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ZIEL NR. 1

Keine Armut

Erfolgreiche Bekämpfung aller Formen von Armut weltweit

Zur Erreichung von Ziel Nr. 1 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

losigkeit zu schützen, unterstützende Hilfen anzubieten und allen 
eine medizinische Versorgung zu garantieren. Dieser sogenannte 
„Sozialschutz“ dient vor allem der Unterstützung der Ärmsten und 
Schwächsten in der Gesellschaft.

 enie ssad ,nelietrev uz os necruosseR dnu redleG nerabgüfrev eiD  •
Sozialpolitik eingeführt bzw. verbessert werden kann. Eine gute 
Sozialpolitik sorgt dafür, dass Menschen mit weniger Geld trotz-
dem die gleiche Chance auf Grundleistungen, Arbeit, Grund und 
Boden sowie Technologie haben und ihnen beispielsweise auch die 
Gründung einer Firma ermöglicht wird.

 ned rov neztühcs uz resseb ,neztiseb dleG reginew eid ,nehcsneM  •
teils existenzbedrohenden Folgen von klimabedingten Katastro-

und sozialen Schlägen oder Umweltschäden.

Warum ist das für Kinder und Jugendliche wichtig?

Das Anliegen von 
Ziel Nr. 1 ist es, bis 
2030 extreme Armut 
zu besiegen.

Die Staaten, die sich zu einer Globalen Allianz zur Bekämpfung von Armut zusammengeschlossen haben, müssen Schritte einleiten, um dieses Ziel zu erreichen. Die UN muss dann ihrerseits 
 netaatS ella ssad ,nelletsrehcis 

sich ernsthaft bemühen.

Das ist ja ein riesi-
ges Ziel! Wie wollen 
sie das schaffen?

Aber was 

 uzad riw nennök 
beitragen?

Ursachen und Auswirkungen 

von Armut in der Welt 
informieren und so zu gut 

 nregrübtleW net reimrofni
werden.

Wir alle haben ein Recht darauf, dass die Staaten ihren Verpfl ichtungen, an einer besseren Welt mitzuarbeiten, nach-kommen. Wir sollten auch die Möglichkeit haben, dieses Recht einzufordern.

Wir können uns über die Themen austauschen 

und uns gegenseitig bilden. Wir können uns an 

den Beratungsprozessen beteiligen, damit unsere 

Stimme auch gehört wird. Wir können unsere 

Regierungen dringend bitten, uns zuzuhören. 

Und wir können uns zusammenschließen.
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ZIEL NR. 2

Kein Hunger

Was kann man tun, damit jedes Kind für seine gesunde Entwicklung ausreichend und nahrhaftes Essen bekommt?

Bekämpfung von Hunger, zuverlässige Verfügbarkeit von ausreichend 
nahrhaften Lebensmitteln, Verbesserung der Ernährungsgewohn-
heiten, Förderung nachhaltiger Landwirtschaft

Zur Erreichung von Ziel Nr. 2 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 nemhanßaM nelaizos nov efliH tim gnurhänrE etfahlegnam eiD  •
zur Unterstützung von Kindern, Müttern und älteren Menschen zu 
bekämpfen.

-nehciersua ni lettimsnebeL retfahrhan ,rerehcis tiekrabgüfreV eiD  •
den Mengen rund ums Jahr zu garantieren.

 nemmokniE sad dnu etkudorP rehciltfahcstriwdnal gnulletsreH eiD  •
der Kleinbauern, insbesondere von Frauen und Einheimischen, zu 
steigern. Dabei spielen der Schutz der Umwelt, eine biologische 
Artenvielfalt und die verfügbaren Ressourcen in den Regionen eine 
besondere Rolle.

 eredna dnu negnutu flrebÜ ,nerrüD mu ,nefiergre uz nemhanßaM  •
(Natur-) Katastrophen zu verhindern.

 nereitztuN dnu nethcürfdleF ,tugtaaS nov tlafleiV eßorg eniE  •
(Haustiere und wildlebende) zu schützen und zu fördern. 
Die Gewinne aus diesen Ressourcen werden gerecht verteilt.

