Das könnt ihr tun für unsere Umwelt
Zu Hause
•
•
•
•
•
•
•

macht das Licht aus, wenn ihr das Zimmer verlasst
dreht die Heizung runter, wenn ihr das Haus/Wohnung verlasst
spart Wasser, indem ihr beim Duschen und Zähneputzen das Wasser aus macht, wenn
ihr es nicht braucht
trennt euren Müll richtig, dabei können euch eure Eltern helfen
benutzt Regenwasser zum Pflanzen gießen
Bittet eure Eltern, Klopapier aus Recyclingpapier zu kaufen
Wenn ihr keine Werbung im Briefkasten möchtet, bringt einen „Bitte keine Werbung“
Aufkleber an, so spart ihr viel Müll

Das fehlt noch, das sind meine Ideen
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Essen, Trinken, Einkauf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kauft mit euren Eltern Produkte aus eurer Nähe (z.B. Obst/Gemüse), die keinen langen
Transportweg hatten
Esst saisonal, Obst und Gemüse zur richtigen Jahreszeit
Kauft Getränke in Pfandflaschen, wenn möglich aus Glas
Trinkt Leitungswasser
Verschwendet keine Lebensmittel
Verwendet Stofftaschen statt Plastiktüten
Produkte mit keiner/wenig Verpackung
Vermeidet Plastik
Meidet Produkte mit Palmöl, für deren Anbau werden Regenwälder gerodet
Esst weniger Fleisch, Fisch und andere tierische Produkte (Milchprodukte, Eier, Honig)
Tierische Produkte aus guter Haltungsform: Biohaltung
Informiert euch mit euren Eltern und Lehrer*innen über Umweltsiegel

Das fehlt noch, das sind meine Ideen
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Freizeit und Ferien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kauft weniger und überlegt, ob ihr es nicht auch ausleihen oder gebraucht kaufen
könnt
werft Sachen, die ihr nicht mehr braucht, nicht in den Müll, sondern verkauft,
verschenkt oder spendet sie (Kleidung, Spielzeug, Bücher usw.)
bastelt neues aus altem: „Upcycling“
nutzt eure Elektrogeräte (Fernseher, Handy, Computer), nur wenn ihr sie wirklich
braucht
pflückt keine gefährdeten Pflanzen
tötet keine Tiere (Insekten, Spinnen)
schafft neue Lebensräume für Tiere, indem ihr z.B. Insektenhäuser baut
macht möglichst keine Flugreisen, fahrt lieber mit Bus und Bahn in den Urlaub
kauft keine Souvenire/Produkte aus Tieren (Muscheln, Elfenbein)
macht niemals Fotos mit Tieren, die extra dafür angeboten werden
bleibt in Nationalparks auf den Wegen und haltet euch an die Info-/Verbotsschilder
füttert keine Wildtiere; Ausnahme im Winter Vögel Wasser bereitstellen und
passendes Futter
repariert Sachen und werft sie nicht gleich weg
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Schulweg und Schule
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geht, wenn möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule
Benutzt, wenn möglich Bus und Bahn, anstatt das Auto
Werft Müll nur in den Mülleimer und nicht in die Natur, Straße oder auf den Schulhof
Macht das Licht und technische Geräte aus, wenn ihr das Klassenzimmer verlasst
bringt euer Essen und Trinken in wiederverwendbaren Gefäßen mit
Macht ein (Bücher)tauschregal bei euch im Klassenzimmer oder der Schule
Spart Papier, indem ihr beide Seiten verwendet und benutzt Recyclingpapier
Veranstaltet Projekttage und Schulfeste mit Umweltthemen
Macht Aufkleber oder Bilder an die Fenster, damit keine Vögel dagegen fliegen

Das fehlt noch, das sind meine Ideen
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