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klima:akademie

Vermittlung von Fachwissen anhand 

konkreter Praxisbeispiele

ener:kita
ein einzigartiges Energiesparprogramm 

für Kindergartenkinder

EnergieSparCheck für MieterNebenkosten für Heizung und Warmwasser senken

Unsere Angebote sind genauso viel-

fältig wie die Möglichkeiten, CO2 

einzusparen. Wir verstehen uns als 

Schaltstelle und Motor für Energie-

effizienz- und Klimaschutzprojekte. 

Wir beraten, informieren und  fördern. 

Fachleute qualifizieren wir in unserer 

klima:akademie. Dabei konzentrieren 

wir uns auf folgende Themenfelder:

Bau und Stadtentwicklung

Wir wollen dazu beitragen, die Quantität und Qualität von 
Sanierungen im Gebäudebestand weiter zu steigern und die 
Realisierung von Neubauvorhaben mit hohen Gebäudeener-
giestandards zu fördern. Die Angebote richten sich einerseits 
an die Immobilienbesitzer, anderseits an Handwerker, Archi-
tekten, Planer und Energieberater. 

Neben Beratungen zur Gebäudemodernisierung und Förde-
rungen konkreter Umsetzungsmaßnahmen, bieten wir Stadt-
teil- und Wohnquartierkampagnen. Energieeffiziente Stadt-
quartiere zu entwickeln ist dabei das Ziel. 

Unternehmen

Wir begleiten Bremer und Bremerhavener Unternehmen bei 
der erfolgreichen Planung und Umsetzung von Energieeffi-
zienz- und Klimaschutzmaßnahmen. 

Ob Klima-Dialog, Energie-Check, Investitionszuschuss, Fach-
veranstaltung oder Workshop zur Mitarbeitermotivation –  
mit Informations-, Beratungs- und Qualifizierungsangeboten 
unterstützen wir Unternehmen auf ihrem individuellen Weg 
zu mehr Energieeffizienz.

Institutionen

Wir möchten Bremer Einrichtungen und deren Nutzerinnen 
und Nutzer zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen mo-
tivieren. Unsere Hilfestellungen sind dabei sehr vielfältig. Sie 
reichen von altersgerechten Energie-Experimenten in Kinder-
gärten und Schulen über Klimaschutz-Aktionen für Jugend-
gruppen bis zu Energieanalysen für öffentliche Einrichtungen. 
Für Mieter bieten wir kostenlose Energiesparchecks in ihren 
Wohnungen an. Die Immobilienbesitzer beraten wir bei der 
Gebäudehülle und -technik. Ob jung oder alt, Pädagoge, Be-
amter, Hauswart oder Mieter – in Bremer Institutionen kann 
jeder etwas für den Klimaschutz tun.

Energie-Checks

Experten decken Energieeffizienz-Potentiale 

beispielsweise in der Gastronomie auf

Bremer und Bremerhavener Modernisieren

Mehrwert für den Altbau

Angebote
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VeranstaltungenInformationen für Hausbesitzer, Handwerker 
und Ingenieure bei Vorträgen und Messen



1 Unsere 
Mission

Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die CO2- Emissionen 
zu senken und durch viele kleine Schritte eine langfristige
Abschwächung des Klimawandels zu erzeugen. Hierfür 
müssen alle mithelfen: Unternehmen müssen Klimaschutz 
und Energieeffizienz zum Unternehmensziel machen und 
einzelne Personen müssen sich zu Hause und auf der Arbeit 
klimafreundlich verhalten.

Denn: Jede und jeder Einzelne von uns hat eine persönli-
che Klima-Verantwortung. Wir verbrauchen Energie in den 
verschiedensten Lebensbereichen. So entsteht CO2 beim 
Stromverbrauch und Heizen, beim Fortbewegen sowie bei 
unserem Einkaufsverhalten und beim Essen. 

Die letzten beiden Aspekte machen sogar mehr als 40 % 
unserer CO2-Emissionen aus. Mit jeder Kaufentscheidung 
für ein klimafreundlicheres Produkt tragen wir zur Verstär-
kung oder zur Vermeidung von Treibhausgasen bei. 

Die gute Nachricht: Es ist gar nicht so schwer, dem Klima zu 
helfen. Nicht nur mit großen Investitionen, sondern auch mit 
kleinen Änderungen in deinem Verhalten kannst du schon 
viel CO2 sparen. Damit leistest du einen wichtigen Beitrag, 
die Erde für unsere Kinder und Enkel lebenswert zu erhalten. 
In diesem Aktionsbuch zeigen dir die Superheldinnen, wie 
einfach es ist, mit ein paar Verhaltensänderungen das Klima 
zu schonen und zu einem Klimaschutz-Vorbild für andere zu 
werden.

/3/
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10,7 Tonnen...

klimaschädliches CO2 produziert ein Einwohner in 
Deutschland im Schnitt pro Jahr. Das sind etwa sechs 
mittelgroße Heißluftballons voll. Weltweit verbraucht 
jeder im Schnitt 6,8 Tonnen CO2. Dies ist jedoch noch 
viel zu viel: Globales Ziel sind 2 Tonnen pro Jahr, um 
den Klimawandel auf ein erträgliches Niveau zu be-
grenzen. Es gibt also noch eine Menge zu tun!

30 Konsum

13 Ernährung

22 Mobilität

10 Öffentliche Emissionen

25 Energie

CO2-Ausstoß in den Lebensbereichen (in Prozent)

CO2 (Kohlenstoffdioxid) gehört zu den Treibhausgasen. 
Neben der natürlichen CO2-Produktion erzeugen die Men-
schen seit der Industrialisierung immer mehr CO2 durch die 
Verbrennung fossiler Energieträgern wie Kohle, Erdöl oder 
Ergas. 
Aufgrund der großen Mengen, die wir täglich durch bei-
spielsweise Verkehr, Energieverbrauch in der Industrie und 
die Beheizung von Gebäuden ausstoßen, ist CO2 das wich-
tigste Treibhausgas. 

In Deutschland verursacht jeder von uns im Durchschnitt 
knapp 11 Tonnen CO2. Doch wo entsteht es? Dies zeigt uns 
der CO2-Fußabdruck.

Erläuterungen

Konsum: 
Alle Dinge, die wir kaufen (z. B. Kleidung, Möbel usw.) ver-
ursachen bei Herstellung, Transport und Entsorgung CO2. 
Auch Hotelübernachtungen und Restaurantbesuche werden 
in diesem Bereich berücksichtigt.

Ernährung: 
Ernährungsformen (Höhe des Fleischanteils bzw. Anteil tie-
rischer Produkte), Einkaufsverhalten wie regionale, saisonale 
und Bio-Produkte, außerdem auch Tiefkühlkost.

Bei dem CO2-Fußabdruck handelt es sich um die Menge an 
CO2-Emissionen, die z. B. ein Mensch in einer bestimmten 
Zeit verursacht. Möchte man wissen, wie die eigene Klima-
bilanz aussieht, kann man den CO2-Fußabdruck berechnen. 
Hierzu sind einige Angaben zum Stromverbrauch, Heizbe-
darf, Konsumverhalten, Essgewohnheiten und Transport 
notwendig. Der nächste Schritt ist es dann, den Ausstoß zu 
verringern durch z. B. das Umstellen auf energiesparende 
Geräte, auf Strom aus erneuerbaren Energien und das Ver-
ändern von Alltagshandlungen, um Energie zu sparen.

Mit sogenannten CO2 ₂-Rechnern kannst du 
deinen CO2-Fußabdruck überschlägig errechnen. 

Mobilität: 
Nutzung des Autos, des Öffentlichen Nahverkehrs sowie 
Flugreisen.

Öffentliche Emissionen: 
Emissionen, die vom Staat verursacht werden, z. B. durch 
Verwaltung, Organisation des Sozialwesens, Infrastruktur 
oder Bildung, zur Wasserversorgung sowie Wasser- und Ab-
fallentsorgung. Sie werden auf uns alle gleichmäßig verteilt.

Energie: 
Strom und Heizung.

CO2-Ausstoß



2 Dein 
Auftrag668 Jahre alt

Lieblingsfarbe: pink

Lieblingsessen: ist vegan und 

mag am liebsten Kirschkuchen

Lieblingstier: Koala Bär

Superkraft: Ressourcen schonen

Wenn ich groß bin: kaufe ich nur 

noch, was ich wirklich brauche

593 Jahre alt

Lieblingsfarbe: blau

Lieblingsessen: Kürbissuppe

Lieblingstier: Zugvögel

Superkraft: Radfahren

Wenn ich groß bin: Gibt es keine Autos mehr

700 Jahre alt

Lieblingsfarbe: grün

Lieblingsessen: egal, Hauptsache es 

ist etwas grünes dabei

Lieblingstier: Bienen

Superkraft: Kochen

Wenn ich groß bin: rette ich die Welt

652 Jahre alt

Lieblingsfarbe: gelb

Lieblingsessen: Rohkost

Lieblingstier: Eisbär

Superkraft: Energie sparen

Wenn ich groß bin: sind alle 

klimafreundlich

Frieda

Food

Karla
 Konsum

Martha 
   Mobilität

Erna Energy

Klimaschutz-Vorbilder mit Superkräften 
Ursprünglich kommen sie vom grünen Planeten, der weit 
draußen im Universum liegt. Dort sind die Bewohner mittler-
weile so klimafreundlich, dass sie kein CO2 mehr produzieren. 

Seit einiger Zeit sind sie deshalb im Universum unterwegs, 
um anderen Planeten zu helfen. Auch in Bremen und Bremer-
haven helfen sie dir, deine Klimaschutz-Mission in Angriff zu 
nehmen. Hier erfährst du mehr über sie.
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Du kennst dich im Klimaschutz noch nicht so gut aus? 
Oder du bist schon klimafreundlich unterwegs und verbringst 
jeden Tag mit guten Taten für das Klima. Du bist quasi Klima-
schützer mit Links und verbundenen Augen – und suchst 
neue Herausforderungen! 

Die Idee

Du wirst jetzt auch Klimaschutz-Superheld und gehst auf 
eine spannende Mission, um die guten Aktionen für das 
Klima weiter zu verbreiten. Denn: Klimaschutz ist kinder-
leicht. Jeder kann etwas tun, ob nun zu Hause, im Büro 
oder im Schlaf. Regional und saisonal kochen, LEDs verwen-
den oder den Router ausschalten, auch die kleinen 
Taten  haben eine große Wirkung. 