Paulas und Luisas Geschichte

Paula machte sich Sorgen um ihre zwei-

jährige Tochter Luisa. Sie war kleiner 

und schmächtiger als andere Mädchen 

in ihrem Alter. Sie lebten in den Bergen, 

wo es kalt ist. Deshalb fütterte Paula 

ihre Tochter mit wärmenden Suppen und 

Brühen. Eines Tages sah Paula im Fern-

sehen eine Infosendung der Regierung, 

die Müttern empfahl, ihren Kindern 

auch Gemüse, Eier und Fleisch statt 
 saD .nebeg uz nehürB dnu neppuS  run

machte Paula dann und mit der besseren 

Ernährung verbesserte sich auch Luisas 

Gesundheitszustand.
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Ziel Nr. 3 

Gute Gesundheit

Erhaltung der Gesundheit und Förderung des Wohlbefi ndens 
in jedem Alter

Zur Erreichung von Ziel Nr. 3 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 redniK rerhi trubeG red ieb nrettüM nov elläfsedoT red lhaznA eiD  •
deutlich zu senken.

 retnu nredniK dnu nenerobegueN nov elläfsedoT erabdiemreV  •
fünf Jahren zu verhindern.

 ressaW hcrud dnu sititapeH eiw neimedipE eredna ,sdiA & VIH  •
übertragene Krankheiten auszurotten.

 .nerälkuzfua retierb dnu resseb hciltiehdnuseg nehcsneM ellA  •
Beispielsweise über psychische Krankheiten und auch darüber, wie 
sie den Missbrauch von Drogen und Alkohol vermeiden können. 

 dnu gnurälkfuA relleuxes ,gnunalpneilimaF ruz nenoitamrofnI  •
-neilimaF red ieb netkepsA nehciltiehdnuseg eiwos tiehdnuseG 

gründung bereit zu stellen.
 .nereitnarag uz tiehdnuseG fua thceR sad nehcsneM nellA  •

Eine gute medizinische Versorgung, bezahlbare Medikamente und 
Impfstoffe werden umfangreich zur Verfügung gestellt.

 redo nebrets nelläfnusrhekreV ieb eid ,nehcsneM red lhaZ eiD  •
verletzt werden, weltweit zu halbieren. 

 nedoB dnu ressaW ,tfuL nov gnuztumhcsreV red egloF ni elläfsedoT  •
und der Verseuchung durch gefährliche Chemikalien spürbar zu 
verringern.

Hast du schon mal 
gehört, „Gesundheit 
geht vor“?

Und deshalb 
gehört Gesundheit 
auch zu den fest-
gelegten Zielen.

Bis 2030 soll es für 
alle Menschen einen 

verbesserten Schutz 
vor und Versorgung 

bei Krankheiten und 
Unfällen geben.

Was brauchen Kinder und Jugendliche um aktiv gesund zu bleiben?

Ja, und ich fi nde, das 
stimmt auch. Denn es ist 
viel schwerer zu arbeiten 
oder zu lernen, wenn 
man krank ist.

Komm, lass uns mal 
die Einzelheiten 
anschauen. Da steht 
viel über Kinder und 
Jugendliche. 
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Ziel Nr. 4

Gute Bildungsangebote

Recht auf integrative und gleichberechtigte Bildungsangebote, 
 snenreL negnalsnebel sed gnuredröF 

Zur Erreichung von Ziel Nr. 4 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 red ieb negnafegna ,nehcilgömre uz gnudliB nehcsneM nellA  •
.eluhcsdnurG 

-retieW rehci flureb dnu rehcsinhcet na tobegnA sereßörg niE  •
bildung für Jugendliche und Erwachsene zu schaffen, damit sie 
bessere Jobs bekommen können.

 ehcielg eid tßieh sad ,nehcilgömre nenreL setgithcerebhcielg niE  •
Bildung für Jungen und Mädchen, Männer und Frauen.

 redniK rüf gnudliB tßieh sad ,nehcilgömre nenreL sevitargetni niE  •
mit Behinderungen, für Ureinwohner und einheimische Völker 
sowie für Menschen aus Krisengebieten.

 sevitisop nie rüf negnubegmuluhcS dnu negnuthcirnieluhcS erehciS  •
Lernen ohne Angst und Gewalt auszubauen.

 tiewtlew rerheL red gnudlibsuA ehcsireheizre dnu ehcilhcaf eiD  •
zu verbessern und den Unterricht in nachhaltiger Entwicklung zu 
fördern.

Carmens Geschichte

Carmen und ihre beiden Brüder gingen nicht 

zur Schule. Sie halfen ihren Eltern auf dem 

Bauernhof, denn sie hatten nicht genug Geld 

für den Schulbesuch. Das änderte sich, als 

die Regierung eine Schule im Ort eröffnete, 

für die man nicht zahlen musste. Jetzt konn-

ten alle Kinder aus der Gegend Lesen und 

Schreiben lernen. Aber nicht nur das. Sie 

lernten auch etwas über Saatgut und dar-

über, wie man die Bewässerung der Felder 

technisch verbessern kann, und viele andere 

hilfreiche Dinge. Kurzum, es war eine Schule, 

auf der alle gleich behandelt wurden, egal 

ob Junge oder Mädchen, arm oder reich. Alle 

hatten dasselbe Recht, etwas zu lernen. 

