Verwenden oder verschwenden?!?
Ganz selbstverständlich verwenden wir viele Dinge – vieles verschwenden wir!
Welche (weltweiten) Folgen hat unser Handeln?
Diese Ausstellung möchte zum Weiterdenken anregen.
Lebensmittel
Anbau, Ernte, Transport, eventuell Weiterverarbeitung und Verpackung,
viel Arbeit und Aufwand, bis wir die Lebensmittel kaufen und essen können.
Wie viele dieser Lebensmittel wirft dann jeder im Durchschnitt weg? _____________
Wie viel Geld wird so weggeworfen _______________________________________
Warum wird für unsere Wurst Regenwald gerodet? __________________________
___________________________________________________________________
Was kannst du tun, damit du nicht so viele Lebensmittel wegwerfen musst? _______
___________________________________________________________________
Plastiktüten
Wie viele Plastiktüten verbraucht jeder in Deutschland jedes Jahr? ____
Deutschland hat mehr als 81 Mio. Einwohner. Wie viele Plastiktüten
werden jedes Jahr allein in Deutschland verbraucht? _______________
Das bedeutet, jede Minute _______________ Tüten.
Bei welchem Einkauf hast du dir eine Plastiktüte genommen, geben lassen
oder gekauft? ________________________________________________________
Warum? ____________________________________________________________
Wie kannst du Plastiktüten vermeiden? ____________________________________
Welche Probleme entstehen durch die Herstellung von Plastiktüten?
1. ____________________ 2. ___________________ 3. ____________________
Versuchst du in Zukunft weniger Plastiktüten zu nutzen?
Streiche durch und begründe! Ja, / Nein, denn ______________________________
___________________________________________________________________
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Getränke
Mehrwegpfandflaschen, egal ob aus Glas oder PET, werden zurück
zum Abfüller gebracht, gereinigt und neu befüllt – bis zu 50 Mal!
Wie viele Getränkedosen ersetzt eine Mehrwegpfandflasche? __________________
Wie viele Einwegpfandflaschen ersetzt eine Mehrwegpfandflasche? _____________
Was passiert mit Einwegpfandflaschen? Sie werden

__gepresst_____,

_____________________, _____________________, _____________________,
__________________, _____________, zu Bechern, Bändern,…. – viel Aufwand!
Achtest du beim Einkauf auf Einweg oder Mehrweg? Streiche durch und begründe!
Ja, / Nein, denn ______________________________________________________
___________________________________________________________________
… to go
Coffee to go aber auch Cola, Limo und vieles mehr kannst du in
Pappbechern kaufen Wie viele Getränke in diesen Pappbechern
werden allein in Deutschland jedes Jahr verkauft? _________________
Wie viele Bäume werden dafür gefällt? ______________________
Im Durchschnitt kauft jeder in Deutschland jedes Jahr 75 Getränke
in Pappbechern. Wie viele Getränke in Pappbechern hast du gekauft?
Diese Woche _______________, diesen Monat __________________
Welche Alternativen gibt es?____________________________________________
Könntest du dir vorstellen, in Zukunft weniger Pappbecher benutzen?
Streiche durch und begründe! Ja, / Nein, denn_______________________________
___________________________________________________________________
Welche Dinge kannst du häufiger wiederverwenden statt nach einmaligem Gebrauch
zu verschwenden und in den Müll zu werfen?
_________________________ statt _____________________________
_________________________ statt _____________________________
_________________________ statt _____________________________
Was tust du, damit du in Zukunft nicht mehr so viel verschwendest?
Was änderst du, damit du Müll vermeidest und der Umwelt hilfst?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Downlowds, Infos, Links unter:
http://www.kkagmbh.de/vermeidung
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