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für Schüler
Essen, was gerade wächst
Beim Essen kannst du die
Umwelt schonen, indem
du Gemüse und Obst
isst, das gerade zur aktuellen Jahreszeit wächst
und das aus deiner Nähe
kommt. Also zum Beispiel
Erdbeeren nur im Sommer und aus Deutschland, am besten aus
deiner Region.

Blauer Engel
Achte darauf, dass deine
Hefte einen blauen Engel
tragen. Denn diese sind
zu 100% aus Altpapier
und helfen so Urwälder
zu retten.

Es muss nicht immer
ein neues Produkt sein.
Indem man Spiele oder
Kleidung mit Freunden
oder auf Online-Tauschbörsen tauscht, kann man
wertvolle Rohstoffe sparen und hat trotzdem immer wieder etwas Neues.

«

Plastik
Wusstest du, dass es in
unseren Meeren riesige
Plastik-Müll-Strudel gibt?
Daher vermeide Plastik
am besten so weit es geht
und nutze zum Beispiel
Stofftaschen zum Einkaufen, wiederbefüllbare
Stifte und Heftumschläge
aus Papier.

Fahrrad statt Auto
Nutze so oft wie möglich
zusammen mit deiner
Familie das Fahrrad oder
öffentliche Verkehrsmittel
statt das Auto. Oft ist man
schneller, entspannter
und mit viel mehr Spaß
am Ziel.

Müll trennen
Sortiere deinen Müll in die
verschiedenen Mülltonnen. Papier zum Beispiel
ist ein wichtiger Rohstoff,
der immer recycelt werSelber machen
den sollte. Am Besten ist
Geschenkverpackungen
es aber natürlich erst gar
aus Papierresten, selbst
kein Müll zu produzieren.
gepflanztes Obst und
Gemüse oder aus alter
Kleidung neue machen:
Selber machen macht
Spaß und man kann so
Dinge weiterverwenden,
die sonst auf dem Müll
landen würden.
Tauschen statt kaufen

«

Trinkflasche
Benutze anstatt Plastikflaschen oder Trinkpäckchen wiederbefüllbare
Flaschen aus Glas oder
Edelstahl. Die gibt es in
tollen Designs und sparen
jede Menge Müll.

Pausenbrot
Auch dein Pausenbrot
lässt sich ökologisch
transportieren - statt
Alufolie oder Butterbrotpapier einfach in eine
Pausenbrotbox packen.

Licht & Co aus
Schalte, wann immer
möglich das Licht aus.
Auch Fernseher, Computer und Co. verbrauchen
im Standby-Modus noch
jede Menge Strom. Daher
besser am Gerät ganz
ausschalten oder den
Stecker ziehen. Spare so
Strom und schone die
Umwelt.