Was ist außerdem nötig, damit jedes Kind und jeder Jugendliche eine gute Bildung erhält?





ZIEL NR. 5

Gleichberechtigung 
von Mann und Frau

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau und somit eine Stärkung 
von Frauen und Mädchen

Zur Erreichung von Ziel Nr. 5 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 dnu neuarF negeg gnureinimirksiD red nemroF ella tiewtleW  •
.nefpmäkeb uz nehcdäM 

 neröheg uzaD .nefpmäkeb uz nehcdäM dnu neuarF negeg tlaweG  •
der illegale Menschenhandel, Sexhandel und andere Formen der 
Ausbeutung.

-reprök eid eid ,nrednihrev uz nekitkarP dnu nenoitidarT ellA  •
liche, geistige und sexuelle Gesundheit von Frauen und Mädchen 

.neztelrev 
 thceR eblessad eis ssad ,nekrätseb uz nirad nehcdäM dnu neuarF  •

haben, gehört zu werden. Und dass sie dieselben Möglichkeiten 
haben, sich an Politik, Wirtschaft und öffentlichem Leben zu betei-
ligen. Auch die Arbeit, die Frauen in Haushalt und Familie leisten, 
muss anerkannt werden.

 nedn fieblhoW dnu tiehdnuseG elleuxes fua neuarF nov ethceR eiD  •
sowie auf eine selbstbestimmte Familienplanung zu schützen.

 .nredröf uz uarF dnu nnaM nov gnugithcerebhcielG ruz ezteseG  •
Dazu gehören auch Reformen, damit Frauen zu gleichen Bedingun-
gen Grund und Boden, fi nanzielle Dienstleistungen, Erbschaften 
und Rohstoffe erwerben und besitzen können.

Pamelix: Hallo! Rate mal!

Oscar33: Hallo Pame! Was gibt’s? Schieß los!

Pamelix: Ich hab einen Platz an der Uni bekommen!

Oscar33: Cool! Und was willst du studieren?

Pamelix: Kraftfahrzeugtechnik.

Oscar33: Hahahaha! Na klar … Echt jetzt?

Pamelix: Ja, ich meine es ernst.  sehcsipyt  nie os tenhceregsua ud tslliw muraw dnU :33racsO
Männerfach studieren?

Pamelix: Ich habe meinem Vater schon als ich noch klein war in 

seiner Kfz-Werkstatt geholfen. Das ist keine reine Männersache.
 meniem  nov otuA saD .ba redeiw hcid geR .yako ,yakO :33racsO

Vater ist gestern liegengeblieben. Kannst du uns dabei helfen, 

es zu reparieren?

Pamelix: Klar, gerne! Bis später dann …

Pamelix:

Warum ist es wichtig, dass Mädchen und Jungen dieselben Sachen machen können?
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ZIEL NR. 6

Sauberes Wasser und Abwasser

Sichere Verfügbarkeit von Wasser für alle, verantwortungsvoller 
ressawbA dnu ressaW tim gnagmU 

Zur Erreichung von Ziel Nr. 6 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

• Für alle Menschen sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen.
 dnis nessolhcsegna ressawbA sad na ella ssad ,negros uz rüfaD  •

(sichere, umweltfreundliche Abwasser- und Müllentsorgung) und 
über hygienische Sanitäranlangen verfügen. 

 ehcsineigyh enie dnu eneigyH rebü dnessafmu nehcsneM eiD  •
Lebensweise zu informieren. 

 trednimrev gnuztumhcsreV eid timad ,nehcawrebü uz etrewressaW  •
wird. Es soll verhindert werden, dass Chemikalien und Schadstoffe 
ins Wasser abgelassen werden.

-redeiW eid eiwos tfahcstriW red ni ressaW tim gnagmU neD  •
verwertung von Wasser zu verbessern. 

 redej ssad ,nekräts uz niestssuweB med ni tfahcsniemeG edeJ  •
selbst eine aktive Rolle im Umgang mit Wasser und Abwasser 
spielt.

-uzrehredeiw dnu neztühcs uz emetsysokÖ egignähbaressaW  •
stellen. Dazu gehören Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Seen 
und auch Bodenschichten, die Grundwasser leiten.

Wofür benötigst Du Wasser am dringendsten? Was ist, wenn Du dafür keines hättest? 
Was können wir tun, um zu gewährleisten, dass alle Kinder und Jugendliche Zugang zu sauberem Wasser haben?

