
Willkommen in der 
Zukunft: Im Jahr 2035!
Wie sieht unser Leben aus, wenn die Kinder 
von heute erwachsen sind? Was haben wir 
verändert? Wie haben wir es geschafft, die 
Klimakrise zu überwinden? Worauf können 
wir uns ganz besonders freuen?

Wie wollen wir leben?

Gemeinsam gestalten wir 
unsere Zukunft!  
Information & Inspiration
Mitmach-Aktionen 
Szenarien aus Forschung & Wissenschaft 
Nachhaltig & klimagerecht leben

Neugierig? Mitmachen auf:
Internet: www.unser2035.de
E-Mail: mitmachen@unser2035.de
Postweg: Stichwort unser2035
Postfach 5845, 38049 Braunschweig

Machen Sie mit!  
Sie haben kreative Ideen & schreiben gern? 

Schicken Sie uns Ihre Zukunftsgeschichte, ein 
Gedicht oder einen Songtext und begeistern 
Sie andere Interessierte. Im Herbst stellen wir 
das Buch „Unser2035“ zusammen – mit etwas 
Glück ist auch Ihr Beitrag dabei!

Sie fotografieren, zeichnen oder malen? 

Machen Sie Ihre Ideen für die Zukunft auf 
www.unser2035.de sichtbar, als ein Teil in 
unserem vielfältigen Zukunfts-Puzzle!
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Gibt es wieder Gibt es wieder 
mehr Bienen?mehr Bienen?

Gibt es genug Gibt es genug 
Trinkwasser Trinkwasser 

für alle? für alle? 

Wo kommt Wo kommt 
zuverlässig zuverlässig 
Strom her?Strom her?

Wie sehen dieWie sehen die
Städte der Städte der 

Zukunft aus?Zukunft aus?

Sind unsereSind unsere
 Wälder wieder  Wälder wieder 

grün?grün?

Wie sieht unser Leben im Jahr 
2035 aus?

Wie halten wir den Klima-
wandel auf?
Die große Herausforderung des Jahrhunderts. 

Müssen wir zurück ins Mittelalter damit unser 
Klima lebensfreundlich bleibt? Heizung aus, 
nur noch zu Fuß gehen und Salat essen?

Klimaschutz geht anders! 

Wir zeigen Lösungen, Konzepte und wissen-
schaftliche Erkenntnisse, mit denen der Um-
stieg auf 100% erneuerbare Energien und eine 
klimagerechte Wirtschaftsweise machbar und 
finanzierbar ist. 

„Ich wünsche mir, dass die Kinder von „Ich wünsche mir, dass die Kinder von 
heute auch morgen noch ein gutes heute auch morgen noch ein gutes 
Leben haben.Leben haben.

LasstLasst uns eine Zukunft gestalten, auf  uns eine Zukunft gestalten, auf 
die wir uns freuen können!“die wir uns freuen können!“

Wie sieht die Wie sieht die 
Landwirtschaft Landwirtschaft 
in Zukunft aus?in Zukunft aus?

Wo entstehen Wo entstehen 
neue Arbeits-neue Arbeits-

plätze?plätze?


