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Einleitung

Du bist für den Schutz der Umwelt und willst ökolo-
gisch bewusst handeln? Das ist sehr gut. Aber nicht 
nur die Einstellung zählt – lass uns gleich konkret wer-
den. In diesem Buch fi ndest du 444 einfache Tipps, die 
jeder im Alltag umsetzen kann. Nur ein paar Beispiele:

 Die Portion ist zu groß? Nimm Mehrweg-
behälter mit ins Restaurant.

 Schluss mit Werbepost, lass dich aus den 
 Verteilern streichen.

 Leite wichtige Artikel und Unterschriften-
aktionen an andere weiter.

 Pfl anze einen Baum in deinem Viertel – 
oder zwei.

 Informiere dich über bedrohte Arten und 
wie man sie schützen kann.

 Kauf dein Eis in der Waff el und nicht im 
 Wegwerfb echer.

 Nimm zum Einkaufen immer Stoffb  eutel mit.
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Und du kannst noch viel mehr tun. Nichts wirkt 
sich stärker auf die Umwelt aus als das Handeln der 
Menschen; schon ganz simple kleine Umstellungen 
in deinem Alltag leisten einen Beitrag zur Bewahrung 
des Planeten. Darüber hinaus kannst du mit deinem 
Engagement für Nachhaltigkeit andere zur Nachah-
mung anstiften. Wenn Kollegen sehen, dass du keine 
Styroporbecher benutzt, sondern immer einen eige-
nen Becher dabei hast, legen sie sich vielleicht auch 
ein Modell zum Mitnehmen zu. Dein Viertel soll ein 
bisschen grüner werden? Stell eine Kompostmiete im 
Garten auf und nutze die wertvollen Nährstoff e; deine 
Nachbarn werden sich nicht nur über dein selbstge-
zogenes Obst und Gemüse freuen, sondern sich auch 
etwas von deinem Wissen abschauen wollen.

Noch einmal: Kleine Dinge können eine große 
Wirkung entfalten. Hol dir ein paar Anregungen aus 
diesem Buch und tu etwas zum Schutz von Mutter 
Erde – gleich vor deiner Haustür geht’s los damit.
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Kauf Lebensmittel unverpackt. Wenn du Dinge 
wie Gewürze, Bohnen, Getreide, Trockenfrüchte 

oder Obst und Gemüse nicht abgepackt oder 
in Dosen kaufst, fällt nicht nur weniger Müll an, 

du ernährst dich auch noch gesünder. Lose 
angebotene und frische Ware enthält in der Regel

 keine bzw. weniger Konservierungsstoff e.

Geh in Gebrauchtwarenläden. Was der eine 
loswerden will, kommt einem anderen genau 

gelegen. Schau dich im Secondhand-Laden vor Ort 
um, und du stößt auf nur leicht benutzte Sachen, die 
sonst im Müll landen würden. Weiterer Vorteil: Für 
Markenprodukte zahlst du nur einen Bruchteil des 

ursprünglichen Ladenpreises.

Nimm Mehrwegbehälter mit zum Einkaufen. 
Durch den simplen Einsatz von Mehrwegbehältern 

sorgst du dafür, dass weit weniger Plastikmüll in 
unsere Meere gelangt.
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Unterstütze Kosmetik-Unternehmen, deren Produkte 
kein Mikroplastik freisetzen. Mikroplastik sind winzige 

Kunststoffteilchen in Pflegeprodukten, die einen 
Peeling-Effekt bewirken. Das Problem dabei: Sie sind 
nicht biologisch abbaubar. Weil sie so klein sind – in 
einem einzigen Spritzer Duschcreme stecken locker 
100.000 Mikropartikel –, gelangen sie leicht durch 

Kläranlagen und in die Ozeane. Trage ganz einfach 
zum Schutz mariner Ökosysteme vor Mikroplastik bei, 

indem du zu anderen Produkten greifst.

Beende die Zusendung von Prospekten und Katalogen. 
Lass durch einen raschen Anruf deine Adresse aus 

dem Postverteiler von Firmen entfernen und empfiehl 
Freunden und Familie, das gleiche zu tun. Was sich  

da an Papier einsparen lässt!

Spare Wasser durch Benutzung einer Spülmaschine. Im 
Vergleich zum Geschirrspülen per Hand verbraucht 
ein Gerät mit guter Energieeffizienzklasse Tausende 

Liter Wasser weniger pro Jahr.
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Schreib an die Bundes- und Landtagsabgeordneten 
deines Wahlkreises. Greif ein Umweltschutz-Thema 

heraus, das dir am Herzen liegt – Wasserqualität, 
Abfallverwertung, Schutz des Waldes – und teile den 

Politikern mit, was du dazu denkst. Noch besser:  
Tut euch zu mehreren zusammen.

Steh nicht so lange unter der Dusche. Wenn du nur  
ein paar Minuten duschst, verbrauchst du weniger 
Wasser. Die Belohnung dafür erhältst du mit der 

nächsten Wasserrechnung.

Stell ein Mini-Gewächshaus auf. So ein Gewächshaus 
ist eine tolle Sache, damit deine Saat prächtig aufgeht. 
Falls du genügend Platz hast, kannst du dir auch ein 

echtes Gewächshaus zulegen und richtig ins  
Gärtnern einsteigen.
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Leg dir Mehrweg-Trinkhalme zu, sie werden ohnehin 
voraussichtlich 2021 EU-weit verboten. Wenn wir 

weiter so viel Kunststoff  verwenden wie bisher, wird 
es 2050 in den Ozeanen mehr Plastikteile als Fische 

geben. Bietet dir ein Kellner einen Strohhalm an, lehne 
ihn höfl ich ab und trink direkt aus dem Glas oder 

nutze einen Halm aus Glas oder Metall.

Bilde Job-Fahrgemeinschaften. So hast du unter 
dem Strich weniger Reparatur- und Wartungskosten, 

außerdem lernst du Kollegen besser kennen. 
Fahrgemeinschaft en senken den Kraftstoff verbrauch, 

da nur ein Auto unterwegs ist – eine Win-win-Situation 
für dich und die Umwelt.

Geh auf dem Wochenmarkt einkaufen. So unterstützt 
du den Handel vor Ort und hilfst Ressourcen sparen. 
Denn was von weit her rangeschaff t wird, kostet Sprit 

und Verpackungsmaterial.
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Lass Mutter Natur hochleben und 
pfl anze einen Baum. Eines Tages wird dein 

kleiner Trieb mächtig hochgeschossen sein.

Steig um auf Öko-Bier. Konventionell angebauter 
Hopfen wird bis zu zwölf Mal im Jahr mit Kunstdünger 

und Pestiziden besprüht. Öko-Bier schmeckt nicht 
schlechter und bringt weniger Belastung mit sich. 

Oder stell dein eigenes Bier her – selber Brauen statt 
Umwelt versauen.

Tschüss Stromverbrauch, heute gibt’s ein Picknick! 
Zieh mit Freunden oder deiner Familie los in die 

Natur und genieß die Sonne.

Nimm unbenutzte Geräte vom Stromnetz. Apparate, 
die gar nicht im Einsatz sind, brauchen nicht auf 

Stand-by zu sein.
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