
"So wollen wir leben" - die Oetinger Quiz-
Rallye für Kinder ab 8 Jahren 
2022 stellen wir das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt.  

Mit dem Thema  "Naturentdecker" und laden dich ein zu einer Rallye rund um Natur, Tiere und Pflanzen und 
forschen u.a. in den Büchern von Peter Wohlleben, Irmgard Lucht und Sven Nordqvist...  

Wer mindestens 30 von 50 Punkten erreicht, darf sich eine kleine Überraschung in der Bücherei abholen.  
  
Schau in der Bücherei in die Bücher oder suche auf der Website der Verlagsgruppe Oetinger www.oetinger.de 
nach Informationen, die dir weiterhelfen. 

Viel Spaß! 

(Fotos: Oetinger Verlag, Shutterstock Frage 11/12/18/20) 

http://www.oetinger.de/


Ein Eichhörnchen 

Ein Margerite

Ein Schwarzspecht

Ein Igel

Das Buch "Die grüne Natur-Uhr" entführt Naturfreunde in das geheimnisvolle Reich des Waldes, 
zeigt das Leben der Vögel und die Wiese als Gemeinschaft verschiedener Pflanzen und Tiere. 
Die Bilder des Buches sind Meisterwerke der Natur-Illustrationen von Irmgard Lucht.  
Welche Tiere und Pflanzen kannst du auf dem Buchumschlag  finden? 
(3 Punkte)
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Schau ins Buch 

Blick ins Buch

Wenn du auf der Website des Oetinger-Verlags (www.oetinger.de) im Suchfeld das Wort "Natur-Uhr" 
eingibst, findest du zwei Bücher mit dem passenden Titel.  
Klicke du auf den Buchtitel, dann bekommst du weitere Informationen und kannst sogar einige 
Seiten des Buchs anschauen.  

Wie heißt die Funktion, mit der du online durch das Buch blättern kannst?  
(1 Punkt)
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http://www.oetinger.de/


Die Wiesenuhr

Die Schmetterlingsuhr

Die Blumenuhr

Die Sonnenuhr

In dem Buch "Die blühende Natur-Uhr" wird gezeigt wie in der Natur alles mit allem 
zusammenhängt.  

Welche drei Bücher wurden in dem Sammelband zusammengefasst?   

(3 Punkte)
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Es kommen viel weniger Insekten, die die Blumen bestäuben.

Bienen und Schmetterlinge finden keine Nahrung mehr  

Wenn es weniger Insekten gibt, finden auch viele Vögel keine Nahrung mehr

Ein paar Blumen und Insekten sind nicht schlimm. 

In dem Buch "Die grüne Natur-Uhr"  sind die Bücher "Vogeluhr", "Wiesenuhr" und "Walduhr" in 
einem Sonderband zusammengefasst.  
Schau dir die Monate Mai und Juni in der Wiesenuhr an und betrachte die vielen schönen Blumen, 
die auf den Seiten zu sehen sind.  
Früher waren unsere Wiesen viel bunter und voller verschiedener Blumen und Gräser. Jahrelanges 
Düngen von Wiesen haben aber viele Blumen verdrängt - das hat auch Folgen für andere 
Lebewesen...  
Welche ? 
(3 Punkte)



Bücher lesen ist klimafreundlicher als auf dem Smartphone Filme anzuschauen. 

Bücher können aus Recyclingpapier hergestellt werden

Bücher können nur einmal gelesen werden 

Alle sprechen von Klimawandel und Nachhaltigkeit.   
Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir in der Gegenwart so leben, dass auch in Zukunft ein gutes Leben 
für alle möglich ist.   
Alles was wir kaufen,  verbrauchen oder was wir in unserer Freizeit tun, hat Einfluss auf das Klima.  
Welche Aussagen stimmen?    
(2 Punkte)
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Zur Oetinger-Verlagsgruppe gehören unter anderem die Verlage Oetinger, Dressler, Ellermann und 
migo.  
In welchem Verlag ist dieses Buch erschienen? 
(1 Punkt)
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MIGO



Förster

Ranger

Landwirt 

Im Oetinger Verlag sind viele Bücher rund um das Thema Natur erschienen.  Der bekannte 
Buchautor Peter Wohlleben ist Fachmann zum Thema Leben im Wald und Natur.   
Was ist Peter Wohlleben von Beruf? 
(2 Punkte)
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nur Förster, die sich weiterbilden wollen

