
Irgendwann in der fernen Zukunft wird 
die Erde zerstört werden. Sei es durch 
den Einschlag eines großen Asteroiden,  
den Tod unserer Sonne, eine Supernova  
oder ein anderes astronomisches  
Phänomen. Aber eine sehr viel akutere 
Gefahr für das Überleben der Erde ist 
die Art, wie wir unseren Heimatplaneten  
und andere Lebewesen behandeln. 
Durch Astronomie und Weltraumwissen
schaften haben wir gelernt, die Erde 
als verwundbare Welt in einem großen 
Universum zu sehen. Wir müssen uns 
klarmachen, dass dieser kleine Planet 
es verdient hat, dass wir uns um ihn 
kümmern. Als fühlende und intelligente 
Lebewesen tragen wir Verantwortung 
für ihn.

Gegenmaßnahmen 
Durch Wiederauffors
tungsprojekte, wie hier 
in Malaysia, wird ver
sucht die Zerstörung 
des tropischen Regen
waldes zum Teil zu 
kompensieren.

Countermeasures 
Through reforestation 
projects, like here in 
Malaysia, we try to 
compensate for the 
destruction of the 
tropical rain forest. 

Menschlicher  
Fußabdruck 
Gebiete in Gelb, Orange  
und Rot zeigen die  
Bereiche, in denen der 
menschliche Einfluss 
auf die Umgebung am 
größten ist. Aber auch 
die grünen Zonen und 
die Ozeane leiden unter  
globalen Veränderungen.

Human footprint
Yellow, orange and red 
areas denote regions 
where human influence 
on the environment is 
greatest. But even the 
green zones and the 
oceans suffer from  
global change.
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At some point in the distant future, the 
Earth will be destroyed, whether by a 
large asteroid impact, by the death of 
our own Sun, by a nearby supernova,  
or by some other astronomical  
phenomenon. But there is a much 
more immediate threat to the survival 
of the Earth, and that is the way we 
are treating our home planet and other 
living species. Through astronomy and 
space science, we have learned to see 
Earth as a vulnerable world in a big 
Universe. We need to realise that this 
small planet of ours deserves to be taken 
care of. Sentient and intelligent as we 
are, we have that responsibility.
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