Nach erfolgreicher Absolvierung der Mission bist du zertifi-
zierter Superheld  und darfst für das Gute kämpfen! Dieses 
Aktionsbuch wird dir dabei helfen, aktiver Superheld zu 
werden und jeden den du kennst, zu kleinen Taten für den 
Klimaschutz zu motivieren. 

Das Aktionsbuch

Dieses Buch ist deine Arbeitsanleitung auf dem Weg zum 
Klimaschutz-Superheld. Du darfst es benutzen, wie du 
magst. Schlag es einfach irgendwo auf und stelle dich der 
Herausforderung. Das Aktionsbuch ist in vier Handlungsfel-
der unterteilt: Wohnen, Unterwegs, Kleidung und Essen. In 
jedem dieser Kapitel findest du unterschiedliche Aufgaben 
und Denkanstöße, Tipps von den Superheldinnen  und Spiel-
anleitungen, die du ausprobieren kannst. Hinten im Buch 
findest du noch ein paar Informationen zum Klimawandel 
und die Lösungen zu den Aufgaben.

Die Zielgruppe

Dieses Aktionsbuch richtet sich an alle, die Lust auf Klima-
schutz haben, die ihr Wissen vertiefen möchten und gerne 
Spiele machen und Rätsel lösen. Groß und Klein dürfen sich 
angesprochen fühlen, Schülerinnen und Mitarbeiter, Aus-
zubildende und Arbeitgeber. Sprachlich und inhaltlich ist 
es daher an alle Altersstufen angepasst, für jeden ist etwas 
dabei. Es kann also sein, dass du eine Aufgabe besonders 
schwer oder ein Rätsel besonders leicht findest – dann nimm 
einfach das nächste und überlass es deiner kleinen Schwester 
oder deinem Vater. 

Superheldinnen



Wohnen

Erna Energy

Starte deine Klimaschutz-Mission 
Damit du richtig ausgestattet bist, kannst du dir hier deine 
Superhelden-Tools auswählen. Mach es dir mit deinem Lieb-
lingsgetränk bequem, schnapp dir ein Kissen für den Sessel 

oder die Sonnenbrille für den Balkon und – das wichtigste – 
mach deine erste klimafreundliche Handlung auf dem Weg 
zum Superheld: Schalte das Handy, das Radio und den Fern-
seher aus! 
Nimm dir Zeit für dich und den Klimaschutz.

Deine Tools
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Als Mieterin in ihrem Haus oder ihrer Wohnung kann Erna Energy nur ...........................
....................................... umsetzen. Sie kann zum Beispiel darauf achten, dass sie mit

............................................... nicht die Heizung bedeckt und somit die Leistung be-

einträchtigt. Außerdem kann sie alte Dichtungen an ............................................... 
überprüfen und eventuell austauschen. Erna kann auch ihr .............................. so pro-

grammieren, das möglichst effizient geheizt wird. Wenn sie die Heiztemperatur nur um ein Grad 

verringert, kann sie damit rund .......... Energie einsparen!  Außerdem ist es sinnvoll jedes 

Zimmer nach Bedarf zu heizen. In Wohnzimmer und Küche reichen meist ................. im Bad 

................. im Flur ................. und im Schlafzimmer .................. Etwa 560 kg CO2 

kann die Superheldin einsparen, wenn sie die Wände hinter den ............................. iso-

liert. Die Lüftung der Zimmer spielt eine große Rolle! Im Winter ist eine ...........................
der Fenster tabu. Richtig ist, mehrmals täglich die ................................. für etwa 10 Mi-

nuten. Wenn möglich ist eine ................................. am besten.

Als Hauseigentümerin hat Erna noch weitere Möglichkeiten:  Sie kann Wände, Dach und Keller-

decke ........................ sowie ......................................... austauschen. Da dies um-

fangreiche Maßnahmen sind, sollte sie sich dabei Hilfe von einem .................................
. holen. Außerdem kann sie vielleicht ........................................ erhalten. Die Erneue-

rung der Haustechnik, vor allem der ........................................... bietet ebenfalls häu-

fig Einsparpotential. Nicht vernachlässigen sollte Erna auch die Heizungspumpe. Sie läuft im 

Keller 24 Stunden 365 Tage im Jahr und alte Heizungspumpen haben dabei einen sehr hohen 

Verbrauch. Moderne Hocheffizienzpumpen können bis zu ............. Prozent einsparen. Ein 

Austausch rechnet sich schon nach etwa ...... Jahren. Um sicherzustellen, dass alle Heizkörper 

gleichmäßig mit Wärme versorgt werden, kann ein ................................................... 
vom Heizungsinstallateur durchgeführt werden.

21 Grad

gering-investive 
Maßnahmen

16 Grad 

Kippstellung

Fenster und Türen

Thermostat

Energieberater

6 %

20 Grad

Heizkörpern

80

Türen und Fenstern

3

Querlüftung

Heizungsanlage 15 Grad

hydraulischer Abgleich

Möbeln oder Vorhängen

dämmen

Stoßlüftung

Fördermittel

Hilf Erna dabei, ihre Wohnung und ihr Haus klimafreundlicher zu gestalten 
und füge die rechts aufgelisteten Wörter in den Lückentext ein. 

Etwa 25 % unserer jährlichen CO2-Emissionen 
pro Kopf gehen auf das Konto des Energiever-
brauchs, weitere 10 % sind öffentliche Emissio-
nen, die allein durch das Bereitstellen von öffent-
licher Infrastruktur anfallen. 
Dabei gilt der Strom als wertvollste Energie. 
Doch schon unsere Stromerzeugung ist wenig 
effizient: Rund zwei Drittel des vorhandenen 
Energiegehaltes von Kohle, Gas oder Öl gehen 
bereits in der Produktion verloren. Einer von vie-
len guten Gründen, den eigenen Stromverbrauch 
zu senken und damit aktiv etwas für Klimaschutz 
und Geldbeutel zu tun. Ein Umstieg auf Öko-
strom ist der erste sinnvolle Schritt, denn hierbei 
entstehen lediglich 40 g CO2 pro Kilowattstunde. 
Bei herkömmlichem Strom sind es 560 g. 

In deinem Haus oder deiner Wohnung wird aller-
dings noch weitere Energie verbraucht und zwar 
durchs Heizen. Auch hier gibt es verschiedene, 
mehr oder weniger klimafreundliche, Möglichkei-
ten für die warme Wohnung: Holzpellets, Nacht-
speicherheizung, Gasbrennwertheizung, Fern-
wärme usw.  Die bewusste Entscheidung für eine 
ressourcenschonende Möglichkeit schützt das 
Klima und trägt zur Verminderung des Treib-
hauseffekts bei. 

Fazit
In der Fassade deines Hauses, aber auch in dei-
nen Heiz- und Lüftungsgewohnheiten steckt un-
geahntes Energiesparpotenzial!

Ich zeige Dir, wie du deine Wohnung klimafreundlich 

einrichten und heizen kannst, was Standby-
Verbrauch bedeutet und wie man eine 

Heizkostenabrechnung versteht.
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01 Haus und Wohnung

°C

Morgens

Tagsüber

Abends

Überprüfe mit einem Thermometer die Raumtemperatur
eine Woche lang während der Heizperiode

Mo Di Mi Do Fr Sa So



Tipp

Sonne und Wind trocknen deine Wäsche gratis und 
klimafreundlich. Falls du dennoch einen Trockner 
brauchst, kannst du mit einem Gerät der Effizienz-
klasse A+++ bis zu 70 % Energie sparen (gegen-
über einem B-Gerät).

Zeichne deine Möbel, Gardinen, Heizkörper, Türen und Fenster auf dem Millimeterpapier ein! Nimm rote Farbe für 
Möbel, blaue Farbe für Dinge, die sich nicht verändern lassen, gelbe Farbe für Gardinen und grüne Farbe für Pflanzen. 
Dann richtest du den Raum energieeffizient neu ein: keine Gardinen und Möbel vor der Heizung, Kühlschrank nicht 
in die Sonne oder neben den Herd, teils freie Fensterbänke zum Stoßlüften, Schreibtisch zum Fenster...

Heutige Waschmittel entfernen Flecken auch bei nied-
rigen Temperaturen. Wie viel Energie sparst du mit einer 
30°-Wäsche gegenüber einer 60°-Wäsche ein?

2/3 1/31/2

02 Einrichten 03 Waschen und Trocknen

04 Kühlschrank
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A. B. C.

8-9 °C

9-10 °C

5 °C

2-3 °C

8-10 °C

TIPP

Verbinde die Lebensmittel mit dem Kühlschrankfach, in welches man sie legt, um den Kühlschrank möglichst energieeffizient zu 
nutzen nutzen und die Lebensmittel lange frisch zu halten.

Wenn die Temperatur deines Kühlschranks oder Gefrierfachs zu kalt eingestellt 
ist, verbrauchst du viel Energie. Erhöhe die Temperatur deines Kühlschranks von 5 
auf 7 Grad, so kannst du rund 10 % des Energieverbrauchs einsparen, im Gefrier-
fach reichen -18 Grad. Weitere Einsparmöglichkeiten sind: regelmäßiges Abtau-
en, Dichtungen kontrollieren, kein warmes Essen reinstellen, Abluftgitter säubern. 
Beim Neukauf gilt: A+++ braucht nur halb so viel Strom wie ein A+ - Gerät.



Eine LED zu kaufen ist gar nicht so einfach. Bei der Glühlampe 
wusste man was einen erwartet, wenn man sie reinschraubt. 
Worauf kann man beim Kauf von LEDs achten, um das richti-
ge Modell zu finden?

Ich will eine 60 Watt Glühbirne durch eine LED 
ersetzen. Welche Wattzahl wähle ich bei der LED?

A. 2 WATT     B. 8 WATT    C. 15 WATT

Die Lichtfarbe spielt bei der Auswahl eine große Rolle. 
Um eine warm-weiße Farbe für mein Wohnzimmer aus-
zusuchen, muss ich schauen, welche Farbtemperatur 
(gemessen in Kelvin) sie hat:

A. 1.500 K     B. 2.700 K     C. 5.300 K

1

2

3

Die Helligkeit einer LED 
wird angegeben in…

A. LEDON     B. LUX     C. LUMEN

Wieviel Energie verbraucht 
ein Gerät im Standby? Zeich-
ne oder schreibe an die Enden 
der Kabel alle elektronischen 
Geräte in deinem Wohnzim-
mer und überprüfe, welche 
Geräte in deinem Wohnzim-
mer im Standby-Modus sind. 
Anhand der obigen Tabelle 
erfährst du, wieviel Energie 
und Geld du sparen könntest. 

