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#17malZukunft
Papierempfehlung:  
A4 doppelseitig über lange Kante / ca 300g/m2 

KARTEN-SET
DIE 17 NACHHALTIGKEITSZIELE AUF KARTEN

Kein Mensch 
soll arm sein. 

Das heißt 
zum Beispiel:

Extreme Armut bekämpfen  
(weniger als 1,90 Dollar am Tag) 

Zugang zu Lebensmitteln und Bildung 
für alle

Soziale Absicherung im Notfall für alle  
Menschen, z.B. durch Versicherungen

KEINE ARMUT  
Armut in allen ihren Formen und überall beenden

�

�

�

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Kein Mensch  
soll hungern. 

Das heißt 
zum Beispiel:

Zugang zu ausreichend Lebensmitteln 
für alle Menschen  

Gesunde & ausgewogene Ernährung 
für alle Menschen ermöglichen

Nachhaltige Herstellung von Lebensmitteln

�

�

�

KEIN HUNGER 
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und 
eine bessere Ernährung erreichen und eine  
nachhaltige Landwirtschaft fördern

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Alle Menschen  
sollen gesund  
und glücklich 

sein.

Das heißt 
zum Beispiel:

Schutz vor übertragbaren Krankheiten  
(z.B. Aids) und nicht übertragbaren Krank-
heiten (z.B. Krebs) für alle Menschen  

Zugang zu medizinischer Behandlung, Medi-
kamenten und Impfstoffen für alle Menschen

Recht auf Selbstbestimmung bei der Verhü-
tung für alle Frauen & Mädchen

Aufklärung über die Risiken von Tabak, 
Alkohol und Drogen

GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN  
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

�

�

�

�

Die 17 Nachhaltigkeitsziele



Was kann ich tun?

� Wir starten eine Spendenaktion, um mit dem 
Geld gut wärmende Schlafsäcke zu kaufen. Diese 
verteilen wir an obdachlose Menschen, welche nicht 
in einer Unterkunft schlafen können oder wollen.

� Wir stiften eine Kooperation zwischen dem loka-
len Supermarkt und der örtlichen Tafel e.V. In dieser 
verpflichtet sich der Supermarkt, einmal im Monat 
eine Sammelbox für gespendete Lebensmittel auf-
zustellen, welche der Tafel zugutekommen.

� Wir sammeln gut erhaltene Kleidung und 
Gegenstände, die wir nicht mehr brauchen und 
spenden sie an ein Sozialkaufhaus. Dort helfen wir, 
indem wir während der Öffnungszeiten Waren an 
Menschen mit geringem Einkommen ausgeben.

#armutbekämpfen 

#hitzehilfe 

#gabenzaun

#fairteiler 

#foodsharing 

#solidarischelandwirtschaft

Was kann ich tun?

� Wir organisieren eine vegane Kochaktion in 
einem Jugendclub in unserem Stadtteil, um auf 
nachhaltige Ernährung aufmerksam zu machen.

� Wir setzen uns dafür ein, dass in unserer Stadt 
ein Fairteiler aufgestellt wird, bei dem Menschen 
Lebensmittel abgeben können, die sie nicht mehr 
brauchen und die sich andere mitnehmen können. 
So werden weniger Lebensmittel verschwendet.

� Wir setzen uns mit ökologischer Landwirtschaft 
auseinander, um mehr über den umweltfreundlichen 
Anbau von Lebensmitteln zu erfahren, und beteiligen 
uns an einem Nachbarschaftsgarten, der gemein-
schaftlich genutzt werden kann.

Was kann ich tun?

� Wir gestalten für Kindergartenkinder ein regel-
mäßiges Spiel- und Sportangebot, um zu zeigen, 
dass Bewegung Spaß macht.

� Wir organisieren eine Registrierungsaktion für 
die Stammzellenspende und helfen so dabei, Blut-
krebs zu bekämpfen.

� Zusammen mit der Aids-Hilfe entwickeln wir 
eine Unterrichtsstunde zu Safer Sex und setzen 
diese an verschiedenen Schulen im Umkreis um. 

#weltaidstag 

#missingtype

#typisierungsaktion



Alle Menschen  
sollen gut 

lernen können. 