Matias Geschichte

Matias und fast alle Kinder in der Nach-

barschaft waren krank. Auch die Erwach-

senen hatten gesundheitliche Probleme. 

Im nächstgelegenen Gesundheitszentrum 

erklärten ihnen die Ärzte, dass es wahr-

scheinlich am Wasser läge, da alle diesel-

ben Symptome hätten. Das Wasser wird 

alle zwei Tage in Tanks angeliefert und war 

tatsächlich verseucht. Weil aber nur wenige 

Menschen einen Gasherd besaßen, konnten 

sie das Wasser vor dem Trinken oder der 

Essenszubereitung nicht abkochen.
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ZIEL NR. 7 

Erneuerbare Energien

Verfügbarkeit bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger 
und moderner Stromversorgung für alle

Zur Erreichung von Ziel Nr. 7 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 gnugrosrevmortS enredom dnu egissälrevuz ,erablhazeb eniE  •
für alle Menschen bereitzustellen durch den Ausbau der Infrastruk-
tur (wie Stromleitungen, Kraftwerke und Speicher) sowie bessere 
und nachhaltigere Technologien (wie zur Stromspeicherung).

 ,nredröf uz neigolonhceT nov gnulkciwtnE eid dnu nemhanßaM  •
die Energie sparen.

 uz hcielgreV mi hcuarbreV netiewtlew ma ,eigrene nennoS 
.nregiets uz sagdrE redo lödrE ,elhoK eiw nelleuqeigrenE  neredna

 reredna dnu rerabreuenre gnulkciwtnE dnu gnuhcsroF red ieB  •
sauberer Energiequellen zusammenzuarbeiten. 

Übers Wasser haben 
wir schon geredet, 
aber Licht ist auch 
wichtig. Findest du 
nicht?

Ganz wichtig sogar! 
Vieles könnten wir 
ohne Licht gar nicht 
machen.

Aber es gibt immer noch viele Menschen, die keinen Strom in ih-
 .nebah  negnunhoW ner

Das ist ein großes Problem.

Lass uns mal nachsehen, welche 

Ziele beschlossen wurden, die 

allen Menschen bis 2030 Strom 

für Licht, Internet und andere 

technische Geräte ins Haus 

bringen sollen.

Und die, die Strom haben, 

verschwenden ihn oft. Das ist 

Tatsache! Wir können alle 
Strom sparen und auf diese 

Weise ein bisschen helfen.

Wofür brauchst Du zu Hause oder in der Schule Strom? Warum ist es wichtig, dass alle Kinder und Jugendliche welchen haben? Wie kannst Du Strom sparen?
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ZIEL NR. 8

Gute Arbeitsplätze 
und Wirtschaftswachstum

Förderung eines kontinuierlichen und nachhaltigen Wachstums 
der Wirtschaft, Vollarbeit und anständige Arbeit für alle

Zur Erreichung von Ziel Nr. 8 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 renies ni nehcsneM ned eid ,eztälpstiebrA evitaerk dnu erehciS  •
Entwicklung und seinem Potential fördern, anzubieten.

 :nredröf uz ella rüf eztälpstiebrA erehcis dnu tiebrA eriaF  •
für Männer und Frauen, junge und alte Menschen, Menschen mit 
einer Behinderung und Wanderarbeiter.

 eresseb enie hcrud nehcildneguJ retnu tiekgisolstiebrA eiD  •
 mu ,nefiergre uz nemhanßaM tiewtlew eiwos neknes uz gnudlibsuA 

mehr junge Menschen in qualifi zierte und sichere Arbeit zu bringen. 
 neffahcsuzba mroF redej ni tiebraredniK dnu tiebrasgnawZ  •

und zu verhindern. 
 nella ieb tfuL dnu ressaW ,nedoB effotshoR nehcilrütan eiD  •

 timad llovtkepser dnu neztühcs uz netätivitkA nehciltfahcstriw 
.neheguzmu 

Es sollte anständige, sichere Jobs 
für alle geben. Arbeitsplätze, an 
denen unsere Rechte geschützt 
und wir ausreichend bezahlt wer-
den, damit wir für unsere Familien 
sorgen können.

Und was ist 
mit Arbeit?

