
Globale Fehler 
Von Menschen verursachte Klimaveränderungen haben 
zu Dürren, Ernteausfällen und Hungersnöten geführt. 
Verwundbar, wie wir sind, sind wir selbst zu unserer 
größten Gefahr geworden.

Global failure
Human-induced climate change may lead to droughts, 
crop failures and famines. As vulnerable as we are, we 
have become our own biggest potential threat.

Massenvernichtung
Die Menschheit ist die erste Spezies in der Geschichte des  
Lebens auf der Erde, die in der Lage ist, sich komplett 
selbst zu vernichten – und viele andere Spezies mit dazu.

Mass destruction  
Humankind is the first species in the history of life on 
Earth that is capable of completely destroying itself – 
and many other species with it.

Blaue Kugel
Die Erde ist der einzige bekannte Planet,  
auf dem Leben existiert. Wenn wir uns 
selbst als die Besatzung des Raumschiffs  
Erde ansehen, sollten wir auf unser Ge-
fährt achtgeben – wir haben nur das eine.

Blue marble
Earth is the only planet known to harbour 
life. If we consider ourselves as the crew 
of spaceship Earth, we should take care 
of our vessel – it’s the only one we’ve got.
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Wir können im Moment 
nicht viel gegen Asteroiden- 
einschläge oder Supernovae  
unternehmen. Aber wir 
können viel tun, um unseren  
Heimatplaneten heil und
sauber zu halten. Bist du
bereit, dabei mitzuhelfen?

We can’t do much about 
asteroid impacts or 
supernova explosions. But 
we can do a lot to keep 
our home planet alive and 
green. Are you willing to 
help?

Aha!

Das Universum birgt viele Gefahren. Doch 
die größte Gefahr für das Überleben der 
Menschheit ist der Mensch selbst. Unglück-
licherweise haben wir die Macht, die Erde in 
einen unbewohnbaren Planeten zu verwandeln.

The Universe holds many dangers. But in 
the end, the biggest threat to human survival 
is probably humankind itself. Unfortunately, 
we have the ability to turn Earth into an 
uninhabitable planet.

Überlebt das Leben auf der Erde  
den Menschen?
Will life on Earth survive  
Homo Sapiens?