Das heißt 
zum Beispiel:

Zugang zu Bildung für alle, unabhängig von 
Herkunft oder Einkommen

Zugang zu kostenloser und gerechter  
Bildung für alle Mädchen und Jungen

Alle Menschen können Lesen, Schreiben und 
Rechnen lernen

HOCHWERTIGE BILDUNG
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige 
Bildung gewährleisten und Möglichkeiten  
lebenslangen Lernens für alle fördern 

�

�

�

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Frauen und 
Männer sind 

gleich gut 
und wichtig. 

GESCHLECHTERGLEICHHEIT
Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestim-
mung für alle Frauen und Mädchen erreichen 

Das heißt 
zum Beispiel:

Abschaffung der Ausbeutung von und  
Gewalt gegen Mädchen und Frauen  

Beenden der Diskriminierung von Frauen und 
Mädchen überall auf der Welt 

Beseitigung von Zwangs- und Kinderheirat

Beenden weiblicher Genitalverstümmelung

Gleiche Rechte auf Zugang zu Land und 
Eigentum für Mädchen und Frauen 

�

�

� 

�

�

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Sauberes 
Wasser und 
Sauberkeit

Das heißt 
zum Beispiel:

Zugang zu sauberem und bezahlbarem 
Trinkwasser für alle Menschen

Zugang zu sauberen Toiletten und der  
Möglichkeit sich zu waschen für alle Menschen

Verbesserung der Wasserqualität weltweit

�

�

�

SAUBERES WASSER UND SANITÄR- 
EINRICHTUNGEN
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 
von Wasser und Sanitärversorgung für alle  
gewährleisten 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Günstige und 
gute Energie 

Das heißt 
zum Beispiel:

Ausbau der Versorgungsstrukturen, damit 
Energie in allen Ländern zur Verfügung steht

Mehr erneuerbare Energien in der ganzen 
Welt

Unterstützung der Forschung zu sauberer 
Energie und höherer Energieeffizienz

�

�

�

BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhal-
tiger und moderner Energie für alle sichern  

Die 17 Nachhaltigkeitsziele



Was kann ich tun?

� Wir unterstützen geflüchtete Kinder bei ihren 
Schulaufgaben und helfen ihnen so, neu Gelerntes 
besser zu verstehen.

� Wir übernehmen eine Patenschaft für eine  
Schule in einem ärmeren Land und sammeln  
Spenden für Schulmaterialien, damit die Kinder  
dort besser lernen können.

� Wir organisieren einen Smartphone- und  
Computerkurs für Senior:innen, damit sie sich in 
der digitalen Welt besser zurechtfinden können.

#lernbegleitung

#eskills4girls

#seniorenimnetz 

Was kann ich tun?

� Wir organisieren ein Argumentationstraining 
für Mädchen, um schlagfertig auf sexistische  
Sprüche reagieren zu können.

� Wir rufen eine Kampagne ins Leben, bei der 
wir Mitschüler:innen an unserer und der benach-
barten Schule dazu aufrufen, sexistische Werbung 
(z.B. auf der Seite von Pinkstinks) zu melden.

� Wir recherchieren bekannte weibliche Persön-
lichkeiten und schlagen unserer Stadt/Gemeinde 
vor, Straßen nach diesen Frauen umzubenennen. 

#hassimnetz

#werbemelderin

#stopptbelästigung

Was kann ich tun?

� Zusammen mit Viva Con Agua sammeln wir 
bei einem Stadtfest/Konzert Spenden dafür, dass 
Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu saube-
rem Trinkwasser haben.

� Wir untersuchen Gewässer in unserer Gegend 
auf ihre Sauberkeit und stellen diese Daten der 
Forschung zur Verfügung, sodass geeignete Maß-
nahmen zum Umweltschutz entwickelt werden 
können. 

� Wir organisieren im Jugendclub in unserer 
Stadt/Gemeinde einen Workshop, bei dem wir auf 
das Thema Virtuelles Wasser aufmerksam machen 
und Ideen sammeln, wie weniger davon ver-
braucht werden kann.

#worldwaterday

#wasserfüralle

#wasserfußabdruck
 

Was kann ich tun?

� Wir sammeln für eine öffentliche Einrichtung 
der Stadt/Gemeinde (z.B. Bibliothek, Nachbar-
schule) Ideen, wie sie Energie einsparen kann und 
übergeben diese für die Umsetzung. 

� Auf einem zentralen Platz in unserem Stadt-
teil/unserer Gemeinde machen wir mit interes-
sierten Besucher:innen einen Test zum ökologi-
schen Fußabdruck und geben Tipps, wie man ihn 
verringern kann. 