Warum sind gute Jobs wichtig? Was könnte der Grund dafür sein, dass manche Menschen keinen guten Job fi nden? 
Und was könnte man tun, um die Chancen für alle zu verbessern?
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ZIEL NR. 9

Innovation und Infrastruktur

Aufbau einer starken Infrastruktur, Förderung fortschrittlicher 
Ideen und einer nachhaltigen Industrialisierung, in der Mensch und 
Umwelt mitbedacht werden

Zur Erreichung von Ziel Nr. 9 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 dnu tsi rabtsaleb eid ,nlekciwtne uz rutkurtsarfnI ekrats eniE  •
auch in der Zukunft erfolgreich die wirtschaftliche Entwicklung 
und das menschliche Wohlbefi nden verbessern kann.

 renielk gnuredröF ruz gnuztütsretnU ehcsinhcet dnu etiderK  •
 .nelletsuztiereb ebeirteB 

 nemriF ni gnulkciwtnE ehcildnuerftlewmu dnu egitlahhcan eniE  •
und Betrieben zu fördern.

 dnu nehetsrev uz resseb rednäL nenleznie red essinfrüdeB eiD  •
ihnen gerecht zu werden. Dafür werden mehr Gelder für die 

.nennök uz nlekciwtne neigolonhceT euen mu ,thcuarbeg gnuhcsroF 
-ttirhcstrof gnuredröF eid dnu neigolonhceT nov gnuressebreV eiD  •

licher Ideen mit mehr Geldern zu unterstützen.
 neuen neredna dnu tenretnI uz gnaguZ nenie nehcsneM nellA  •
 netsmrä ned ni hcua srednoseb ,nehcilgömre uz neigolonhceT 

.nrednäL 

Glaubst Du, dass Regierungen und Firmenchefs noch mehr für die Umwelt und ihre Angestellten tun können?

Unternehmen haben eine 
 Verantwortung für die Umwelt 
und dafür, dass das, was sie her-
stellen weder den Menschen noch 
unserem Planeten schadet.

Unternehmen haben 
auch eine Verantwor-
tung gegenüber den 
Kommunen, in denen 
sie ansässig sind. Sie 
müssen die Kommu-
nen unterstützen, 
damit sich die Bürger 
einbezogen und 

.nelhüf treitkepser 
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ZIEL NR. 10

Abbau von Ungleichheit

Ungleichheit innerhalb und zwischen den Ländern abbauen

Zur Erreichung von Ziel Nr. 10 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 uz efliH edneztütsretnu nehcsneM netgiliethcaneb dnu nemrA  •
-neM ned se nneW .neuabuzba tiehhcielgnU timos dnu nrehcisuz 

schen fi nanziell allgemein besser geht, ist das der erste Schritt 
zu einem nachhaltigen Wachstum der Wirtschaft. Damit werden 

 nehcier dnu nemra nehcsiwz edeihcsretnU eid hcua gitsirfgnal 
Ländern zunehmend abgebaut.

 – nosreP eniek eid ,neztesuzhcrud netiehnhoweG dnu ezteseG  •
 negitsieg redo nehcilreprök ,thcelhcseG ,retlA nov gignähbanu 

Behinderungen, Ethnie, Herkunft, sexueller Ausrichtung, Welt-
anschauung und religiösem oder wirtschaftlichem Status – diskri-
minieren. Stattdessen müssen Gesetze die speziellen Bedürfnisse 
aller Menschen beachten. Besonders die Vorschläge von Men-
schen, die selbst schon einmal Diskriminierung erfahren haben, 
sollen berücksichtigt werden.

 hcrud nenosreP egitfrüdebztuhcs srednoseb dnu etgiliethcaneB  •
Gesetze und soziale Unterstützungsprogramme zu schützen und 
zu fördern. Zum Beispiel müssen besonders junge Leute, Frauen, 
Eingeborene und Menschen mit Behinderung durch die Einführung 
von Quotenregelungen geachtet werden. Damit wird die Mitsprache 
dieser Personen ermöglicht, die sonst eventuell nicht gehört werden. 

 dnalsuA mi hcua nosreP renie eid ,nedeihcsbarev uz ezteseG  •
Schutz bieten.

Hast Du Dich schon mal ausgegrenzt gefühlt? Fällt es Dir auf, wenn manche Menschen ungerecht 
behandelt werden? Wie fühlst Du Dich dabei? Und was kann man Deiner Meinung nach für mehr Gerechtigkeit tun?

Genau! Es macht mich 
total wütend, wenn 
ich den Eindruck habe, 
man hätte uns Kinder 
vergessen oder berück-
sichtigt uns nicht.

Die einzelnen Länder 
sollten Gesetze, Regeln 
und Gewohnheiten haben, 
die alle Menschen ein-
schließen und niemanden 
diskriminieren.