Und denk dran: Ladegeräte 
von Handy, Zahnbürste oder 
Spielekonsole immer aus 
der Steckdose ziehen – auch 
ohne angeschlossenes Gerät 
verbrauchen sie Strom.

O
I
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Womit kannst du rund 2,5 kg CO2 im Jahr einsparen?

A. Ich suche nur über ökologisch korrekte Suchmaschinen.

B. Nur vertrauenswürdige Internetseiten aufrufen!

C. Besonders schnelles Eintippen der Frage 
 in die Suchmaske.

05 Internet 07 Standby-Verbrauch

06 Beleuchtung

Tipp
Für eine einzige Suchanfrage bei Google verbraucht ein 
Rechner eines Unternehmens so viel Strom wie benötigt 
wird, um ein Zimmer mit einer 11-Watt-Energiesparlam-
pe eine Stunde lang zu beleuchten. (Quelle: Strato) 
Als alternative Suchmaschine könntest du beispielsweise 
auch Ecosia nutzen: diese Suchmaschine spendet 80 % 
der Einnahmen in ein Aufforstungsprojekt in Brasilien.
Nutze dein Handy ein paar Jahre länger und du sparst 
44 kg Rohstoffe, die für die Produktion eines Handys 
benötigt wird. Bei Neukauf entscheide dich für ein 

„Fairphone“.
Ein Notebook verbraucht bis zu 70 % weniger Energie 
als ein Computer. Aber denk dran: ausschalten, wenn 
du es nicht mehr brauchst und Netzstecker ziehen, 
wenn das Gerät geladen ist. 

LCD-TV (80-94 cm)

TV, alt

DVB-T-Receiver

DVD-Rekorder mit Festplatte

HiFi-Anlage

Radios (3 Geräte)

PC, Monitor und Drucker

DSL-Modem und Router

Telefon, schnurlos (Ladeschale)

Anrufbeantworter

Spielkonsole

Kaffeevollautomat

Gesamtkosten/Jahr

1

6

10

8

10

5

10

7

2

3

3

3

20

20

20

22

20

21

20

20

23

24

22

23

1,97  

11,83

19,71

17,35

19,71

10,35

19,71

13,80

4,53

7,10

6,50

6,80

139,36

Leistung 
in Watt

Ø-Standby-
Stunden/Tag

Kosten bei 
27 Cent/kWh

Quelle: 
dena, www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/tipps-zum-energiesparen/strom-sparen-im-haushalt/stromverbrauch-standby.html



Marta Mobilität

So rechnest du den Heizenergieverbrauch deines Wohngebäudes aus: Du teilst den Heizenergieverbrauch (kWh) des Gebäudes 
durch die Gebäudefläche (m²). Damit berechnest du einen Vergleichswert, den du in die Tabelle einordnen kannst.

Heizenergieverbrauch des Gebäudes (kWh)

Gebäudefläche (m²)
= Vergleichswert Heizenergieverbrauch 

(kWh je m²/Jahr)

Stromverbrauch ohne 
elektrische Warmwasser-
bereitung in kWh/Jahr

* 
Die Tabellenangaben gelten für den Fall, dass 
mit Strom gekocht wird und der Strom für die 
Heizungsanlage über den Stromzähler läuft. 
Falls mit Gas gekocht oder der Strom für die 
Heizungsanlage separat erfasst wird, müssen 
von den Stromverbrauchsangaben die in der 
ersten Spalte angegebenen Beträge abgezo-
gen werden.

mit Gasherd 
- 220 kWh 
ohne Heizung
- 0 kWh

mit Gasherd 
- 410 kWh 
ohne Heizung
- 300 kWh

mit Gasherd 
- 470 kWh 
ohne Heizung
- 400 kWh

mit Gasherd 
- 600 kWh 
ohne Heizung
- 600 kWh

mit Gasherd 
- 600 kWh 
ohne Heizung
- 600 kWh

*
unter 800 

   800 -  1.200 
1.200 -  1.600

über  1.600

unter 1.500 
1.500 -  2.200
2.200 -  2.900

über  2.900

unter 2.200 
2.200 -  3.000
3.000 -  3.800

über  3.800

unter 2.700 
2.700 -  3.600
3.600 -  4.500

über  4.500

unter 3.200 
3.200 -  4.100
4.100 -  5.000

über  5.000

Stromverbrauch
in kWh/Jahr Bewertung

fantastisch   
gut 
hoch
viel zu hoch

fantastisch   
gut 
hoch
viel zu hoch

fantastisch   
gut 
hoch
viel zu hoch

fantastisch   
gut 
hoch
viel zu hoch

fantastisch   
gut 
hoch
viel zu hoch

Personen
im Haushalt

16  
 
Unterwegs  17

08 Heizkosten

Die Werte beziehen sich auf die Gesamtheit aller Wohnflächen und beinhalten den Heizungsverbrauch und den Verbrauch für die Warmwasserbereitung.

Gebäudefläche in m2  Verbrauch kWh je m2/Jahr

Heizöl  günstig  mittel   erhöht  zu hoch
100-250  <   118  118 - 175  176 - 256    > 256
251-500 <   114 114 - 172  173 - 251   > 251
501-1.000 <   111 111 - 168 169 - 246   > 246
>1.000 <   106 106 - 162  163 - 238   > 238

Erdgas  günstig   mittel   erhöht  zu hoch
100-250  <   108  108 - 178   179 - 273    > 273
251-500 <   103 103 - 172  173 - 263   > 263
501-1.000 <     99   99 - 167  168 - 255   > 255
>1.000 <     94   94 - 160  161 - 245   > 245

Fernwärme  günstig   mittel   erhöht  zu hoch
100-250  <     97    97 - 152  153 - 233    > 233
251-500 <     93   93 - 145 146 - 226   > 226
501-1.000 <     91   91 - 141 142 - 221   > 221
>1.000 <     85   85 - 132 133 - 211   > 211 Unterwegs



  Jetzt etwas
     ändern!

Wenn du deine CO2-Gesamtzahl mal 52 Wochen rechnest, 
erhältst du deine CO2-Jahresbilanz. Zur Orientierung: Im 
Durchschnitt verursachen wir in Deutschland 2,3 Tonnen CO2 
pro Person im Jahr für Mobilität, 1,37 Tonnen gehen allein auf 
den Verkehr in privaten Fahrzeugen zurück. 

Mein Gesamtausstoß pro Woche                    x 52 Wochen 

ergibt                        kg CO2 im Jahr.

Hier siehst du eine Karte von Bremen und Bremerhaven. Bitte trage ein, wie 
viele Kilometer du in diesem Gebiet in der vergangenen Woche zurück gelegt 
hast. Achte dabei auf die Verkehrsmittel, die du genutzt hast. Anschließend 
kannst du anhand der Tabelle ausrechnen, wieviel CO2 du verursacht hast – 
und in Zukunft vielleicht sparen kannst.

Folgenden CO2-Ausstoß verursachen die verschiedenen 
Verkehrsmittel pro Personenkilometer*: 
*Pkm: Personenkilometer (Pkm = transportierte Person x zurückgelegte Entfernung in km)

 CO2  Meine Mein
 pro Pkm Kilometer Ausstoß/Woche

Reisebus  32 g CO2  

Eisenbahn Fernverkehr  52 g CO2 

U-Bahn/Straßenbahn  72 g CO2 

Linienbus  75 g CO2 

Eisenbahn Nahverkehr  95 g CO2 

Pkw  144 g CO2

Fahrrad  0 g CO2

zu Fuß  0 g CO2

  Gesamt:

Unsere Mobilität macht etwa 22 % der jährlichen 
CO2-Emissionen in Deutschland aus, pro Person 
sind das 2,3 Tonnen CO2 von 10,7 Tonnen insge-
samt. Wenn wir uns keine verkehrstechnischen 
Alternativen überlegen, könnte der jährliche 
durch Mobilität verursachte CO2-Ausstoß sogar 
50 % der gesamten Emissionen ausmachen. 

Doch die politischen Ziele sehen anderes vor: 
Der Endenergieverbrauch im Verkehr soll bis 
2010 um 10 % und bis 2050 um 40 % gesenkt 
werden, indem wirksame Verlagerungs- und 
Vermeidungskonzepte sowie Strategien für Er-
neuerbare Energie-Kraftstoffe und E-Mobilität 
ausgebaut werden. Neben den klimafreund-
lichen politischen Weichenstellungen sind aber 
auch wir Alle gefragt, wenn es um mehr Klima-
schutz im Verkehrsbereich geht:  

Car-Sharing, Nahverkehr oder Fahrrad sind hier 
die einfachsten Mittel, um unsere Emissionen im 
Individualverkehr zu senken – und die meisten 
Arbeitgeber unterstützen das. Jobticket, Firmen-
fahrrad oder Fahrgemeinschaften erleichtern 
den Umstieg auf klimaschonendere Fortbewe-
gungsmittel.

Ich zeige Dir, durch einen kleinen Test, welcher 
Urlaubstyp du bist, welche klimafreund-

lichen Reiseziele zu dir passen und 
wie du im Alltag bei der Verkehrsmittel-

wahl CO
2 sparen kannst. 
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01 Verkehrsmittel

Tipp
Dein Pkw verbraucht auf Kurzstrecken besonders viel. 
Steige einmal pro Woche vom Auto auf das Rad um. 
Bei 5 km pro Woche und 52 Wochen im Jahr sparst du 
schon 65 kg CO2. Und wenn du statt mit dem Auto mit 
der Bahn von Bremen nach München fährst, sparst du 
etwa 100 kg CO2.



20  
 
Unterwegs  21

03 Urlaubstyp

Mit diesem Test zeigt dir 
Martha, welcher Urlaubstyp 
du bist. Beginne oben bei 
der ersten Aussage und folge 
den weiteren Punkten. Dabei 
wählst du immer die Aussa-
ge, die am meisten auf dich 
oder deine Urlaubswünsche 
zutrifft. Natürlich kannst du 
den Test jederzeit wiederho-
len und so unterschiedliche 
Urlaubsvorschläge erhalten.

mit meiner
Freund/in

Mit Händen
und Füßen

Ja. Ja.Nein. Nein.

Die pure
Natur!

Ja,
mittendrin.

