
KLIMA- BINGO  
 

Finde eine Person, die… 
 

 
…die weiß, was CO2 
ist 
 
 
 

 
… die höchstens einmal 
pro Jahr fliegt. 

 
… schon mal einen 
Baum gepflanzt hat. 
 

 
… die den Fernseher 
immer im Stand-by 
Modus hat. 

 
…die (oder deren 
Familie, WG etc.) 
Ökostrom bezieht. 

 
… öfter mit der Bahn als 
mit dem Auto fährt.  
 

 
… weiß wie die 
deutsche 
Umweltministerin 
heißt. 
 

 
… schon mal bei der 
BDKJ/MISEREOR 
Jugendaktion 
mitgemacht hat. 

 
… die weiß, in 
welchem Land Kyoto 
liegt. 
 
 

 
… die schon mal ein 
„klimafreundliches 
Produkt“ gekauft hat. 

 
… Im letzten Jahr mit 
dem Billigflieger in den 
Urlaub geflogen ist. 
 

 
… die schon mal am 
Nordpol war. 

 
… die weiß, für was 
Kyoto im 
Klimabereich 
bekannt ist. 

 
… die aktiv Strom spart. 

 
… die weiß, wo die 
Philippinen liegen. 

 
… die niemals 
innerhalb 
Deutschlands fliegen 
würde. 
 

 
 
 
 
 
 

KLIMA- BINGO  
 

Finde eine Person, die… 
 

 
… öfter mit der Bahn als 
mit dem Auto fährt.  
 

 
… die höchstens 
einmal pro Jahr 
fliegt. 
 

 
… schon mal auf den 
Philippinen war. 

 
… den Fernseher immer 
auf Stand-by lässt 
 

 
… gerne regional 
einkauft. 

 
… den Computer 
(Laptop, Tablet…) 
immer auf Stand-by 
lässt 
 

 
… die niemals 
innerhalb Deutschlands 
fliegen würde. 
 

 
… schon mal einen 
Baum gepflanzt hat. 
 

 
... nicht an den 
Klimawandel glaubt. 

 
… die schon mal am 
Nordpol war. 
 

 
… die weiß in welchem 
Land Kyoto liegt. 
 

 
… Atomkraft gut findet. 
 

 
… schon mal bei der 
BDKJ/MISEREOR 
Jugendaktion 
mitgemacht hat. 
 

 
… die viel und gerne 
mit dem Fahrrad 
fährt. 
 

 
… die sich als 
Flutbrecher 
bezeichnen würde. 
 

 
… die schon mal an 
einer Tauschparty 
teilgenommen hat. 
 

 
 



 
KLIMA- BINGO 

 
Finde eine Person, die… 

 

… Atomkraft gut findet. 
 

… die sich als 
Flutbrecher bezeichnen 
würde. 
 

… die weiß was CO2 
ist.  
 

… die weiß in 
welchem Land Kyoto 
liegt. 
 

…die (oder deren 
Familie, WG etc.) 
Ökostrom bezieht. 

… den Computer 
(Laptop, Tablet…) 
immer auf Stand-by 
lässt 
 

… öfter mit der Bahn 
als mit dem Auto 
fährt.  
 

… die schon mal an 
einer Tauschparty 
teilgenommen hat. 
 

… weiß wie die deutsche 
Umweltministerin heißt. 
 

… schon mal bei der 
BDKJ/MISEREOR 
Jugendaktion 
mitgemacht hat. 
 

… die nicht an den 
Klimawandel glaubt 
 

… den Fernseher 
immer auf Stand-by 
lässt 
 

… die weiß, für was 
Kyoto im Klimabereich 
bekannt ist. 

.… die schon mal auf 
den Philippinen war. 
 

… die niemals 
innerhalb 
Deutschlands fliegen 
würde. 
 

… schon mal einen 
Baum gepflanzt hat. 
 

 
 
 
 
 

KLIMA- BINGO 
 

Finde eine Person, die… 
 

…die weiß, was CO2 
ist 

… die höchstens 
einmal pro Jahr fliegt. 

…die (oder deren 
Familie, WG etc.) 
Ökostrom bezieht. 

… schon mal bei der 
BDKJ/MISEREOR 
Jugendaktion 
mitgemacht hat. 
 

.… die gerne mal auf 
die Philippinen reisen 
würde. 
 

… die sich als 
Flutbrecher/-in 
bezeichnen würde. 
 

… Im letzten Jahr mit 
dem Billigflieger in 
den Urlaub geflogen 
ist. 
 

… die schon mal an 
einer Tauschparty 
teilgenommen hat. 
 

… die weiß, in 
welchem Land Kyoto 
liegt. 

… die weiß was CO2 
ist.  
 

… die nicht an den 
Klimawandel glaubt 
 

… die darauf achtet, 
möglichst regional 
einzukaufen. 
 

… die weiß, für was 
Kyoto im Klimabereich 
bekannt ist. 

… die schon mal am 
Nordpol war. 
 

… den Computer 
(Laptop, Tablet…) 
immer auf Stand-by 
lässt 
 

… die viel und gerne mit 
dem Fahrrad fährt. 
 

 
 

 