Wie kann man 
 Ungleichheit 
 abbauen?
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ZIEL NR. 11

Zukunftsfähige 
Städte und Gemeinden

Schaffung sicherer, starker und zukunftsfähiger Städte 
und Wohngegenden, die alle Menschen integrieren

Zur Erreichung von Ziel Nr. 11 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 ella rüf gnugrosrevdnurG dnu netiekhcilgömnhoW erehcis ,etuG  •
möglich zu machen.

 ned srednoseb eid ,nereisinagro uz lettimtropsnarT erehciS  •
 nenosreP negitfrüdebztuhcs dnu neuarF ,nredniK nov nessin früdeB 

gerecht werden.
 etdätS erhi hcis eiw ,rebürad ehcärpseG ni netfahcsniemeG  •

.nednibuznie ,nlekciwtneretiew 
• Das Naturerbe und Weltkulturerbe zu bewahren und zu stärken.

.neknes uz dnu neguebuzrov ,neimedipE redo negnuhcuesreV 
 dnekcednehcä fl tätilauqtfuL eid dnu sllafbA sed gnugrostnE eiD  •

zu überwachen.
 tim gnagmU nellovsgnutrowtnarev nenie netfahcslleseG  •

 nessüm nehcsneM eiD .negiez uz ressaW dnu tfuL eiw necruosseR 
darauf vorbereitet werden, den Klimawandel zu bewältigen.

 dnu dnaL med fua ,tdatS red ni gnulkciwtnE eid ssad ,nethcaeb uZ  •
von Siedlungen miteinander verbunden ist und gegenseitige Folgen 
haben kann. Durch eine Verbindung von städtischer Planung 
und ländlicher Planung kann die Wirtschaft, das soziale Leben 
und die Umwelt für alle Menschen bestärkt werden.

 eztälP ehciltneffö dnu skraP eiw nehcä flnürG rheM  •
(vor allem für Kinder und Mütter) zu gestalten.Was würde Städte sicherer und besser für Kinder und Jugendliche machen?

Wir brauchen saubere sowie 
sichere Dörfer und Städte mit 
guten Wohnmöglichkeiten und 

und Strom.

Vergiss nicht Plätze, an denen 
wir spielen können! Wir brau-
chen auch Parks und sichere 
Transportmöglichkeiten.
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Ziel Nr. 12

Verantwortungsvoller 
Konsum
Verantwortungsbewusster Konsum und verantwortungsvolle 

nretüG dnu neraW nov noitkudorP ruz nedohteM 

Zur Erreichung von Ziel Nr. 12 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 uz fpoK orp tiewtlew nlettimsnebeL nov gnudnewhcsreV eiD  •
.nemriF nov hcua sla nenosreP nenleznie nov lhowos ,nereiblah 

 ,neilakimehC nehcilrhäfeg tim gnagmU ned rebü negnurabniereV  •
die zwei oder mehrere Länder getroffen haben, einzuhalten und 
zu überwachen. Dadurch sollen Luft, Wasser und Boden besser 
geschützt werden.

 nehcsneM eid medni ,nedneeb uz “noitarenegfrewgeW„ eiD  •
für die drei Ws stärker sensibilisiert werden: weniger verwenden – 
wiederverwenden – wiederaufbereiten.

 ,hciltrowtnarev nemhenretnU eßorg ssad ,nelletsuzrehciS  •
.nlednah hcildnuerftlewmu dnu githcirfua 

-rofni uz essintnnekrE euen rebü gißämleger tiekhciltneffÖ eiD  •
mieren. Dazu gehört auch, die nötigen Hilfsmittel bereitzustellen, 
um über eine nachhaltige Lebensweise im Einklang mit der Natur 
zu informieren.

Welche anderen Möglichkeiten fallen Dir ein, wie Du im Alltag dazu beitragen kannst, weniger Ressourcen wie Wasser, Lebensmittel, Bäume und Strom zu verbrauchen?

Das machen wir, um weniger 

Papier zu verbrauchen. Und 

das trägt dann dazu bei, dass 

weniger Bäume gefällt werden 

müssen. Es ist immerhin ein 

kleiner Beitrag, im Einklang 

mit der Natur zu leben: Bäume 

zu retten und den nachfol-

genden Generationen eine 

bessere Welt zu hinterlassen. 

Die Schule leiht uns die Bücher 
und am Ende des Schuljahres 
geben wir sie wieder zurück. 
Natürlich müssen wir gut auf 
sie aufpassen: wir dürfen nicht 
reinschreiben oder Seiten 
ausreißen.

Aber du brauchst 
doch Bücher zum 
Lernen!

Wusstest du, dass 

meine Eltern meine 

Schulbücher nächs-

tes Jahr nicht mehr 

kaufen müssen?