Wo es mir
gefällt.

Wilde
Buchten

Die Natur.

Zwei Wochen
mindestens

Mich? Nein,
gar nicht.

Laaangweilig!

Schwedisch?
Na klar!

Nein, nicht
unbedingt.

Lieber
wandern.

Schöne
Erinnerungen.

Nur
flanieren!

Regionale
Spezialitäten

Auf Fotos
schon.

Alleine ist‘s
auch schön. Im Hotel FKK

Ich.

Nur ein
paar Tage

Ja, Regen
nervt total.

Ich.

Ja, ich will
was lernen

Nein

ein Buch

Ja, klar!

Früh! Wie öde!

Spät!

Der Koch?!

Ja, gerne.

Was muss 
unbedingt in 
dein Gepäck?

Sprichst du
die Landessprache?

Magst du
wilde Landschaften?

Wo schläfst du
am liebsten?

Verpflegst du
dich gern selbst?

ABENTEUER/AKTIV STRAND ZUHAUSE

Gehst du gern
spazieren?

Fährst du
gerne Zug?

Was bringst du
aus dem Urlaub mit?

Welchen Strand
bevorzugst du?

Bist du gern
Teil einer Gruppe?

Wer kümmert sich um
den Garten/Balkon?

Wie lange 
fährst du weg?

Beeinflusst dich
das Wetter?

Stehst du auf 
Bildungsreisen?

Wer kocht?

Reist du allein? Machst Du Sport?

Verschickst Du Karten?Wann stehst Du auf?

Badesachen

Zelt und
Taschenlampe

Ja.

Verträgst du
Hitze?

Ja

Wozu in die Rocky Mountains fliegen? Wanderungen, 
Abenteuer und die längste Hängeseilbrücke Deutsch-
lands gibt es z. B. im „Canyon des Hunsrück“ (Saar-
Hunsrück-Steigt) in Rheinland-Pfalz/Saarland. Oder du 
gehst Bergwerktauchen in Nordrhein-Westfalen oder 
Wasserwandern in der Mecklenburgischen Seenplatte.

Nord- und Ostdeutschland bieten dir Top-Strände! 
Weiß und weit ist der Kniepsand auf Amrum, er zählt 
zu den größten Stränden Europas. Der Weststrand der 
Halbinsel Fischland-Darß-Zingst besticht durch einen 
endlos wirkenden Sandstrand und unberührte Natur 
und an der Nordsee bietet Juist eine autofreie Erholung.

Zuhause ist es doch oft auch am Schönsten! Lesen, 
relaxen, Freunde treffen, Gärtnern auf Balkon oder 
im Garten oder die Räume verschönern – Erholung 
und Klimaschutz kann so einfach sein.



1

Mitspieler: 2-4 · Alter: 4-99

Vorbereitung 
Schneidet den aufgezeichneten Würfel aus und klebt ihn an den 
markierten Stellen zusammen. Alternativ könnt ihr einen ech-
ten Würfel mit den Verkehrsmitteln bekleben oder bemalen.

Spielregeln 
Der/die Jüngste fängt an, es wird reihum gewürfelt. Je nach 
Verkehrsmittel geht ihr die in der Legende angegebenen 
Schritte. Wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen.

zu Fuß  =  4 Felder

Fahrrad  =  3 Felder

Zug  =  2 Felder

Trampen  =  1 Feld

Auto =  0 Felder

Flugzeug  =  1 Feld zurück

TIPP

START

ZIELDu hast
den Schlüssel 

vergessen!
Zurück zum 

Start.

Du kommst
gut durch den 

Verkehr!
Gehe zwei 
Felder vor

Du brauchst 
eine Pause!

1 x aussetzen.

Du musst 
einen Umweg 

nehmen.
Gehe zwei 

Felder zurück

Ständig rote
Ampeln.

Du musst 1 x 
aussetzen.

Du hast 
etwas Geld

verloren. 
Zum Suchen

ein Feld
zurück.

Nach einer
Stärkung geht

es gleich weiter.
Gehe ein
 Feld vor.

Bist du zu 
Fuß auf dieses 

Feld gekommen? 
Dann nimm die 

Abkürzung!

20
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02 Reisespiel

Tipp
Bei einer Urlaubsreise sind nicht alle CO2-Emissionen 
konsequent zu vermeiden – viele Ziele sind nur per 
Flug zu erreichen. Wer sich entschieden hat, solch eine 
Reise anzutreten, kann dennoch einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten und den entstandenen CO2-Schaden 
durch freiwillige Ausgleichszahlungen kompensieren. 
Das Geld wird zum Beispiel in Solar-, Wasserkraft-, Bio-
masse- oder Energiesparprojekte investiert. So sollen an 
anderer Stelle CO2-Emissionen eingespart werden. Es 
gibt mittlerweile zahlreiche Kompensations-Anbieter, 
die nach unterschiedlichsten Standards arbeiten, bei-
spielsweise www.atmosfair.de



Kleidung
Martha hat sich von dem Balkongärtner-Blog 
www.biobalkon.wordpress.com inspirieren lassen. 
Hier ein paar Hinweise für deinen Balkon: 

Zur Grundausstattung gehören standfeste Kübel, Pflanzkäs-
ten, Qualitätserde, Dünger (wer auf Nummer sicher gehen 
will, sollte vorab die Prüfberichte von Öko-Test für Obst- und 
Gemüsedünger lesen), eine Schaufel und Rankhilfen.
Tomaten sind ein Klassiker, aber nicht das einzige Gemüse, 
das außerhalb eines Beets gedeiht. Auch Karotten, Erbsen, 
Paprika und Zwiebeln lassen sich in Kübeln pflanzen. Zucchini 
und diverse Salatsorten fühlen sich dort ebenfalls wohl. Au-
berginen gibt es in einer speziellen balkontauglichen Variante. 
Auch Kräuter wie Pfefferminze, Rosmarin oder Dill gedeihen 
prächtig. Paprika etwa braucht viel Sonne, während für Ruco-
la und etliche Kräuter wiederum ein halbschattiger Standort 
gut geeignet ist. Die meisten Sorten kann man ab Februar in 
der Wohnung vorziehen und ab Mai, spätestens ab den Eis-
heiligen auf den Balkon pflanzen.
Dein Gemüse wird von Läusen oder anderen Plagegeistern 
heimgesucht? Lass die Finger von chemischen Hilfsmitteln – 
diese sind umwelt- und klimaschädlich und es bleiben Rück-
stände davon im Gemüse. Besorge dir lieber ein Ratgeberbuch, 
das altbewährte Hausmittel wie Rapsöl gegen Läuse nennt.

Bleibst du im Sommer auch zu Hause? 
Dann pflanz doch ein paar Kräuter auf deinen Balkon, so verfeinerst du jedes Gericht! 

Oder pflanz gleich einen ganzen Wald! Über das Projekt „Plant for the Planet“ kannst du neue Bäume spenden, die dann gepflanzt werden.
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04 Balkongärtner

Martha hat sich dafür entschieden, diesen Sommer zu Hause 
zu bleiben und ganz in Ruhe ihren Balkon zu genießen. Sie 
möchte gerne Kräuter und Tomaten pflanzen und ist in den 
Baumarkt gefahren. Beim Kauf der Gartenerde für die Pflan-

zen stand sie allerdings vor einer Herausforderung: Es gibt 
viele Unterschiede in Qualität und Zusammensetzung! Wofür 
hat sich Martha schließlich unter klimafreundlichen Gesichts-
punkten entschieden?

Blumenerde mit einem hohen Kompostanteil 
und nur geringem oder keinem Torfanteil.

A.

Blumenerde mit einem hohen Torfanteil, saure 
Erde ist zum Beispiel für Rhododendren gut.

B.

Letztlich war es ihr total egal, sie hat sich 
einen günstigen Sack Erde ausgesucht.

C.

Tipp
Wer auf Torf verzichtet, kann einiges für den Klima-
schutz tun! Durch die Trockenlegung der Moore wird 
bisher gebundenes CO2 frei gesetzt und gelangt in die 
Atmosphäre. Qualitätserde hat oft sogar mehr Nähr-
stoffe und einen geringen Torfanteil. Einen Einkaufsfüh-
rer für torffreie Erde findest du unter: www.bund.net

KarlaKonsum



1%

25%

13%

11%

50%
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Erste Schritte: Nicht Masse, sondern Klasse kau-
fen. Langlebige, reparaturfreundliche Produkte 
sind in der Anschaffung häufig teurer, aber dafür 
meist auch haltbarer. Das zahlt sich auf Dauer 
aus – für dich und für das Klima. Rund 40 % un-
serer jährlichen CO2-Emissionen gehen auf den 
privaten Konsum zurück. Kleidung, Haushaltsge-
räte, Kosmetik und Computer – die Herstellung 
und der Transport machen den feinen Unter-
schied auf der CO2-Skala. Während zum Beispiel 
durch ein T-Shirt aus konventionell angebauter 
Baumwolle 6 bis 7 kg CO2 entstehen, verursacht 
das gleiche 180 g T-Shirt aus ökologisch ange-
bauter Baumwolle nur 1 kg CO2. 
Die Alternative: „aus Alt mach Neu“ – selber 
nähen, mit Freunden tauschen oder weiterver-
kaufen. 

Die Kehrseite des Konsums ist die Müllproduktion. 
Jeder Einwohner Deutschlands produziert jährlich 
durchschnittlich 439 Kilogramm Müll, knapp 70 
Kilo davon sind Kunststoffabfälle. Zur Produktion 
von einem Kilogramm Plastik wird mindestens die 
doppelte Menge an Öl benötigt. Wird 1 kg Plas-
tik verbrannt, entweichen etwa 2 kg CO2 in die 
Atmosphäre. 

Also können wir auch in diesem Bereich viel tun: 
Plastiktüten vermeiden und Jutebeutel nutzen, 
sorgfältig trennen und beim Einkaufen einmal 
darauf achten, wie die Produkte verpackt sind 
und ob es verpackungsärmere Alternativen gibt.

Ich zeige Dir, worauf du beim klimafreundlichen 
Shoppen achten kannst und was du 

aus alten Kleidern für tolle neue Sachen 
selber machen kannst.

01 Jeans

02 Weltreise

Arbeiterin
Näherin

Einzelhandel
Verwaltung
Mehrwertsteuer

Transport
Steuern
Import

Anbau
Material
Produktion

Markenname
Verwaltung
Werbung

Wer verdient wieviel an meiner normalen,
nicht fair gehandelten Jeans? 
Verbinde die verschiedenen Prozentzahlen mit dem Produkti-
onsschritt, von dem du glaubst, dass dort am meisten an der 
Jeans verdient wird. 

