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Quiz zum Schöpfungspreis 
 
 
Wir, die Pfarrjugend St. Ulrich und Afra / St. Anton, bewerben uns beim diözesanen Schöpfungspreis 2021!  
Wir beschäftigen uns dabei vor allem mit Artenschutz und Nachhaltigkeit. Dabei wollen wir versuchen, 
möglichst nachhaltig zu handeln und zu planen, den Glauben an Gott, den Schöpfer der Erde, zu vertiefen.  
Wir haben ein Quiz vorbereitet, um euch ein bisschen zu testen. 
Zu jeder Frage bekommt ihr 3 Antwortmöglichkeiten, hinter denen jeweils ein Buchstabe steht und von denen 

jeweils eine richtig ist. Wenn ihr alle Fragen richtig beantwortet, entsteht ein Lösungswort: 
Wie viel Prozent der Insekten sind weltweit vom Aussterben bedroht? 
a) 5%        (B)  
b) 22%       (R) 
c) 40%       (S) 
 
Wie viele Wildbienenarten sind in Deutschland beheimatet? 
a) über 330      (P) 
b) über 550      (C) 
c) knapp 200       (Ä) 
 
Was ist eine der Hauptursachen für das Insektensterben? 

a) Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden  (H)  
b) Erwärmung des Klimas     (W) 
c) zu heiße Sommer     (Z)  

 
Wer ist von enormer Bedeutung für unser Ökosystem?  
a) Pferde       (H)  
b) Spinnen      (C) 
c) Wildbienen      (Ö) 
 
Von was profitieren viele Wildbienen in den letzten 30 Jahren? 
a) kürzere Winter und wärmere Frühlingswochen  (P)  
b) längere Winter und kühlere Frühlingswochen   (K) 
c) viel Schnee im Winter      (R) 
 
Wie groß sind die meisten Wildbienen? 
a) genauso groß wie Honigbienen    (Ü) 
b) deutlich kleiner als Honigbienen    (F)  
c) etwas größer als Honigbienen     (Q) 
 
In wie vielen Tagen schuf Gott die Erde? 
a) in 5 Tagen       (E)  
b) in 6 Tagen       (U) 
c) in 7 Tagen       (S) 
 
Was hat Gott zuerst geschaffen? 
a) die Berge       (T) 
b) das Meer       (M) 
c) das Licht      (N) 
 
 
Was können wir tun, um die Schöpfung zu erhalten?  
a) auf die Umwelt Acht geben     (G) 
b) die Luft verschmutzen      (A) 
c) den Regenwald abholzen     (L) 
 
 

Lösungswort:    __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Was macht man mit den 
Samenbomben? 

 
 
Die Samenbomben verteilt ihr am besten vor Regentagen zwischen April und August an nicht viel belaufenen 
Stellen (also nicht dort, wo viele Fußgänger oder Radfahrer sind, keine hochwachsenden Blumen auf 
Verkehrsinseln oder -kreisen pflanzen). Für uns ist vor allem wichtig, dass man niemandem mit den 
Samenbomben schadet. Also z.B. keine Samenbomben in mühsam von anderen angelegte Vorgärten oder auf 
(schöne) öffentliche Beete werfen! 
Optimal wäre es, wenn ihr sie auf Grünflächen, die nicht zu viel Unkraut haben, verteilt, beispielsweise im 
eigenen Garten, denn dort haben die Blumen dann auch genug Platz zum Wachsen :) 
 
 
 
  

Was ist überhaupt der 
Schöpfungspreis? 

 
Beim Schöpfungspreis können sich Gruppen und Einrichtungen aus dem Gebiet des Bistums Augsburg 
bewerben, so auch wir als Pfarrjugend. Dabei gibt es ganz viele verschiedene Gründe, um sich für den Preis zu 
bewerben. Dazu gehören zum Beispiel: 
 

o Förderung eines sorgsameren Umgangs mit den Ressourcen unserer Welt  
o Initiativen zum Schutz des Klimas  
o Erhaltung und Bereicherung von Lebensräumen, Landschaften etc.  
o Erhaltung der Artenvielfalt von Geschöpfen 
o … 

 
 
 
 

Wie geht es weiter? 
 

o Schöpfung wird auch im Zeltlager und in unseren 
Gruppenstunden eine Rolle spielen 

o Am Samstagvormittag, den 25. September 2021 planen 
wir einen großen Spendenlauf im Wittelsbacher Park. 


