
 
Das kann ich tun,  
um Müll zu vermeiden          
 
Ich verzichte auf 

- Speisen to go 
- verpacktes Gemüse 
- abgepackte Fertiggerichte 
- Einwegverpackungen  
- Einweggeschirr 
- Plastikbeutel 
- Einwegflaschen 

 
Ich benutze/kaufe 

- Nachfüllverpackungen 
- Glasflaschen 
- Leitungswasser  
- Pappverpackungen 
- Mehrwegbesteck  
- Brotbox statt Alufolie 
- Einkaufstaschen aus Stoff 

 
Ich spare Papier! 

Ich verschenke Dinge, die ich nicht brauche! 
Ich koche selbst! 

Ich kaufe nur das, was ich wirklich brauche! 
 

 
 

 

Gut zu wissen 
 
- Ein Einwohner in Deutschland produziert im 
Jahr 500 kg Müll. 
 
-  40 Liter Wasser werden für die Herstellung 
einer Getränkedose aus Aluminium benötigt. 
 
- Der Rhein enthält derzeit etwa 100.000 
chemische Stoffe. 
 
- Die vorhandenen Erdölvorkommen reichen 
noch für ungefähr 35 Jahre. 
 
- In einer Minute werden weltweit etwa 20 
Fußballfelder Regenwald vernichtet. 
 
- Damit die Smogalarme in Los Angeles 
überflüssig werden, müssten 1.000.000 Bäume 
gepflanzt werden. 
 
- Durch einen Wasserhahn, der alle drei 
Sekunden tropft, gehen in einem Monat 
ungefähr 150 Liter Wasser verloren. 
 
- Mit dem CO2, das bei der Verbrennung von 
einem einzigen Liter Benzin entsteht, kann man 
etwa 460 Luftballons füllen. 
 
- Für die Herstellung eines T-Shirts werden 
ungefähr 4.000 Liter, einer Jeans 11.000 Liter, 
eines Computers 20.000 Liter und  eines 
Hamburgers ungefähr 2.400 Liter Wasser 
verbraucht. 
 
- Eine Plastikflasche braucht bis zu 500 Jahre,   
um zu verrotten. 

 

 
Umweltschutz zuhause 
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Das kann ich tun,  
um Energie zu sparen  
 
- bei notwendigen Neuanschaffungen 
stromsparende Geräte kaufen 
 
- Second-Hand- Ware gegenüber Neuware 
bevorzugen  
 
- selten genutzte Gegenstände leihen statt 
kaufen 
 
- weniger streamen 
 
- Elektrogeräte ausschalten, kein stand by 
nutzen 
 
-  Stoßlüften 
 
- Im Winter auf 20 Grad heizen  
 
- Zeitschaltuhr nutzen 
 
-  langlebige Produkte gegenüber kurzlebigen 
bevorzugen  
 
- weniger zocken  
 
- ausschaltbare Steckdosen nutzen  
 

Das kann ich tun,  
um Wasser zu sparen 
 
- nach Bedarf kurz duschen  
 
- nicht baden (oder selten)  
 
- Obst oder Gemüse in einer Schüssel waschen 
 
- den Wasserhahn während des Einseifens 
beim Duschen und Händewaschen zudrehen 
 
- den Garten nicht mit Trinkwasser, sondern 
mit Regenwasser bewässern 
 
- keine Getränke in Dosen kaufen  
 
- einen wassersparenden Duschkopf 
verwenden 
 
- beim Zähneputzen einen Zahnputzbecher 
benutzen 
 
- Warmwasser am Hahn nur dann aufdrehen, 
wenn man es auch wirklich benötigst 
 
- Wasser beim Wäschewaschen mit 
vollgefüllten Trommeln der Waschmaschine 
sparen 
 
- keine Hochdruckreiniger benutzen 
 

Das kann ich 
für die Reinhaltung der Luft tun: 
 
- mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen 
 
- Carsharing statt eigenes Auto nutzen 
 
- auf Mama-Taxi verzichten und mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln fahren 
 
- gar nicht oder weniger fliegen 
 
- auf Schiffreisen verzichten  
 
- umweltfreundlichere Autos mit weniger PS fahren 
 
- Bäume pflanzen 
 
- sich für die Einführung des Dieselverbots einsetzen  
 
- sich für die Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf der Autobahn einsetzen 
 



- aufladbare Akkus statt Batterien verwenden  
 
- Wäsche an der Wäscheleine und nicht im 
Trockner trocknen 

 
 

 
 

 
 

 