Wie viele Kilometer legt eine Jeans 
zurück, bis sie bei dir ankommt?

A. 2.000 km

B. 17.000 km

C. 56.000 km

Nachdem die Jeans in Deutschland gekauft, getragen und 
altmodisch geworden ist, wandert sie meistens in die Altklei-
dersammlung. Nun geht die getragene Jeans ein zweites Mal 
auf Reise. Meist wird sie zu einem holländischen Betrieb trans-
portiert, der die ankommende Kleidung sortiert. Anschließend 
wird sie per Schiff nach Afrika gebracht und mit dem LKW ins 
Inland weitertransportiert. So legt die Jeans noch einmal rund 
8.000 km zurück.  

Tipp
Auf das Material achten! Zum Beispiel halten Jeans aus 
Hanf unter Umständen ein Leben lang, weil es sehr ro-
bustes Material ist.



„Ich bin im europäischen Raum bekannt und mein Standard für Naturtextilien liegt über den 
gesetzlichen Vorgaben der EU. Bestimmte gefährliche Substanzen sind verboten oder nur extrem 
eingeschränkt zugelassen. Laut Verband sind von den Betrieben festgelegte Sozialstandards ein-
zuhalten, die vor Ort bei der Kontrolle überprüft werden.“

„Ich bin das wohl bekannteste Label für ökologische und soziale Ansprüche. Ein Minimum von 
95 % zertifizierter Biofaser ist nötig, damit das Label „organic“ (Bio) heißt. Für „made with or-
ganic“ sind mindestens 70 % solcher Fasern Voraussetzung. Zu den sozialen Vorgaben gehören 
unter anderem das Verbot von Kinderarbeit und Arbeitszeitbeschränkung.“ 

„Ich bin kein Biolabel, sondern beziehe mich darauf, dass Kleidung, Bettwaren und Heimtextilien 
frei von bestimmten Schadstoffen sind. Ich bin in vier Produktklassen unterteilt, von denen die 1 
(Babykleidung) die strengsten Anforderungen stellt.“ 

„Ich werde auch Euroblume genannt und zeichne EU-weit Nonfood-Produkte wie Textilien, Sei-
fe, Waschmittel, Matratzen, Möbel, Elektronik, Bodenbeläge, Außenfarben und vieles mehr als 
umweltfreundlich aus. Ich bin in Deutschland nicht obligatorisch, Unternehmen beantragen mein 
Siegel auf freiwilliger Basis.“

„Schon seit 1978 gibt es mich als das bekannteste deutsche Umweltzeichen. Vergeben werde ich 
für Produkte und Dienstleistungen, die in ihrer ganzheitlichen Betrachtung besonders umwelt-
freundlich sind. Dabei geht es um Kriterien wie Gesundheits- und Arbeitsschutz, Gebrauchstaug-
lichkeit, den sparsamen Einsatz von Rohstoffen bei der Herstellung und beim Gebrauch, eine lange 
Lebensdauer und nachhaltige Entsorgung.
Jedes Logo weist die wichtigsten Umwelteigenschaften des Produktes aus. Zudem ist jeweils sein 
zentrales Schutzziel ausgewiesen, etwa „schützt die Ressourcen“. Zertifiziert werden alle mögli-
chen Produkte, zum Beispiel Wandfarbe, Schuhe und Computer.“

„Ich werde nur für Teppiche vergeben. Die Prüfer untersuchen sie auf Schadstoffe, Emissionen und 
Gerüche. Untersagt ist zum Beispiel der Einsatz von Formaldehyd. Eine Liste von anorganischen 
Fasern darf weder in der Nutzschicht noch zur Verstärkung der Rückenbeschichtung eingesetzt 
werden.“

„Im Gegensatz zu Fairtrade Deutschland, das nur Siegel vergibt und selbst nichts verkauft, ist mein 
Siegel ein eigenes Unternehmen, das fair gehandelte Produkte importiert und vermarktet. Das Sie-
gel ist genauso anerkannt wie das Fairtrade-Logo. Meine Produkte, etwa Kleidung, Accessoires, 
Kaffee und Schokolade, sind in vielen Weltläden zu finden.“ 

„Ich als das bekannte Siegel für fairen Handel stehe dafür, dass bei der Produktion keine Kinder-
arbeit und Zwangsarbeit geschieht, die Produzenten vor Ort angemessene Summen verdienen 
und ökologische Mindeststandards eingehalten werden. Nicht nur die Klassiker Schokolade und 
Kaffee, sondern auch viele andere Waren gibt es in der fairen Variante: etwa Rosen, T-Shirts, 
Weine und Fußbälle.“

„Ich will als die globale nicht-kommerzielle Initiative dazu beitragen, Kinderarbeit in der Teppich-
industrie in Südasien abzuschaffen. Will eine Firma das Siegel führen, darf sie in ihrer Manufaktur 
keine Kinder unter 14 Jahren beschäftigen. Unabhängige Inspektoren müssen jederzeit Zutritt zu 
ihren Produktionsstätten haben. Die Lizenz- und Zertifizierungsgebühren werden zur Finanzie-
rung von Inspektionen und Sozial- und Bildungsprogrammen genutzt.“

 Einladung

Kleidertauschparty
zur

  Für 

  Am                                                          um                                              Uhr

Ich lade dich herzlich zu meiner Kleidertauschparty ein!

Bitte bring mit:
//  alte Kleider, die schon lange im Schrank liegen  //

//  Klamotten, die nicht mehr passen  //

//  Schuhe  //

//  Schmuck und Taschen  //

//  einen Kuchen  //

Ich freue mich!

KOPIERVORLAGE
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03 Kleidungssiegel

Worauf kannst du beim klimafreundlichen Shoppen achten? 
Karla zeigt dir wie es geht: Verbinde die Label mit der jeweils 
dazugehörenden Aussage und finde heraus, was hinter den 

Siegeln steckt. Bei deinem nächsten Einkauf 
kannst du gleich gucken, ob deine Lieblings-
stücke mit einem der Siegel ausgezeichnet sind.

A.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.



Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 750.000 Tonnen 
Gebrauchttextilien zusammen – eine LKW-Schlange von Kiel 
bis München gefüllt mit Kleiderbeuteln. Was passiert mit den 
alten Sachen? Karla zeigt es dir: Ordne die unteren Aussagen 
den dazugehörigen Kilos zu. 

A. Wie viel Kilo Kleidung kaufen wir 
 durchschnittlich pro Jahr?

B. Wie viel Kilo Kleidung werfen wir im Jahr weg?

C. Wie viel wird verbrannt und landet im Müll?

D. Wie viel als Second-Hand-Ware weiter verwendet?

Der Rest wird beispielsweise zu Putzlappen oder 
als textiler Rohstoffe weiter genutzt.

12 kg

11 kg

5 kg

2,4 kg
Die Kleidungsstücke alle in ca. 3-4 cm breite 

Streifen schneiden. Die Streifen sollten so lang 

wie möglich sein. Oft hilft es im Kreis (spiralför-

mig) zu schneiden – dann muss man weniger 

knoten.

Der Teppich kann individuell zusam-

mengestellt werden. Einfach mit den ge-

wünschten Farben und Stoffen so lange 

im Kreis häkeln/stricken bis der Teppich 

die gewünschte Größe hat

Das Stricken/Häkeln an sich 
dauert nicht sehr lange. Da 
der Faden relativ dick ist, 
sieht man sehr schnell gro-
ße Fortschritte. Nach kür-
zester Zeit, ist der eigene 
Teppich hergestellt.

1. Vorbereiten

2. Zusammenknoten
Anschließend die kurzen Stücke zusammenkno-

ten. Damit die Knoten nicht stören, diese immer 

schön nach hinten ziehen. Beim Verarbeiten er-

klärt sich Vieles dann von selbst.

3. Häkeln / Stricken

4. Fertigstellen
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05 DIY-Teppich04 Altkleider
Material

Altkleider, am besten aus 
Jersey z.B. Bettlaken, T-

Shirts usw.

Hilfsmittel
dicke Stricknadel oder

dicke Häkelnadel

Tipp
Muss denn in jeder Saison der halbe Kleiderschrank 
ausgetauscht werden? Brauchst du immer das Neue-
ste im Schrank?

Kaufe doch lieber langlebige Stücke und pflege sie gut, 
dann hast du länger Freude daran. Du kannst außerdem 
deine Kleidung tauschen, sie selber in einen Second-
Hand-Laden in der Nähe bringen oder bei Internetplatt-
formen wie Kleiderkreisel verkaufen. Bist du kreativ und 
kannst mit der Nähmaschine umgehen? Dann mache 
doch einfach Neues aus Altem, so kannst du sogar Bett-
wäsche oder Tischdecken weiter verwenden. Und wenn 
du gut erhaltenen Stücke doch mal loswerden möch-
test, gebe sie gemeinnützigen Organisationen, die die 
Kleidung gegen eine geringe Gebühr oder kostenlos an 
Bedürftige abgeben.
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Essen

Frieda
Food

Make-up 
Make-Up-Flecken lassen sich 
von dunkler Kleidung vorsich-
tig mit Brot abreiben. 

Lippenstift 
Lippenstiftflecken kann 
man bei waschbaren 
Stoffen mit Gallseife 
auswaschen. Ansons-
ten kann man solche 
Flecken auch mit 96 % 
igem Alkohol ausreiben. 

Schweiß 
Schweißflecken in leich-
ter Kleidung lassen sich 
am besten mit reinem 
Essig auswaschen. 
Schweißflecken in Seide 
werden dagegen mit 
Spiritus ausgerieben. 

Kaffee
Wenn Kaffeeflecken noch 
frisch sind, so kann man 
diese mithilfe von Salzwas-
ser auswaschen.

Gras
Grasflecken lassen sich, 
sofern sie nicht mit Wasser 
in Berührung gekommen 
sind, durch Ausreiben mit 
Weingeist beseitigen. Ein 
vielleicht zurückbleibender 
grauer Schatten verschwin-
det später in der Wäsche. 

Heidelbeer
Heidelbeerflecken beseitigt 
man durch Abreiben mit der 
Innenseite einer Zitronen-
schale oder durch Aufträu-
feln von Zitronensaft. An-
schließend mit lauwarmem 
Wasser nachspülen. 