Das stimmt! 
Und außerdem 
sparen unsere 
Eltern Geld!
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ZIEL NR. 13

Klimaschutz

Dringende Maßnahmen gegen den Klimawandel und seine Folgen

Zur Erreichung von Ziel Nr. 13 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

-rutaN dnu lednawamilK hcrud nerhafeG eid rebü nehcsneM eiD  •
katastrophen zu informieren und darauf vorzubereiten. 

 gnumräwredrE ruz tsbles eis eiw ,nehciltuedrev uz nehcsneM neD  •
beitragen und was sie dagegen tun können.

 ni hcua slednawamilK sed negloF eid dnu samilK sed ztuhcS neD  •

zu einem wichtigen Thema zu machen. Die nationalen Regierungen 
müssen Geld und Hilfsmittel für den Kampf gegen den Klima-
wandel bereitstellen.

Warum ist der Klimawandel ein wichtiges Thema für Kinder und Jugendliche? Von welchen möglichen Folgen könntest Du selbst einmal betroffen sein?

Ist dir aufgefallen, 
dass auf dem 
Berg nicht mehr so 
viel Schnee liegt wie 
früher?

Ja, das habe ich gese-
hen. Wissenschaftler 
auf der ganzen Welt 
sagen, das liegt daran, 
dass es auf der Erde 
immer wärmer wird. 
Das ist gefährlich für 
Mensch und Tier und 
für die Umwelt. Die Länder dieser Erde müssen bis 2030 etwas dafür tun, dass sich die globale Erderwär-mung verlangsamt 

und sie müssen die 
negativen Folgen mindern.
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ZIEL NR. 14

Leben unter Wasser
Erhaltung und umweltverträgliches Nutzen von Ozeanen, Meeren 
und marinen Ressourcen

Zur Erreichung von Ziel Nr. 14 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 uz hciltued 5202 sib sressawreeM sed gnuztumhcsreV eiD  •
 lietßorG menie uz driw sressaW sed gnuztumhcsreV eiD .nregnirrev 

durch das Handeln des Menschen an Land verursacht.
 gnuhcs firebÜ ,gnafhcsiF nelagelli ned eid ,neztesuzhcrud ezteseG  •

und andere für die Umwelt schädliche Praktiken des Fischfangs 
verbieten.

 uz lleiznan fi netaatslesnI nenielk dnu rednäL netsmrä eiD  •
 neglA ,emmäwhcS eiw necruosseR eniram eis timad ,neztütsretnu 

und Muscheln besser schützen. Mit Blick in die Zukunft müssen 
diese Ressourcen aus dem Wasser von allen Ländern verantwor-
tungsvoll genutzt werden.

Die Oberfl äche unseres Planeten ist zu etwa 70 % mit Wasser bedeckt. Doch was gibt’s im Meer, das wir brauchen? 
Warum ist es wichtig, dass wir die Meere schützen? Und was kannst Du dafür tun? 
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ZIEL NR. 15

Leben an Land
Schutz, Wiederherstellung und Förderung der Ökosysteme, 

 gnudlibnetsüW negeg fpmaK ,tfahcstriwtsroF ehcildnuerftlewmu 
und Stoppen der kleiner werdenden Artenvielfalt

Zur Erreichung von Ziel Nr. 15 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

zu schützen und zu erhalten.
 enie nessedttats dnu nereizuder uz redläW red gnuzlohbA eiD  •
-retnu uz nemuäB rhem nov nezna flpnA sad hcrud gnutsroffuA 

stützen.
 nebretssuA mov eid mella rov ,neztühcs uz netrA ethordeB  •

 nov dgaJ etreillortnoknu eiD .netranezna flP dnu -reiT nethordeb 
bedrohten Arten aus der Tier- und Pfl anzenwelt und der Handel 
mit ihnen muss beendet werden. Dabei ist auch die Einbindung der 
einheimischen Bevölkerung und Ureinwohner wichtig.

Ist Artenvielfalt von Pfl anzen und Tieren wichtig? Was können Kinder wie Du und ich für den Schutz der Arten und ihres Lebensraums tun?





ZIEL NR. 16

Frieden und Gerechtigkeit
Förderung einer friedlichen und gerechten Gesellschaft, in der alle 
Menschen integriert sind und Zugang zu einer fairen Justiz haben, 
die Schaffung wirksamer Institutionen, die sich dafür einsetzen und 
verantwortlich alle Menschen auf allen Ebenen integrieren

Zur Erreichung von Ziel Nr. 16 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 refpO eniek se timad ,nedneeb uz tleW neznag red fua tlaweG eiD  •
gewaltsamer Konfl ikte mehr gibt.

