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10 MINUTEN MIT DEUTSCH

MONTAGS
MITTWOCHS
FREITAGS

10:30 UHR



Was kann ich für die Umwelt tun? 

Ich kann beim Zähneputzen das Wasser abstellen. 

Ich nehme immer einen Stoffbeutel mit, wenn ich 

einkaufen gehe. 

Um der Umwelt zu helfen, trenne ich auch richtig

den Müll.

Wir sollten auch auf Kohlekraftwerke verzichten

und alternative Energiequellen benutzen. 



Unser
heutiges Thema? 

Der ökologische
Fußabdruck



Jeder Mensch verbraucht Rohstoffe und Energie, 
produziert Müll und Abgase. Er hinterlässt einen
sogenannten „ökologischen Fußabdruck“ auf der Erde.

ökologischer Fußabdruck



Wohnen & Energie

Ernährung

Verkehr & Mobilität

Konsum & Freizeit

Wie kann man den ökologischen
Fußabdruck messen? 



Wie häufig gehst du shoppen? 

Nur wenn es unbedingt sein muss

Wenn ich etwas gebrauchen kann

Oft – ich finde immer etwas

Konsum & Freizeit



Wenn ich etwas kaufe, achte ich auf …

die Neusten Trends – lieber mal was 
Neues und dafür billig

gute Qualität – die Dinge sollen
lange halten und nicht kaputtgehen

Produkte mit einem Fair-Trade-
Siegel

Konsum & Freizeit



Wie warm heizt du dein Zimmer, wenn es draußen kalt ist? 

24 Grad

20 Grad

18 Grad

Wohnen & Energie



Nutzt du Stand-By bei Fernseher, PC und anderen
Elektrogeräten?

Ja immer – das ist sehr praktisch

Bei vielen Geräten leuchtet ein
Licht, auch wenn sie aus sind

Ich schalte Geräte ganz aus

Wohnen & Energie



Wie oft isst du Fleisch? 

täglich

mehrmals in der Woche

nie – ich bin Vegetarier/-in

einmal pro Woche

Ernährung



Achtest du beim Einkaufen auf saisonale und regionale
Produkte? 

nie

manchmal

immer

oft

Ernährung



Wie kommst du täglich zur Schule / in die Arbeit? 

mit dem Auto

mit dem Bus

mit dem Fahrrad / zu Fuß

Verkehr & Mobilität



Wie fährst du in den Urlaub? 

Flugzeug

Auto

Bus / Bahn

Verkehr & Mobilität



mein Ergebnis



Was kann ich machen, um meinen ökologischen
Fußabdruck zu verkleinern?

aufs Fleisch verzichten oder
weinger Fleisch essen

häufiger mit dem Fahrrad
fahren oder zu Fuß gehen

Strom sparen und z.B. 
Energiesparlampen benutzen

Heizung runterdrehen

nicht alles neu kaufen



Und wie groß ist dein
ökologischer Fußabdruck?

www.goethe.de/lhr/pro/umdenken/co2-rechner/



nutzen
ich nutze
du nutzt

er/sie/es nutzt

Um meine ökologischen Fußabdruck zu
verkleinern, kann ich die Heizung
runterdrehen. 

Ich gehe shoppen, wenn es unbedingt sein muss.

heizen
ich heize
du heizt

er/sie/es heizt