Tinte 
Frische Tinte lässt sich am 
besten mit Zitronensaft be-
seitigen.

Fett
Frische Fettflecken lassen 
sich leicht von Kleidung 
entfernen, indem man ein 
Löschpapier auflegt und mit 
einem warmen Bügeleisen 
darüber bügelt, dadurch 
wird das Fett vom Lösch-
papier aufgesogen. 

Tomatensauce
Tomatensoße kann vor-
sichtig mit kaltem Wasser 
ausgespült und danach kurz 
in Essig eingelegt werden. 

Rotwein
Rotweinflecken sind am 
besten mit Salz oder Salz-
wasser raus zu bekommen. 

schönen Tag im Park auf der Wiese und beim Heidelbeersu-
chen. Am Abend kommt noch ein Rotweinfleck dazu und et-
was Lippenstift hinterlässt sie am Kragen. Aber sie ist guter 
Dinge, denn sie kennt ein paar Hausmittel gegen Flecken von 
ihrer Großmutter. So bekommt sie das Shirt ganz ohne Chemie 
wieder sauber und muss es nicht durch ein neues ersetzen.
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06 Hausmittel

Karla ist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden… und 
beim Frühstück hat sie erstmal ihren Kaffee auf das neue Shirt 
verschüttet, das sie gestern von der Kleidertauschparty mitge-
bracht hat. Auch beim Mittagessen hat sie mit den Spaghetti 
gekleckert. Weil das frische Shirt nun etwas ramponiert ist, 
nimmt sie keine Rücksicht mehr darauf und verbringt einen 



Welche Aussage trifft auf welches Label zu? 
Frieda Food hilft dir dabei: Verbinde den Text mit dem passenden Label.

G. 
„Ich bin das Siegel mit den 
strengsten Anforderungen 
Meine Philosophie geht auf 
Impulse von Rudolf Steiner 
zurück, der Anfang des 20. 
Jahrhunderts auch Waldorfpä-
dagogik und anthroposophi-
sche Heilverfahren initiierte. 
Ich stehe für eine biologisch-
dynamische Landwirtschaft 
und besage unter anderem, 
dass Saatgut und Jungpflanzen 
nicht gekauft werden dürfen, 
die mit Hilfe von Protoplasten-
fusion gezüchtet wurden. Bei 
der Geflügelhaltung ist sogar 
die Beleuchtung geregelt: 
Lampen mit Stroboskopeffekt 
sind verboten, weil sie nur 
beschränkt dimmbar sind.“

H. 
„Ich bin ein Siegel für Fleisch 
aus artgerechter und umwelt-
schonender Tierhaltung. Meine 
Richtlinien schreiben u.A. vor, 
dass Bauern dem Vieh Auslauf 
ins Freie, liegen auf Stroh und 
einheimische, gentechnisch 
nicht veränderte Futtermittel 
bieten müssen.“

A. 
„Ich bin ein Siegel für deut-
sche Betriebe, dessen Waren 
zu mindestens 95 % aus 
dem ökologischen Landbau 
stammen. Die Überprüfung 
geschieht durch staatlich zuge-
lassene private Kontrollstellen. 
Untersagt sind unter anderem 
Anwendung von Gentechnik 
und Pflanzenschutz mit che-
misch-synthetischen Mitteln.“

B.
„Mich gibt es seit 2010 als 
EU-weites Logo für alle vorver-
packten Biolebensmittel. Will 
ein konventionell wirtschaften-
der Bauer in einem EU-Land 
seinen Betrieb auf Bio umstel-
len, muss er eine Umstellungs-
phase von mindestens zwei 
Jahren einhalten, bevor er mit 
der Produktion seiner Biopro-
dukte beginnen darf.“

C.
„Ich zertifiziere Meeresfrüchte 
und Fisch aus nachhaltiger 
Wirtschaft. Wer mich führen 
möchte, muss von dem Ver-
band als umweltverträglich ein-
gestufte Fangmethoden an-
wenden.“

D. 
„Mich bekommt nur, wer den 
gesamten Betrieb ökologisch 
bewirtschaftet; eine Mischung 
mit konventioneller Teilpro-
duktion ist untersagt. Außer-
dem dürfen keine chemisch-
synthetischen Stickstoffdünger 
eingesetzt werden.“

E. 
„Ich bin ein bekanntes Siegel 
für fairen Handel und achte 
darauf, dass bei der Produk-
tion keine Kinderarbeit und 
Zwangsarbeit geschieht. Die 
Produzenten vor Ort erhalten 
gerechte und stabile Löhne, 
soziale Mindeststandards 
werden eingehalten. Mich gibt 
es nicht nur für Schokolade 
und Kaffee, sondern auch für 
Rosen, T-Shirts, Weine und 
Fußbälle“

F. 
„Ich bin das Siegel eines Un-
ternehmens, das fair gehan-
delte Produkte importiert und 
vermarktet. Meine Produkte, 
etwa Kleidung, Accessoires, 
Kaffee und Schokolade, sind in 
vielen Weltläden zu finden.“

I. 
„Für Kaffee, Tee, Kakao, Ban-
anen, Ananas, Zitrusfrüchte 
und viele andere tropische 
Erzeugnisse gibt es auch mich: 
ich zeichne Produkte aus nach-
haltiger Land- und Forstwirt-
schaft aus. Damit Farmen das 
Siegel erhalten, müssen sie ein 
strenges Set an Kriterien er-
füllen. Um Farmern den Markt-
zugang zu vereinfachen, dürfen 
Produkte schon ab 30 % zerti-
fizierter Inhaltsstoffe das Siegel 
tragen, dann aber mit Verweis 
auf die genaue Prozentzahl. 
Nach spätestens fünf Jahren 
muss das Produkt dann 100 % 
zertifizierte Inhaltsstoffe bein-
halten.“

j. 
„Meine Anforderungen sind 
strenger als die des deutschen 
Bio-Siegels. Wer Pflanzen 
anbaut, muss unter anderem 
dafür sorgen, dass die Humus-
bilanz im Rahmen einer vielsei-
tigen Fruchtfolge mindestens 
ausgeglichen gestaltet ist. 
Für Jung- und Mastvieh ist 
Weidegang oder ganzjähriger 
Auslauf vorgeschrieben.“
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Eine klimabewusste Ernährung lässt unseren 
persönlichen CO2-Rucksack leichter werden. Das
bedeutet nicht, auf Kalorien zu verzichten, son-
dern auf CO2-Diät zu gehen. Klimaschutz be-
ginnt dabei schon im Einkaufswagen. Rund 13 % 
unserer jährlichen CO2-Emissionen gehen auf un-
sere Ernährung zurück. In Deutschland sind das 
1,4 Tonnen CO2 pro Person im Jahr. 

Insbesondere der Fleischkonsum macht einen 
erheblichen Anteil dieser 1,4 Tonnen aus, denn 
für tierische Produkte muss ein Vielfaches an  
Energie, Ackerfläche und Dünger aufgewendet 
werden als für pflanzliche Produkte. Für ein Kilo 
Rindfleisch werden etwa 15.000 Liter Wasser 
verbraucht, von der Viehzucht, über Reinigung 
bis zur Bereitstellung. 

Aber auch beim Gemüse und Obst gibt es Mög-
lichkeiten, der Überproduktion Herr zu werden 
und gesunde Lebensmittel zu erhalten, die aus 
der Region kommen. Es muss nicht immer die 
Ananas aus Costa Rica und die Süßkartoffel aus 
Südamerika sein. Heimische Produkte müssen 
nicht so weit transportiert werden, daher fällt auf 
ihrem Weg zum Verbraucher viel weniger CO2 
an. Optimalerweise sind sie auch aus Bio-Anbau, 
denn die erzeugt bis zu 30 % weniger Kohlen-
dioxid-Emissionen als konventionelle Landwirt-
schaft. 

Ich zeige Dir, welches Gemüse wann Saison hat, 
wieviel Wasser hinter welcher alltäg-

lichen Handlung steckt und woran du 
klimafreundliche Produkte erkennen kannst.
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Fleisch kann auf deinem Speiseplan stehen, doch besser nicht 
täglich. Grundsätzlich gilt: Frisches Fleisch ist besser als ver-
arbeitetes. Da zu viel Fleischkonsum nicht gesund ist, fährst 
du gut mit der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung, pro Woche nicht mehr als 300 bis 600 g Fleisch 
und Wurstwaren zu verzehren. Führe also ruhig den guten 

alten Sonntagsbraten wieder ein – denn davon profitieren Kli-
ma, Gesundheit und Geldbeutel! Trage in die Tabelle deinen 
Fleischverbrauch in Gramm ein und rechne aus, wie viel CO2 
du in einer Woche durch den Fleischkonsum erzeugt hast. Un-
ten findest du ein vegetarisches Rezept von Frieda Food, das 
du alternativ mal ausprobieren kannst. 

Vegetarisches Tomaten-
Mandel-Mett

Zutaten:

200 g  Tomatenmark 
100 g  enthäutete Mandeln
1   kleine Zwiebel
2    Knoblauchzehen
½ TL   Harissa Gewürz
je 1 TL  Oregano, Basilikum, Thymian und Majoran
2  TL   Kräutersalz

So wird‘s gemacht: 

Zuerst werden die Mandeln grob gehackt, danach wird die 
Zwiebel klein gewürfelt. Dann zerreibst du die getrockneten 
Kräuter mit den Händen. Alle Zutaten werden dann vermengt 
und kräftig abgeschmeckt. Mit Zwiebelringen und Petersilie 
garnieren.

Frühling

Sommer

Winter

Herbst
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02 Fleisch 03 Saisonalität

CO2 in g pro
kg Lebensmittel: 

Rind:  20.700 g 
Schwein:  8.000 g
Geflügel:  4.220 g 

Rind

Geflügel

Schwein

Gesamt

Fleischverbrauch in Gramm pro Woche

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Tipp
Wenn Fleisch, dann kaufe es aus nachhaltiger Tierzucht.
Ein Schnitzel aus nachhaltiger Tierzucht spart 0,5 kg 
CO2 gegenüber konventioneller Haltung! Vor allem 
Rindfleisch ist ein echtes „Schwergewicht“. Bei der Ver-
dauung einer Kuh wird Methan freigesetzt. 1 kg Me-
than ist so wirksam wie 23 kg CO2. Eine Kuh ist damit 
etwa so klimaschädlich wie ein durchschnittlicher Pkw, 
der im Jahr 14.000 km Strecke zurücklegt. 

