden.

beherbergen  

jemanden bei sich aufnehmen/

wohnen lassen

Blumenwiese, die  

ein grünes Stück Land mit vielen 

Blumen

ebenfalls  

auch

Einzigartigkeit, die  

die Individualität, etwas ist einma-

lig oder unvergleichlich
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Energiequelle, die  

hier kommt Energie heraus

Erderwärmung, die  

die Durchschnittstemperatur der 

Erde wird wärmer

 

Elemente, die  

Die vier Elemente Erde, Feuer, 

Wasser und Luft bestimmen das 

Leben auf unserem Planeten. In 

der Daoistischen Theorie gibt es 

auch das Element Metall. Mit allen 

fünf Elementen kann man Wer-

den und Wandel alles Natürlichen 

zwischen Himmel und Erde be-

schreiben.

Folge, die  

die Konsequenz/Auswirkung von 

etwas  

fördern  

unterstützen 

fortpflanzen  

sich vermehren, sich verbreiten, 

sich reproduzieren

Gebirge, das  

viele zusammenhängende Berge

gesellig  

spaßig

hauptsächlich   

vor allem, besonders

Herausforderung, die  

eine schwierige Aufgabe

Hitze, die  

wenn die Temperatur sehr hoch/

heiß ist 

Jahreszeit, die  

einer der vier Zeitabschnitte von 

einem Jahr (Frühling, Sommer, 

Herbst, Winter)

jeweils   

in jedem Fall, immer

komplett  

ganz, gesamt, total, voll

Komposthaufen, der  

eine Methode, wie man biologi-

schen Abfall und Pflanzenreste zu 

guter Erde machen kann
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Korallenriff, das  

eine lebende, bunte und stabile 

Struktur aus vielen Nesseltieren im 

Meer, die ein Zuhause für viele an-

dere Meerestiere ist, auch Regen-

wald der Meere genannt

 

Lagerfeuer, das  

ein offenes, kontrolliertes Feuer; 

oft sitzen Freund*innen um das 

Feuer herum und reden oder sin-

gen zusammen

Landwirtschaft, die  

die Agrikultur, hier werden Tiere 

gehalten und Acker bepflanzt um 

tierische und/oder pflanzliche Pro-

dukte zu erzeugen

lebendig  

am Leben teilnehmend, nicht tot

Lebensgrundlage, die  

die Basis/das Fundament vom 

Leben

Möglichkeit, die  

eine Option, eine Alternative, ein 

Potenzial 

neugierig  

wissensdurstig, interessiert, man 

möchte mehr über etwas/jeman-

den wissen

parallel  

In der selben Zeit, gleichzeitig, 

synchron

Samen streuen  

viele Samen auf die Erde geben; 

aus einem Samen wächst jeweils 

eine neue Pflanze

Schädling, der  

ein Tier oder eine Pflanze, das 

Krankheiten mitbringt oder etwas 

zerstört

Schatten, der  

eine unbeleuchtete Fläche hinter 

einem beleuchteten Gegenstand

Schwimmbad, das  

ein großes Becken, wo Menschen 

schwimmen und baden können
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Süßwasser, das  

das Wasser in Flüssen und Seen, 

im Unterschied zum salzigen Meer-

wasser (Salzwasser)

 

Tausendfüßler, der  

ein kleines Tier mit vielen Beinen, 

lebt auf dem Land

(im) Verborgenen  

versteckt; da, wo man sie nicht 

sehen kann

Vielfalt, die  

die Fülle, Buntheit, Diversität

Wald, der  

eine Fläche mit vielen Bäumen

Wasserverschmutzung, die  

der Zustand, wenn das Wasser 

nicht mehr sauber ist

Wasseroberfläche, die  

die Grenze zwischen Wasser und 

Luft

welken  

austrocknen, absterben 

winzig  

sehr, sehr klein

Wissensbombe, die  

ein Einwurf von Informationen 

Zeichnung, die  

ein Bild, Illustration, Skizze

Zukunft, die  

morgen, die Zeit in der Ferne (nicht 

gestern und nicht jetzt)
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