
 

 

Du kannst viel tun! 

 

BEIM ESSEN & TRINKEN 
• Trink Wasser aus der Leitung statt aus der Flasche 
• Achte darauf, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden müssen 
• Iss wenig Fleisch, dafür aber viel frisches Obst und Gemüse, das in Deiner Nähe wächst 
• Vermeide Fertigprodukte und Fast Food 

BEIM WOHNEN & LEBEN 
• Reduziere deinen Energieverbrauch, in dem Du Licht nicht unnötig brennen lässt, Geräte abschaltest, wenn Du 

sie nicht brauchst, usw. 
• Dreh das Wasser ab, während Du Zähne putzt 
• Nimm lieber eine Dusche, statt zu baden 
• Rede mit Deinen Eltern über energiesparende Geräte, zB. Kühlschränke die das A+++ Zeichen haben, 

Energiesparlampen, etc. 
• Verwende Recyclingklopapier 
• Falls Du eine Klimaanlage hast, verwende sie nur im Notfall. Lüfte lieber (vor allem abends, wenn es draußen 

heiß ist 

EINFACH IMMER & ÜBERALL 
• Sei nett zu allen Menschen, auch wenn sie anders sind 
• Rede mit Deinen Eltern und FreundInnen über das, was hier steht 

  



 

 

 

BEIM EINKAUFEN 
• Nimm immer ein oder zwei leere Sackerl mit, wenn Du einkaufen gehst 
• Pass gut auf Deine Sachen auf. Wenn sie kaputt sind, repariere sie (oder bitte jemanden, dies für Dich zu tun) 
• Nimm keine Gratis-Geschenke an, die Du nicht brauchst 
• Wünsch Dir nicht zu viele Dinge (Kleider, Spielsachen, etc.) sondern eher einige wenige, die besonders gut und 

schön sind, und die lange halten 
• Kauf Kleider, Spielsachen, Bücher, usw. auf Flohmärkten 
• Versuch Einwegverpackungen (= Verpackungen, die nur einmal verwendet werden können) zu vermeiden  
• Wenn Du Dinge nicht mehr brauchst, frag ob jemand anderer sie haben möchte, statt sie wegzuwerfen 
• Wenn etwas wirklich nicht mehr repariert oder verwendet werden kann, wirf es nicht einfach in den Restmüll, 

sondern in die dafür vorgesehene Recyclingtonne 

BEIM REISEN & IM VERKEHR 
• Geh zu Fuß, fahr mit dem Fahrrad, mit dem Roller, mit den Öffis oder mit der Bahn so oft Du kannst 
• Denk daran, dass Fliegen und Autofahren (vor allem wenn das Auto halb leer ist) nicht gut für die Umwelt ist.  
• Wenn Du Müll zB. in der Natur oder am Strand herumliegen siehst, mach Dir doch einen Sport daraus, ein 

bisschen etwas davon einzusammeln und zu recyclen. Tipp: Immer einen großen Sack mitnehmen 

 
 