Es muss nicht immer die Ananas aus Costa Rica und die Süß-
kartoffel aus Südamerika sein. Heimische Produkte müssen 
nicht so weit transportiert werden, daher fällt auf ihrem Weg 
zum Verbraucher viel weniger CO2 an. Optimalerweise sind 
sie auch aus Bio-Anbau, denn die erzeugt weniger Kohlen-
dioxid-Emissionen als konventionelle Landwirtschaft. Wenn 
du diese beiden Kriterien beachtest, kannst du mit bestem                 

„Klima-Gewissen“ Vitaminbomben futtern. Eingeflogene oder 
europäische Gewächshaustomaten sind echte Klima-Brocken. 
Vor allem durch den hohen Energieaufwand im Gewächshaus 
verursachen sie das 265-fache an CO2 verglichen mit einer 
Freilandtomate während der Saison.

Bitte ordne die Lebensmittel der jeweiligen Jahreszeit zu.



Fairer Handel trägt dazu bei, 
dass Produzenten in Entwick-
lungsländern von ihrer Arbeit 
angemessen leben können. Die 
Bauern und Arbeiter erhalten 
einen Mindestpreis für ihre Er-
zeugnisse. Es gelten partner-
schaftliche Prinzipien wie lang-
fristige und möglichst direkte 

Handelsbeziehungen und bei Bedarf erhalten die Produzen-
ten schon vor der Lieferung eine Anzahlung, die so genannte 
Vorfinanzierung. Auch die Umstellung auf biologische Land-
wirtschaft wird stark gefördert. Außerdem sind im Fairen 
Handel ausbeuterische Kinderarbeit und Zwangsarbeit verbo-
ten. Angestellte auf Plantagen und in Fabriken erhalten eine 
angemessene Bezahlung und profitieren unter anderem von 
Schutzkleidung, bezahltem Urlaub und sozialer Vorsorge – al-
les Dinge, die bei uns selbstverständlich sind.

7.00 Uhr der Wecker klingelt: Frieda Food schwingt sich aus dem Bett, bereit zu neuen Kli-

masuperheldentaten! Verschlafen reibt sie sich die Augen und beschließt, sich als erstes einen 

Kaffee zu kochen. Für eine Tasse benötigt die Kaffeemaschine zwar nur ............. Wasser, aber 

Frieda weiß, dass für die Herstellung des Kaffees viel mehr Wasser anfällt, nämlich ............. pro 

Tasse. Kaffee wird bei ihr daher immer ausgetrunken und nie weggeschüttet. Am Wochenen-

de, nach dem Ausschlafen, genießt sie lieber Tee, für dessen Produktion viel weniger Wasser, 

............., benötigt wird.

Anschließend geht sie ins Badezimmer und ............. Wasser fließen aus dem Duschkopf. Wenn 

Frieda die Toilettenspülung ohne Stop-Funktion betätigt, würden ............. durchrauschen, aber 

sie ist clever und hat einen Spülkasten mit einer............-Liter-Kurzspülung. Hinter der Jeans, 

die sie aus dem Schrank holt, verbergen sich ...................... virtuelles Wasser, wobei 85 % der 

Wassermenge für die Herstellung der Baumwolle benötigt wird.

Bei der Arbeit sitzt Frieda oft vor dem Computer, für dessen Produktion rund ................. Was-

ser anfallen, hauptsächlich für die Gewinnung und Verarbeitung der Rohstoffe für die elekt-

ronischen Komponenten. Sparsamer beim Wasserverbrauch ist Frieda hingegen beim Mittag-

essen, da ihre Lieblingsspeisen eher pflanzlich sind. Der Hamburger ihres Kollegen schlägt mit  

.............. zu Buche, berechnet man das für die Herstellung eines Kilos Rindfleisch (Futteranbau, 

Trinkwasser, Stallreinigung) benötigte Wasser, summiert es sich auf ......................, was etwa 

110 Badewannen entspricht. Nach einem erfolgreichen Tag gönnt sich Frieda nun noch eine 

leckere Pizza, zwar vegetarisch, aber auch Fertigprodukte müssen ab und zu mal sein. Dahinter 

verbergen sich .................. Wasser.

Zum Überleben braucht ein Mensch ............... Wasser, in Deutschland beträgt der tatsächliche 

Wasserverbrauch im Durchschnitt .......... am Tag. Dies entspricht aber nur 3 % der Wasser-

menge, die wir täglich für Lebensmittel und sonstige Produkte verbrauchen, wobei 70 % der 

Menge in die Landwirtschaft fließen. 

Man unterscheidet zwischen realem und virtuellem Wasser. Der tägliche Wasserverbrauch 

im Haushalt wird als real bezeichnet, virtuelles Wasser ist das Wasser, welches zur Erzeugung 

eines Produkts verbraucht wird und liegt in Deutschland im Schnitt pro Person pro Tag bei bis 

zu ...........................!

Schon gewusst?

Lebensmittel und weitere Produkte, die nicht aus unserer Re-
gion kommen, solltest du deshalb wenn möglich aus fairem 
Handel kaufen. Die entsprechenden Label findest du in die-
sem Heft auf Seite 28 und 35. 

Der Faire Handel in Deutschland wächst kontinuierlich. 2013 
gaben Verbraucher in Deutschland 784 Millionen Euro für fair 
gehandelte Produkte aus dem Süden aus. 

14.000 Tonnen Fairtrade-zertifizierten Kaffee kauften wir 
in Deutschland – 75 % davon ist auch bio-zertifiziert. 

1. Aufgabe: 

Welcher Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr entspricht dies?

A.  5 %           

B.  21 %                

C.  35 %

2. Aufgabe: 

Wie viel Prozent des gesamten Kaffeeabsatzes 
entsprechen die 14.000 Tonnen?

A.  3 %           

B.  5 %                

C.  10 %

38  
 
Essen  39

04 Wasserverbrauch
05 Fair Trade

Füge die rechts aufgelisteten Zahlen in beide Lückentexte ein.

30 l

2,5 l

11.000 l 

39 l

5.000 l

3 l

2.000 l

130 l

140 l

15.455 l

1.200 l

2.400 l

9 l

0,2 l

3. Aufgabe: 

Ordne die Lebensmittel den Absatzmengen 
im Jahr 2013 zu

A.  Honig           

B.  Kaffee                

C.  Reis

D.  Tee

E.  Zucker

F.  Kakao/Schokolade

G.  Südfrüchte

35.509 t

13.974 t

3.073 t

2.316 t

902 t

550 t

388 t



Dass Klimaschutz nicht nur eine Frage von moderner Fahr-
zeugtechnik, von Solarzellen und LEDs ist – das ist inzwischen 
bekannt: In Deutschland ist die durch unsere Ernährung be-
dingte Treibhausgasemission ähnlich hoch wie die durch den 
Personenkraftverkehr. 
Nahezu 70 % der direkten Treibhausgasemissionen unserer Er-
nährung sind dabei auf tierische Produkte zurückzuführen, auf 
pflanzliche nur knapp ein Drittel. 

Starte mit einem Veggi-Day

Auf eine CO2-Diät zu gehen, ist gar nicht so schwer. Und wie 
bei jeder Diät, kannst du kleine oder große Schritte machen – 
je nachdem, wie es für dich persönlich passt.
Anfangen kannst du damit, einmal in der Woche einen Veggi-
Day oder Klimateller einzulegen, bei dem du frisches Gemüse 
statt Fleisch und TK-Fertigprodukten isst.

Ernährst du dich vegetarisch, verkleinert sich dein CO2-Fuß-
abdruck um gut 25 %. Weiteres CO2 sparst du ein, wenn du 
Bio-Produkte kaufst. 

Nimmst du gar keine tierischen Produkte zu dir und lebst ve-
gan, erzeugt deine Ernährung knapp 40 % weniger klima-
schädliche Emissionen.

Bio – logisch

Wer Bio- und fair gehandelte Lebensmittel einkauft und sich 
gesund nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) ernährt, dem entstehen so gut wie kei-
ne Mehrkosten. Die Umstellung von einem durchschnittlichen 
deutschen Ernährungsstil auf gesunde Nahrung mit weniger 
Fleisch, mehr Gemüse und Obst, fängt die Mehrkosten, die 
durch den Einkauf von Bio-Lebensmitteln entstehen nahezu 
auf. Die gesunde und gleichzeitig biologisch-nachhaltige Er-
nährung kostet jährlich nur rund 80 Euro mehr.

Finde deinen Weg

Eine Ökobilanz von der Wiege bis zur Bahre – vom Anbau 
über Ernte, Transport, Lagerung und eventuell Verarbeitung 
bis zum Verbraucher – gibt es leider nicht für alle Lebensmit-
tel. Finde deinen eigenen Weg und achte darauf, Kriterien wie 
saisonal, regional, weniger tierische Produkte, biologische und 
fair gehandelte Produkte so oft wie möglich einzuhalten. 

frisches Gemüse:  150 g CO2 / kg 
Schweinefleisch:  8.000 g CO2 / kg
Rindfleisch:  22.700 g CO2 / kg

Kartoffeln, unverarbeitet:  199 g CO2 / kg 
Tiefkühl-Pommes:  5.728 g CO2 / kg

Bio-Tomate:  35 g CO2 / kg
konventionelle Tomate:  85 g CO2 / kg  

Herzlichen Glückwunsch! 

dein Name

ist Klimaschutz-Held/in 

und fit für den klimafreundlichen Alltag.

Er/sie darf sich ab sofort den Namenszusatz 

„Klimaschutz-Held/in“ tragen und seine/ihre Freunde 

zu mehr Klimaschutz im Alltag ermutigen.

Urkunde
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3 Geschafft!

Herzlichen Glückwunsch, 
du hast alle Aufgaben und Rätsel gelöst und damit einen Bei-
trag zum Klimaschutz geleistet! Denn du hast etwas Neues 
gelernt, was du deinen Freunden und deiner Familie weiter er-
zählen kannst, du hast wichtige Tipps für den Alltag erfahren 
und jetzt wahrscheinlich einige Zeit das Handy nicht benutzt 
(Strom gespart), den Kaffee in die Thermoskanne eingefüllt 
(statt auf der Wärmeplatte warm zu halten) und dir überlegt, 
wie du weniger Müll produzieren kannst.

