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Mit den 50 Umweltschutztipps von Moderatorin Jennifer Sieglar (bekannt aus logo!) 

aktiv etwas zur Klimarettung beitragen 

 

Etwas für den Umweltschutz tun? Ja, gerne, aber wie? Auf diese Frage gibt 

TV-Moderatorin Jennifer Sieglar mit ihrem Buch „If I could save the world – 

50 geniale Umwelt-Tipps und viel Platz zum Eintragen“ für Jugendliche ab 

12 Jahren Inspirationen für den eigenen Alltag. Es erscheint am 16. Juli im 

Planet! Verlag. 

 

Umwelt- und Klimaschutz sind eines der beherrschenden Themen unserer 

Zeit. Vor allem die Politik ist in der Verantwortung, mittels Richtlinien und 

Gesetzen dafür zu sorgen, dass vereinbarte Klimaschutzziele eingehalten 

werden. Dies gestaltet sich jedoch aus vielerlei Gründen als schwierig und 

nach bisherigem Stand ist es fraglich, ob die erwünschten Resultate tatsäch-

lich erreicht werden. Vielen gehen die politischen Ziele außerdem nicht weit genug, daher stellt sich die 

Frage: Was kann man sonst noch tun, um den Klimawandel so gut wie möglich abzumildern? Denn je-

der einzelne kann seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten, seinen eigenen Lebensstil hinterfragen und 

aktiv werden. Wenn viele ein bisschen was zum Klima- und Artenschutz beitragen, kann das in Summe 

Großes bewirken. 

Auch TV-Moderatorin Jennifer Sieglar hat sich Gedanken dazu gemacht. Durch ihre Arbeit als Journalis-

tin reist sie viel, recherchierte intensiv zum Thema und hat für ihr persönliches und berufliches Leben 

Konsequenzen daraus gezogen: „Als Reporterin für logo! auf dem Weltklimagipfel habe ich gemerkt: Ich 

will nicht warten, bis die Politiker etwas für die Umwelt tun. Ich will selbst etwas in meinem Leben än-

dern! Und vieles war gar nicht so schwer.“ Die Veränderung ihres eigenen Verhaltens hat sie in ihrem 

ersten Buch „Umweltliebe“ thematisiert und legt nun mit „If I could save the world“ ein Buch für Ju-

gendliche nach. „Ich hoffe, ihr bekommt Lust, viele meiner Tipps umzusetzen!“ 

Diese Tipps und das fundierte Hintergrundwissen, die sie in „If I could save the world“ bereithält, rei-

chen von klimafreundlichem Reisen über nachhaltige Zahn- und Haarpflege, Mülltrennung und -

vermeidung bis hin zu umweltverträglichem Lebensmitteleinkauf. All das kann man als Ausgangspunkt 

nehmen – und direkt auf den bunt gestalteten Seiten festhalten, was man schon tut, sich Neues aus-

denken, kreativ werden und andere zum Mitmachen animieren. 

 

Jennifer Sieglar moderiert seit 2012 die Kindernachrichtensendung logo! bei KiKA und ist als Reporterin 

in der Welt unterwegs. Dabei entdeckte sie ihre Umweltliebe und krempelte ihr Leben um, um umwelt-

freundlicher zu werden. Daraus entstand das Sachbuch „Umweltliebe“. Vorher hatte sie schon mit ih-

rem Ehemann Tim Schreder den SPIEGEL-Bestseller „Ich versteh die Welt nicht mehr“ geschrieben. „If I 

could save the world“ ist ihr erstes Kinder- und Jugendbuch. 

 



Vanessa Weuffel ist eine in Köln lebende Designerin und Illustratorin. Nach ihrem Studium sowie ihrer 

mehrjährigen Tätigkeit als Dozentin für Typografie verwirklichte sie ihren Traum und spezialisierte sich 

auf die Gestaltung von Büchern. Seitdem gibt sie mit ihrem vielseitigen Mix aus Design, Typografie und 

Illustration den Titeln vieler namhafter Verlage und Autoren ein Gesicht. 

 

Jennifer Sieglar: „If I could save the world – 50 geniale Umwelt-Tipps und viel Platz zum Eintragen“  

Gesamtausstattung: BUCH & DESIGN Vanessa Weuffel 

Ab 12 Jahren, 112 Seiten, ISBN 978-3-522-50695-3, 11 Euro. 

Erschienen am 16. Juli 2020 im Planet! Verlag. 
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