Alle, die sich für die Geheimnisse des Waldes und den Schutz der Natur interessieren

Der Autor Peter Wohlleben schreibt nicht nur spannende Bücher über die Natur sondern gründete 
auch eine Waldschule: "Wohllebens Waldakademie" (www.wohllebens-waldakademie.de)  
Wer kann bei der Waldakademie mitmachen? 
(2 Punkte)
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http://www.wohllebens-waldakademie.de/


In dem Buch "Kommst du mit nach draußen?" geht es um eine Entdeckungsreise durch Garten und...
(2 Punkte)
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Stadt



Sieht einfach schöner aus

Bäume helfen giftigen Feinstaub aus der Luft zu filtern

Damit es im Sommer auch mal Schattenplätze gibt

In dem Buch "Kommst du mit nach draußen?" erzählt Peter Wohlleben Wissenswertes und 
Spannendes über die vielen kleinen Wunder der Natur direkt vor unserer Nase. 

Auf Seite 68 kannst du im Kapitel "Völlig verstaubt" nachlesen, warum Bäume in der Stadt so wichtig 
sind.  

Welche Antwort stimmt?  
(2 Punkte)

10



Weil darin Tiere darin Schutz und ein Versteck finden.

Weil Vögel darin nisten können.

Weil die Pflanzen auch Nahrung für Tiere sein können.

Warum sind Hecken aus blühenden Pflanzen und Sträuchern für die Natur besser, als Gartenmauern 
aus Beton oder Zäune aus Metall oder Plastik?  
(3 Punkte)

Alternativtext: Copyright:shutterstock
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Löwenzahn 

Brennessel

Vogelmiere

Im Kapitel "Lästig und Lecker" geht es um Unkraut.  
Bei den meisten Gärtnern sind diese Pflanzen nicht beliebt.   
Aber oft ist Unkraut auch "Wildgemüse", das man sogar essen kann.  
Welches Wildgemüse siehst du hier auf dem Foto?
(2 Punkte)
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einen Stadtpark 

eine Baumschule

den Wald 

In dem Buch von Peter Wohlleben "Hörst du wie die Bäume sprechen" begeben wir uns auf eine 
Entdeckungsreise durch
(2 Punkte)
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Papier mit einem FSC-Siegel

es ist nichts angegeben 

Schau in diesem oder in einem anderen Buch von Peter Wohlleben nach, welches Papier für das 
Buch verwendet wurde.
(2 Punkte)
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Einen Futterkasten mit Nüssen in einen Baum hängen

Ein warmes Nest aus Laub und Ästen bauen

In dem Buch "Weißt du wo die Tiere wohnen?"  geht Peter Wohlleben auf eine Entdeckungsreise zu 
Tieren in deiner Umgebung: im Wald, im Garten, am Wasser und im Haus. 

Auf Seite 10 geht es um Tiere in unserem Garten.  
Wie können wir Eichhörnchen im Winter helfen, wenn sie in der Natur nicht genug zu Fressen 
finden?
(2 Punkte)
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Baumpflanzer

Erntehelfer

Eigentlich leben Eichhörnchen nachhaltig, weil sie im Herbst Vorräte anlegen, damit sie im Winter, 
wenn das Futter knapp wird, genug zu fressen haben.  
Weil sie nicht immer alle vergrabenen Früchte wieder finden und ausgraben sind sie auch 
(2 Punkte)
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Um ein Buch umweltschonend herzustellen, sollte es wenigstens auf "FSC Mix Siegel"-Papier 
gedruckt werden.  