� Wir recherchieren zu Solaranlagen und setzen 
uns bei den Stadtwerken dafür ein, auf Schulen 
und/oder anderen öffentlichen Gebäuden der 
Stadt Solaranlagen zu installieren.

#ressourcenschonen

#stromsparen

#tagdererneuerbarenenergien 



Gute Arbeit 
für alle  

Das heißt 
zum Beispiel:

Stärken der Wirtschaft von weniger  
entwickelten Ländern 

Beenden von Kinderarbeit

Abschaffung von Zwangsarbeit und  
Menschenhandel

�

�

�

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND 
WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäf-
tigung und menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Es soll 
alles geben, 

was wir 
brauchen. 

Das heißt 
zum Beispiel:

Unterstützung und Förderung neuer  
Technologien 

Modernisieren von Unternehmen und  
Betrieben, um sie nachhaltig zu machen 

Ausbau des Zugangs zu Strom und Heizung, 
Bus und Bahn, Krankenhäusern und Schulen 
etc. 

�

�

�

INDUSTRIE, INNOVATION UND  
INFRASTRUKTUR
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, 
breitenwirksame und nachhaltige Industrialisie-
rung fördern und Innovationen unterstützen 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Es soll allen 
gleich gut 

gehen.  

Das heißt 
zum Beispiel:

Abschaffung von Gesetzen, die manche 
Menschen benachteiligen  

Mehr Einkommen für Menschen, die in 
Armut leben 

Gleiche Möglichkeiten für alle Menschen 
herstellen, egal welchen Alters, Geschlechts, 
welcher Religion, Hautfarbe, Herkunft …

�

�

�

WENIGER UNGLEICHHEITEN
Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Das heißt 
zum Beispiel:

Zugang zu einer Wohnung/Unterkunft für 
alle Menschen  

Sichere Teilnahme am Straßenverkehr für alle 
Menschen

Ausbau des Schutzes vor Katastrophen 

Städte und Gemeinden verbrauchen  
weniger Energie und produzieren weniger 
Abfall  

�

�

� 

�

Städte und 
Gemeinden 

sollen gut und 
sicher sein.  

NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, wider-
standsfähig und nachhaltig gestalten

Die 17 Nachhaltigkeitsziele



Was kann ich tun?

� Wir erstellen einen Flyer über Fair-Trade-Label 
und worauf man beim Kauf von nachhaltigen  
Produkten achten sollte und verteilen diesen in 
unserer Stadt/Gemeinde.

� Wir organisieren ein Benefizkonzert und  
sammeln Spenden, die wir einer Organisation,  
die sich gegen Menschenhandel und Sklaverei 
einsetzt, übergeben.  

� Wir entwickeln eine Plakat-Kampagne zu  
Kinderarbeit und dadurch hergestellten Produkten, 
die wir auf dem Marktplatz ausstellen, um Men-
schen zu einem Nachdenken über ihr Einkaufsver-
halten zu bewegen. 

#fairtrade 

#kinderarbeit 

#bisallefreisind

Was kann ich tun?

� Wir fordern öffentliche Einrichtungen unserer 
Stadt/Gemeinde (z.B. Bibliothek, Universitäten) auf, 
allen einen Internetzugang zu ermöglichen. 

� Wir organisieren einen Wettbewerb, bei dem 
Ideen und Erfindungen eingereicht werden kön-
nen, die unsere Stadt/Gemeinde besser machen 
würden. Wir geben die besten Ideen und Erfin-
dungen an den Stadt-/Gemeinderat weiter und 
setzen uns für deren Umsetzung ein.

� Wir helfen bei der Weiterentwicklung der App 
„Ampel-Pilot“, die den Alltag von blinden und 
sehbehinderten Menschen erleichtern soll, indem 
wir Rot- und Grünphasen von Fußgänger-Ampeln 
dokumentieren und zur Verfügung stellen.

#verkehrswende 

#jugendparlament 

#bürgerschaffenwissen 

Was kann ich tun?

� Wir organisieren eine Wheelmap-Aktion und 
prüfen gemeinsam mit Menschen, die einen Roll-
stuhl nutzen, wie rollstuhlgerecht die Zugangsmög-
lichkeiten verschiedener Orte und Einrichtungen 
sind. 