Die Superheldinnen Erna Energy, Martha Mo-
bilität, Frieda Food und Karla Konsum sind 
stolz auf dich! Und sie verabschieden sich von 
dir – du bist jetzt selbst ein Superheld und 
eine Superheldin für den Klimaschutz und 
kannst auf eigenen klimafreundlichen Füßen 
stehen.

06 CO2
-Diät

Tipp
Entscheidend ist auch die sogenannte „letzte Meile“: 
fahre mit dem Rad zum Einkaufen und verbinde meh-
rere Erledigungen miteinander, wenn du mit dem Auto 
fährst. Nutze lieber Stoffbeutel als Plastiktüten, bevor-
zuge wenig verpackte Waren und werfe keine Lebens-
mittel weg.



  Vision:
Welt retten

Alle Welt redet vom Klima: was heißt das überhaupt? Wer 
von Klima redet, betrachtet das Wetter über einen langen 
Zeitraum von 30 Jahren. Der Klimawandel bezeichnet dage-
gen langfristige Änderungen. Gibt es den Klimawandel über-
haupt? Die Antwort des Weltklimarats der Vereinten Natio-
nen (IPCC) ist deutlich: Ja, es wird wärmer, es ist ein weiterer 
drastischer Temperaturanstieg zu befürchten. Nach Angaben 
des IPCC in ihrem vierten Sachstandsbericht ist die Durch-
schnittstemperatur in den vergangenen 100 Jahren um ca. 
0,74°C gestiegen. 

Der Grund für die Erwärmung ist die moderne Lebensweise 
in Industriegesellschaften mit scheinbar unstillbarem Hunger 
nach Energie. Jedes Stück Kohle, das wir verheizen, jeder Liter 
Erdöl oder Kubikmeter Gas, den wir verbrennen, vergrößert 
die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre. Die Abhol-
zung von Wäldern setzt ebenfalls erhebliche Mengen dieser 
Gase frei.

Die Folgen des Klimawandels – größtenteils verursacht durch 
den hohen Verbrauch fossiler Brennstoffe in den Industrielän-
dern – sind schon heute besonders heftig in vielen Entwick-
lungsländer zu spüren. Hinzu kommt, dass sich Industrielän-
der besser an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen 
können, während in armen Regionen die finanziellen und 
technischen Mittel fehlen. Generell werden Menschen auf 

Wohnen 

01 Haus und Wohnung
gering-investive Maßnahmen – Möbeln und Vorhängen  
Türen und Fenster – Thermostat – 6 % – 20 Grad – 21 Grad 
15 Grad – 16 Grad – Heizkörpern – Kippstellung – Stoß-
lüftung – Querlüftung – dämmen – Fenster und Türen 
Energieberater – Fördermittel – Heizungsanlage – 80 
3 – hydraulischer Abgleich

03 Waschen und Trocknen 
Antwort A

04 Kühlschrank  
oben: zubereitetes Essen, Getränke
mitte: Käse, Milch, Joghurt
unten: Fisch, Fleisch
Fach: Salat, Brokkoli, Möhren, Champignons
Tür: Getränke, Eier, Butter, Marmelade

05 Internet
Antwort A

06 Beleuchtung 
1. Frage: Antwort C 
Ledon ist ein LED-Hersteller, Lux ist die Einheit 
für Beleuchtungsstärke (lumen pro m²)

2. Frage: Antwort B   
LED sparen 80 bis 90 Prozent Energie gegenüber 
einer Glühlampe

3. Frage: Antwort B
1.500 K entsprechen Kerzenschein, 5.300 K entsprechen 
Tageslicht

Kleidung

01 Jeans 
50 % Einzelhandel, 25 % Markenname, 
13 % Material, 11 % Transport und 1 % Arbeiterin

02 Weltreise 
Antwort C

absehbare Zeit umso stärker von den Folgen des Klimawan-
dels betroffen bleiben, je ärmer und schwächer sie sind. Dies 
betrifft jetzige und künftige Generationen. Daher müssen die 
Industriestaaten nicht nur am meisten leisten, um den Klima-
wandel aufzuhalten, und ihre Emissionen bis 2050 um 95 % 
gegenüber 1990 senken. Sie müssen die Entwicklungsländer 
darüber hinaus dabei unterstützen, sich an den Klimawandel 
anzupassen.

Der menschengemachte Klimawandel ist schon jetzt wahr-
nehmbar und wird sich verstärken. Aber noch haben wir 
es in der Hand und können die schlimmsten Auswirkungen des 
Klimawandels verhindern. Auf der Weltklimakonferenz 2015 
in Paris hat sich die Weltgemeinschaft auf ein Abkommen ge-
einigt, das zum erstem Mal alle Länder in die Pflicht nimmt. 
Die 195 Teilnehmerstaaten bekennen sich völkerrechtlich ver-
bindlich zum Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu 
begrenzen. 

Jeder und jede Einzelne von uns hat eine persönliche Klima-
Verantwortung. Bis zu 40 % aller CO2-Emissionen gehen auf 
unseren individuellen Konsum zurück. Mit jeder Kaufentschei-
dung für ein klimafreundliches Produkt tragen wir zur Verstär-
kung oder zur Vermeidung von Treibhausgasen bei. Oft sind 
es schon kleine Schritte, die helfen die eigene CO2-Bilanz zu 
verbessern und damit das Klima zu schützen. 

03 Kleidungssiegel 
1 F; 2 I; 3 A; 4 G; 5 H; 6 B; 7 E; 8 D; 9 C

04 Altkleider
A: 12 kg; B: 11 kg; C: 2,4 kg; D: 5 kg
Interessante Links zum Thema:
www.fairwertung.de
www.oeko-fair.de/clever-konsumieren/kleiden-schmuecken
bvse.de/15/Textil

Essen

01 Label-Dschungel 
A 1; B 7; C 9; D 6; E 10; F 3; G 5; H 2; I 8; J 4

03 Saisonalität
Winter: 
Grünkohl, Porree, Rosenkohl, Champignons
Frühling: 
Rhabarber, Feldsalat, Spargel, Porree, Champignons
Sommer: 
Erdbeeren, Tomaten, Gurken, Mais, Erbsen, Kohlrabi, Radies-
chen, Blumenkohl, Möhren, Champignons
Herbst: 
Knollensellerie, Birnen, Tomaten, Kohlrabi, Radieschen, Blu-
menkohl, Möhren, Champignons, Rosenkohl, Porree

Wenn du unseren Saisonkalender für Norddeutschland im 
praktischen Taschenformat haben möchtest, kontaktiere 
uns gerne!

04 Wasserverbrauch 
0,2 l – 140 l – 30 l – 39 l – 9 l – 3 l – 2.000 l – 11.000 l
2.400 l – 15.455 l – 1.200 l – 2,5 l – 130 l – 5.000 l

05 Fair Trade 
Aufgabe 1: Antwort B
Aufgabe 2: Antwort A
Aufgabe 3 (von oben nach unten): 
Südfrüchte, Kaffee, Zucker, Kakao/Schokolade,
Reis, Honig, Tee
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4Lösungen



Kreuze an, für die Umsetzung welcher Maßnahmen du dir 
und uns dein Klimaversprechen geben möchtest.

Wie hat dir das Arbeitsbuch gefallen? 

Wir sind gespannt auf dein Feedback und verlosen unter allen 
Einsendungen jeden Monat klimafreundliche Preise. Füll ein-
fach die unten stehende Karte aus, schneide sie ab und sende 
sie an uns. Viel Glück!

Loslegen!

Gewinnspielschon heute umsetzen
m  Router über Nacht ausschalten 13 kg 7 ₂

m  alte Glühbirnen gegen LED-Lampen austauschen 22 kg 14 ₂

m  Wäsche beo 30 °C anstatt 60 °C waschen 49 kg 14 ₂

m  Bio-Tomaten aus Freilandanbau im Sommer essen 208 kg –

m  Heizkörper von Gardinen und Möbeln befreien 176 kg 36 ₂

m  Heiztemperatur um 1 °C senken 375 kg 110 ₂

m  nur noch Recyclingpapier verwenden 3 kg –

m  Stand-by konsequent vermeiden 316 kg 95 ₂

morgen erledigen
m  nur noch Fleisch aus nachhaltiger Tierzucht kaufen 26 kg –

m  Margarine statt Butter aufs Brot schmieren 56 kg –

m  Leitungswasser statt Mineralwasser trinken 64 kg 180 ₂

m  auf Tauschparties gehen oder Second-Hand kaufen 70 kg 30 ₂

m  altes Handy mindestens 1 Jahr länger nutzen 7 kg –

langfristig ändern
m  Energiesparkühlschrank kaufen (A+++) 116 kg 26 ₂

m  Decken, Böden und Hauswände dämmen 2.000 kg 750 ₂

m  Wasserleitungen und Heizungsrohre dämmen 470 kg 95 ₂

m  eine effiziente Heizpumpe einbauen 362 kg 120 ₂

m  Reifendruck kontrollieren und optimieren 140 kg 100 ₂

m  alten Heizkessel austauschen 1.250 kg 375 ₂

m  auf einen Überseeflug verzichten 4.000 kg –

m  Fenster- und Türfugen abdichten 239 kg 59 ₂

m  auf Ökostrom umsteigen 2.100 kg –

CO2-Einsparung
pro Jahr

Einsparung
in Euro pro Jahr

Mein angestrebtes Ergebnis:
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Wie hat dir das Arbeitsbuch allgemein gefallen?

Hat es dir geholfen, Klimaschutz im Alltag umzusetzen?

Was können wir besser machen?

Gewinnspiel

Jeden
Monat neue 

Gewinn-
Chancen!
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Porto zahlt 
Empfänger

Vor- und Nachname

Datum und Unterschrift

Geburtsjahr

E-Mail

m  Ich möchte bitte weitere Informationen 
 zum Thema Klimaschutz.

Deine Adresse wird lediglich für die Gewinnspielteilnahme verwendet 
und – falls gewünscht – dir weitere Informationen zum Thema Klima-
schutz zukommen zu lassen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Mit der unterschriebenen Erklärung stimmst du der Speicherung und 
Verwendung gemäß vorstehender Zwecke ausdrücklich zu. Du kannst 
der Verwendung deiner Daten jederzeit widersprechen: Bremer Energie-
Konsens GmbH, Am Wall 172/173, 28195 Bremen, Tel. 0421-3766710, 
Fax 0421-3766719, info@energiekonsens.de

energiekonsens – die Klimaschützer

Am Wall 172/173

28195 Bremen


