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1. Welchen Beitrag kannst du zum Schutz 

der Umwelt leisten? 

 

Die Welt um uns herum ist die Umwelt. Gemeint sind die Erde, Meere und 

Seen, die Luft zum Atmen, Tiere und Pflanzen. Die Lebensräume von uns 

Menschen, Tieren und Pflanzen müssen geschützt werden. Das ist nicht 

immer einfach. Aus Schornsteinen von großen Fabriken beispielsweise 

gelangen schädliche Stoffe in die Luft, die wir einatmen. 

Auch Autos tragen zur schlechten Luft in unseren Städten 

bei. Wir alle, also auch du und deine Familie, können 

zum Schutz von Umwelt und Klima beitragen. Canny 

meint: Macht doch mal einen „Das-Auto-bleibt-heute-

stehen-Tag“. Dann geht ihr zu Fuß oder fahrt einfach 

mit dem Rad zum Sport oder zur Schule. 

 

Was kannst du noch tun? 

 Den Müll zuhause trennen – Papier und Karton 

kommen in den Altpapier-Container, Glas gehört in den Glas-

Container. Je weniger Müll anfällt, desto besser ist das für Klima 

und Umwelt. 

 Zeichnet und schreibt auf Recyclingpapier – das ist das Papier mit 

dem „Blauen Engel“-Symbol. 

 Auch Taschentücher und Toilettenpapier gibt es aus Altpapier – das 

schont unsere Wälder, weil weniger Bäume gefällt werden müssen. 

Und Bäume helfen beim Klimaschutz. Denn sie verwandeln 

schädliche Treibhausgase in Sauerstoff.  

 Ein Blatt Papier hat zwei Seiten – einfach beide benutzen. 
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 Ob Dosen oder Flaschen: Was in den großen Recycling-Kreislauf 

gehört, sollte auch dorthin. 

 Wenn ihr zu Hause Spaghetti zaubert: Der Topf sollte von der Größe 

her genau auf das Kochfeld oder die Herdplatte passen. Und denkt 

an den Deckel auf dem Topf! 

 Strom und Wasser sparen: Die Spülmaschine erst anstellen, wenn 

sie randvoll ist. 

 Joghurt, Eis oder Milch – was darf es sein? Vorher überlegen, dann 

erst den Kühlschrank oder das Eisfach öffnen! Denn wenn die Tür 

länger offen steht, geht viel Kälte verloren. Um dann wieder auf eine 

bestmögliche Kühltemperatur zu kommen, wird jede Menge Strom 

gebraucht.  

 Computer und Fernseher verbrauchen im Stand-by-Modus (wenn 

das kleine rote Licht leuchtet) sehr viel Strom. Darum: Komplett 

ausschalten, wenn sie für längere Zeit nicht verwendet werden. 

 

 

 

1. Überlegt gemeinsam, welche weiteren Möglichkeiten euch 

noch einfallen, um Energie zu sparen! 

 

Canny meint: Wenn jeder auch nur eine 

kleine Idee hat, leisten alle zusammen 

einen großen Beitrag zum Umweltschutz.  

 

 

 