� Wir helfen geflüchteten Menschen beim  
Ankommen, indem wir sie bei Sprachspaziergängen 
beim Deutschlernen unterstützen und einiges über 
das Leben in unserer Stadt/Gemeinde erzählen. 

� Wir organisieren einen Flashmob gegen 
Rassismus auf dem Markplatz unserer Stadt und 
laden möglichst viele ein mitzumachen, indem  
wir dafür in den sozialen Medien werben.

#wheelmap

#keinmenschistillegal

#keinplatzfürrassismus

Was kann ich tun?

� Wir untersuchen, ob es in unsere Stadt/ 
Gemeinde sichere Wege für Fahrradfahrer:innen 
gibt und erarbeiten Ideen, wie die Sicherheit  
gesteigert werden kann. Diese übergeben wir  
dem Stadt-/Gemeinderat.  

� Wir suchen brachliegende Flächen in unserer 
Stadt/Gemeinde und planen gemeinsam mit 
unserem Stadt-/Gemeinderat, wie sie bepflanzt 
werden können.

� Wir finden heraus, wo in unserer Stadt/ 
Gemeinde zu wenig Mülleimer stehen und 
arbeiten mit dem Stadt-/Gemeinderat zusam-
men, um weitere aufstellen zu lassen. 

#energiesparen

#fahrraddemo 

#grünestadt



Das heißt 
zum Beispiel:

Recycling von alten Dingen, z.B. Kleidung 
oder Handys  

Weniger Abfall produzieren und sichere 
Entsorgung von gefährlichen Abfällen

Effiziente Verwendung von Ressourcen, 
z.B. Wasser, Energie und Nahrungsmitteln

�

�

� 

Wir dürfen 
nur gute 

Waren kaufen. 

NACHHALTIGE/R KONSUM UND PRODUKTION
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
sicherstellen 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Das heißt 
zum Beispiel:

Begrenzung des Temperaturanstiegs  
weltweit auf maximal 1,5 Grad Celsius  

Schutz aller Menschen vor Naturkatastro-
phen, z.B. Überschwemmungen

Weniger Ausstoß von klimaschädlichen 
Gasen, z.B. CO2 und Methan

�

�

� 

Wir müssen 
das Klima 
schützen. 

MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergrei-
fen 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Das heißt 
zum Beispiel:

Stoppen der Meeresverschmutzung durch 
weniger Plastikmüll in den Meeren   

Beenden von zu viel und unerlaubter  
Fischerei 

Schaffen von mehr Meeresschutzgebieten

�

�

� 

Wir müssen 
die Meere 
schützen. 

LEBEN UNTER WASSER
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhal-
tig nutzen  

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Das heißt 
zum Beispiel:

Wiederherstellen und nachhaltiges Nutzen 
von Wäldern    

Beenden des Jagens und unerlaubten  
Handels geschützter Tierarten  

Umweltverschmutzung entgegenwirken

�

�

� 

Wir müssen 
Wälder und 

Böden 
schützen. 

LEBEN AN LAND
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und 
ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nach-
haltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und 
dem Verlust der biologischen 
Vielfalt ein Ende setzen  

Die 17 Nachhaltigkeitsziele



Was kann ich tun?

� Wir organisieren gemeinsam mit einer  
benachbarten Schule eine Kleidertausch-Party, 
damit weniger neue Kleidung gekauft wird und 
alte Kleidung eine zweite Chance erhält.

� Aus gebrauchten Gegenständen stellen wir 
mit Hortkindern durch Upcycling neue Dinge 
her, die noch langfristig verwendet werden  
können.

� Wir informieren an benachbarten Schulen über 
die Herstellung von Handys und stellen Handy-
sammelboxen auf, mit denen wir gebrauchte 
Handys sammeln, um sie für ein Recycling an die 
Deutsche Umwelthilfe zu schicken.  

#Fashion 
  RevolutionWeek 

#reparaturcafe

#handysammelaktion

Was kann ich tun?

� Wir organisieren gemeinsam mit dem  
zuständigen Forstamt eine Baumpflanzaktion und 
motivieren möglichst viele Unternehmen und  
Bewohner:innen unserer Stadt/Gemeinde Bäume 
zu spenden, die wir einpflanzen. 

� Wir informieren uns über das Pariser Klima-
abkommen und sammeln Ideen, wie es in unserer 
Stadt/Gemeinde angewendet werden kann.  
Eine Idee setzen wir gemeinsam mit dem Stadt-/
Gemeinderat um.