• Alle Formen von Kriminalität und Korruption zu bekämpfen.
 nov nemroF negitsnos ella dnu lednaH ,gnutuebsuA ,hcuarbssiM  •

Gewalt und Folter besonders gegen Kinder zu beenden.
 lhowos gnuhcerpsthceR eriaf enie fua necnahC etgithcerebhcielG  •

auf nationaler als auch internationaler Ebene sicherzustellen. 
Damit ist auch die Möglichkeit gemeint, dass jeder seine Rechte 
einfordern und einklagen kann.

-röheB ehciltaats hcrud rekräts gnureklöveB red essinfrüdeB eiD  •
den zu achten und so das Vertrauen der Bürger zu verdienen.

-etnI eid dnu neheizebuznie rhem negarF nehcsitilop ni regrüB eiD  •
ressen von Kindern und Erwachsenen stärker zu berücksichtigen. 

beschlossen werden, die sie und ihre Lebenswelt direkt betreffen.
• Alle Kinder bei ihrer Geburt namentlich zu registrieren.

einen freien Zugriff auf alle Informationsquellen sicherzustellen.
 tätilanimirK dnu sumsirorreT ,tlaweG eid ,nekräts uz nenoitutitsnI  •

bekämpfen.
Warum ist es so wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche zu Hause, in der Schule und in der Stadt 
sicher fühlen? Was kann man für ein sichereres Leben und weniger Gewalt tun? Was kannst Du tun, 
um die Sicherheit von Kindern in deiner Gegend zu verbessern?

Heute war 
ein beson-
derer Tag.

Warum? 
Erzähl mal.

Cool! Und haben 
die Erwachsenen 
unterschrieben?

Wir haben Unterschriften 
gesammelt, damit die 
Regierung einem Gesetz 
zum Schutz vor Gewalt 
gegen Kinder zustimmt. 
Das verbietet auch die 
Prügelstrafe.

Erwachsene, Kinder und 
Jugendliche – alle sind der 
Meinung, dass Schluss sein 
muss mit dem Gewalt-
kreislauf.

Dieses Gesetz wird uns 
schützen und sicherstellen, 
dass wir gewaltfrei leben 
können.
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ZIEL NR. 17

Partnerschaften für die Ziele

Wir kennen 
jetzt die Ziele …

… aber was müssen wir 
und unsere Regierungen 
tun, um diese Ziele zu 
erreichen?

Stärkung der weltweiten Partnerschaften sowie der Mittel (fi nanziell, 
technologisch und politisch) zur Umsetzung der Globalen Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung

Zur Erreichung von Ziel Nr. 17 haben sich die Staaten darauf geeinigt:

 rednäL nenleznie red enälP nelanoitan eid ni eleiZ nelabolG eiD  •
aufzunehmen, wobei jedes Land selbst entscheidet, welche Themen 
jeweils am dringendsten sind.

 gnuztütsretnU red nov rednäL neremrä red tiekgignähbA eiD  •
reicherer Länder zu verringern. Stattdessen müssen einheimische 
Ressourcen gefördert werden. Alle Staaten sollen eigene techni-
sche und fi nanzielle Mittel zur Erreichung der Ziele bereitstellen 
können.

 red gnuztesmU red ieb rednäL neremrä ,netlekciwtne reginew eiD  •

entwickelten Länder an den weltweiten Exporten verdoppelt wird.
 eis nrefos ,nereitkepser uz sednaL senie negnudiehcstnE ehcsitiloP  •

nicht anderen Regelungen widersprechen, die vor Ort herrschen. Es 

len, wenn deren Ausbeutung gleichzeitig erlaubt ist.

sich jeweils ein Industrieland (Deutschland), ein sich entwickelndes 
Schwellenland (Indien) und ein armes Land (Bangladesch) zusam-
menschließen. Dadurch lernen alle drei Partnerländer voneinander, 
miteinander und füreinander.

 eid ,netiebrauznemmasuz nenosreplezniE dnu nenoitasinagrO tiM  •
sich seit vielen Jahren zu globalen Themen wie Armut, Gesundheit 
und Bildung engagieren. Sie müssen in alle Bemühungen eingebun-
den werden, da ihre Erfahrung und Unterstützung nötig ist.

-rev uz nrednäL nella ni nekitsitatS dnu netaD nov gnulttimrE eiD  •
bessern, damit der Weg zur Umsetzung der Ziele dokumentiert wird.

In welchem Bereich hast Du Dich schon mal eingesetzt, 
um die Welt ein bisschen besser zu machen?


