
 
Ηealthy Seas Challenge by Earnest App 

14 Tage: Verzicht auf den Verzehr von Meeresfrüchten! 

 

 23. Mai – 6. Juni 

Ergebnisse werden am Welttag der Meere und Ozeane veröffentlicht (8. Juni 2022)  

Trage dazu bei, die Umwelt zu schützen und unterstütze Healthy Seas! Die Benutzer von 

Earnest sammeln Punkte und können diese dann nutzen, um Prämien einzulösen (Healthy 

Seas Prämie: Meere von Plastik befreien). Dadurch wird an Healthy Seas für jede eingelöste 

Prämie 1,50€ gespendet. 

Wie man teilnimmt 

Jeder App Nutzer hat die Möglichkeit an der Challenge teilnehmen, man muss sich nur  

einmalig zur App anmelden. Earnest ist für Android und iOS (https://app.adjust.com/injz4g9) 

verfügbar. 

Täglich kannst Du dann auf dem Home Screen anklicken, ob Du an diesem Tag Meeresfrüchte 

gegessen hast, oder nicht. Nach der Abstimmung kannst Du dann den Fortschritt aller 

Teilnehmer sehen! 

Was bekommst Du im Gegenzug?  

Durch die Teilnahme an der Challenge sparst Du CO2 und kannst Punkte sammeln, welche Du 

später als Prämie einlösen kannst. 

Warum machen wir das? 

Wir wollen gemeinsam 14 Tage lang auf Meeresfrüchte verzichten. Das hilft unsere Umwelt 

zu schonen, denn unser steigender Fischkonsum führt zu einer drastischen Überfischung der 

Meere. Weltweit sollen laut FAO mehr als ein Drittel der Fischbestände nicht nachhaltig 

abgefischt werden. Das heißt, es werden mehr Meerestiere aus den Meeren gefangen, als 

wieder nachwachsen können.  

Zudem hinterlässt die Fischerei viel Müll in den Meeren. Hierzu zählen zum Beispiel 

Fischernetze, welche eine große Gefahr für die Meereslebewesen darstellen und auch für Dich 

selbst nicht ohne sein können. Denn die sogenannten Geisternetze machen nach neuesten 

Studien zwischen 30 und 50 Prozent des Meeresplastiks aus. Mit der Zeit lösen sie sich in 

Mikroplastik auf, welches von den Fischen gegessen wird, die bei uns auf dem Tisch landen. 

Was das Mikroplastik langfristig mit Dir anstellt, wissen wir noch nicht. 

 

https://app.adjust.com/injz4g9


 
Großes CO2-Einsparpotenzial  

Meerestiere helfen dabei CO2 zu speichern, indem sie es durch ihre Nahrung aufnehmen. 

Kleine Organismen wie Phytoplankton nehmen das im Wasser gelöste Kohlendioxid auf und 

wandeln es in kohlenstoffreiche Biomasse um. Durch die Nahrungskette wird der darin 

enthaltene Kohlenstoff an weitere Meereslebewesen abgegeben. Durch Abscheidung ihres 

Kots, welcher sich am Meeresboden absetzt, wird das Kohlenstoffdioxid am Meeresboden 

abgelagert und verweilt dort für mehrere Jahrhunderte. 

*Für jeden Tag an dem Du auf Meerestiere verzichtest, sparst Du 0.1 kg CO2* 

 

Bisher wurde Earnest 650.000-mal heruntergeladen. 

 

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme! 

Dein Healthy Seas Team 

 