� Wir recherchieren Folgen des Klimawandels für 
unsere Region und machen darauf aufmerksam, 
indem wir mit der lokalen Zeitung zusammen-
arbeiten. Dazu sammeln wir Vorschläge, was jede:r 
im Alltag ändern kann, um das Klima zu schützen.  

#keingradweiter

#fridaysforfuture

#bäumegießen

Was kann ich tun?

� Wir organisieren regelmäßige Müllsammel-
aktionen an den Flüssen und/oder Seen in unserer 
Umgebung, um die Verschmutzung von Gewäs-
sern zu stoppen.

� Wir setzen einen öffentlichen Aktionstag um, 
bei dem wir zum Thema „Plastik einsparen“ infor-
mieren und Stoffbeutel gestalten, die die Teilneh-
menden als Einkaufstüten verwenden können.

� Wir unterstützen eine Petition für die Errich-
tung von Meeresschutzgebieten, indem wir andere 
darüber informieren und Unterschriften sammeln.  

#beachcleanup

#unverpackt 

#rettetdiewale

Was kann ich tun?

� Wir legen einen Naturlehrpfad in einem nahe-
gelegenen Wald an, um Kinder und Jugendliche 
über Wälder, ihre Rolle für das Klima und wie wir 
diese schützen können, zu informieren.

� Wir bauen Nistkästen für Vögel, damit sie auch 
in der Stadt Nistmöglichkeiten finden.  

� Wir legen eine Blühwiese und einen Totholz-
haufen an, um Lebensraum für Insekten zu schaffen.  

#baumpflanzen 

#tierschutz

#stadttaubenhilfe



Das heißt 
zum Beispiel:

Bekämpfung von Gewalt in allen Formen    
Missbrauch von und Gewalt an Kindern  
beenden  
Beteiligung aller Menschen an Entscheidun-
gen, die sie betreffen
Freier Zugang zu Informationen für alle & 
Schutz der Grundfreiheiten
Bekämpfung von Korruption und Bestechung

�

�

� 

�

� 

Alle Menschen 
können gut 
zusammen-

leben.

FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND 
STARKE INSTITUTIONEN
Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen 
Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähi-
ge, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutio-
nen auf allen Ebenen aufbauen 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Das heißt 
zum Beispiel:

Reichere Länder unterstützen ärmere Länder 
finanziell   

Alle (Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, 
Gesellschaft, Kommunen) beteiligen sich, 
um die Ziele zu erreichen

Weltweites Zusammenarbeiten, um die Ziele 
zu erreichen

�

� 

� 

Die Länder 
müssen 

zusammen-
arbeiten.

PARTNERSCHAFTEN ZUR ERREICHUNG 
DER ZIELE
Umsetzungsmittel stärken und die globale Partner-
schaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben

Die 17 Nachhaltigkeitsziele



Was kann ich tun?

� Wir organisieren einen Spendenlauf, bei dem 
pro gelaufener Runde Geld gespendet wird.  
Die Einnahmen geben wir an eine Organisation 
weiter, die in Krisengebieten aktiv ist.

� Wir informieren uns über Menschen- und 
Kinderrechte und vermitteln Kindergartenkindern 
spielerisch, welche Rechte sie haben. 

� Wir bilden uns zu Streitschlichter:innen aus 
und lösen Konflikte in unserer Klasse, Schule oder 
unserem Jugendclub.  

#leavenoonebehind

#friedenslauf

#kinderhabenrechte

Was kann ich tun?

� Wir gestalten ein Familienfest in unserem 
Stadtteil/unserer Gemeinde und sammeln dabei 
Spenden, die wir an eine internationale Kinder-
hilfsorganisation übergeben.

� Wir informieren unsere und benachbarte 
Schulen zu Schulpatenschaften und stellen kon-
krete Vorschläge vor, wie und wo wir Schulen in 
ärmeren Ländern unterstützen können. 

� Wir organisieren eine Diskussionsrunde mit 
verschiedenen Vertreter:innen unserer Stadt/
Gemeinde, z.B. Politiker:innen, Vereine, Schulen, 
um Ideen zu besprechen, wie wir unsere Stadt/
Gemeinde gemeinsam kinder- und jugendfreund-
licher gestalten können. 

#ngo

#schulpatenschaft

#ideenfüreinebesserewelt 