Schaue in den Oetinger-Büchern nach, mit welchem Papier sie hergestellt wurden.  
Schreibe in das Antwortfeld einen Buchtitel aus dem Oetinger-Verlag, der aus FSC-Papier hergestellt 
wurde. 
(2 Punkte)
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hier Buchtitel aus dem Oetinger Verlag nennen



Je kürzer der Transportweg, desto besser für die Umwelt

Der Weg mit Containerschiffen weit übers Meer ist schlecht für die Umwelt

das ist egal 

In jedem Buch kannst du herausfinden, wo es gedruckt wurde.  
Was glaubst du:  Macht es für das Klima einen Unterschied, ob ein Buch bei uns in Deutschland, 
Österreich oder einem anderen Land in Europa gedruckt wurde oder ob es weit weg in China 
gedruckt wurde? Welche Antwort stimmt? 
(2 Punkte)

Alternativtext: C)Shutterstock
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fast alle

gar keine 

etwa die Hälfte 

Um Bücher vor Beschädigungen zu schützen, wurden sie oft in Folie eingeschweißt.  Leider 
verursachen die Folien aber jede Menge Plastikmüll.  
Sieh dich in deiner Buchhandlung nach Büchern aus den Verlagen Oetinger, Dressler, Ellermann und 
migo um.  
Schätzfrage:  
Wie viele Bücher aus dem Oetinger-Verlag sind in Plastikfolie eingeschweißt?  
(2 Punkte)
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Eine Stofftasche, weil ich sie viele Jahre immer wieder benutzen kann 

Eine Papiertasche, die kann man ja auch recyclen

Wenn du in der Buchhandlung ein Buch kaufst, wie nimmst du es dann mit nachhause?  
Lässt du dir eine Papiertüte geben oder bringst du selbst eine Stofftasche mit?  
Was ist besser für die Umwelt? 
(2 Punkte)
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Das Bilderbuch "Kühle Pfötchen für Piet" wurde mit  "cradle to cradle" ausgezeichnet und mit 
"greenprint*" gedruckt. 
 greenprint* bedeutet, dass die Druckerei das Buch klimapositiv ohne Schadstoffe für die Umwelt 
hergestellt hat und sogar zusätzlich  bei jedem Auftrag noch Waldaufforstungsprojekte oder 
Klimaschutzprojekte unterstützt werden.  
Diese Herstellung ist zwar etwas teurer, aber dafür besonders  klimafreundlich und nachhaltig.  

Ist es für dich in Ordnung ist, dass ein nachhaltig produziertes Buch etwas mehr kostet? Willst du 
uns deine Meinung dazu schreiben? 
(2 Punkte)
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hier freie Antwortmöglichkeit



Ein Kleeblatt 

Eine Blume

Suche in der Buchhandlung oder auf der Website des Oetinger-Verlags (www.oetinger.de) nach 
einem der  folgenden Büchern:  
- "Meine Gartenfreunde"  Die kleine Biene  
- "Meine Gartenfreunde"  Die kleine Meise   
- "Meine Gartenfreunde"  Der kleine Marienkäfer 
- "Meine Gartenfreunde"  Der kleine Igel"  
oder  
- Ein Baum für Piet  
Die Bilderbücher der Reihe "Oetinger natur" wurden  ökologisch und klimaneutral mit 
schadstofffreien Materialien produziert.  
Welches Symbol hat die Reihe "Oetinger natur"?  
(2 Punkte)
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http://www.oetinger.de/


Eine Blume

Ein Baum 

In dem Buch "Mit Findus durch das ganze Jahr" gibt es passend zur Jahreszeit Tipps und 
Beschäftigungsideen rund um die Natur.  
So kannst du von Januar bis Dezember erfahren wie man zum Beispiel einen Kräutergarten anlegt, 
Futterhäuschen und Nistkästen für Vögel baut, Segelschiffchen aus Baumrinde und Blättern bastelt...  

Frage in der Buchhandlung nach dem Buch oder schaue unter folgendem Link in das 
Buch: https://www.oetinger.de/buch/pettersson-und-findus-mit-findus-durchs-ganze-
jahr/9783789169120 
Um welches Thema geht es im Monat August?  
(2 Punkte)
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https://www.oetinger.de/buch/pettersson-und-findus-mit-findus-durchs-ganze-jahr/9783789169120


Wie man einen Tannenbaum wieder verwerten kann

Kompost 

Kräuter pflanzen



Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formulareigentümer
gesendet.

im November

im Dezember

im Januar

Im Buch "Mit Findus durch das Jahr" findest du für jeden Monat viele Bastelideen oder Tipps, wie du 
Tieren helfen kannst.  
In welchem Monat zeigen Petterson und Findus, wie du rechtzeitig bevor der Winter kommt 
Vogelhäuser und Futterplätze für Vögel bauen kannst.     
(2 Punkte)
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Microsoft Forms


