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Vorwort  
 
Elektrisches Licht, eine warme Wohnung, Waschmaschine, 
Kühlschrank, PC – dies alles ist für uns selbstverständlich. 
Recht großzügig gehen wir in unseren eigenen vier Wänden 
mit Strom und Wärme um. Das ist fatal, denn unser 
Energiehunger frisst nicht nur unser Geld, sondern auch 
wertvolle Ressourcen die uns 
irgendwann ausgehen. Er treibt 
auch den weltweiten Klimawandel 
mit all seinen negativen voran: 
Anstieg des Meeresspiegels, mehr 
Dürren, mehr Naturkatastrophen. 
Und Strom und Wärme gibt es 
nicht umsonst, sie kosten unser 
Geld. Wenn wir also lernen, 
sorgsamer mit Energie umzugehen, 
schlagen wir drei Fliegen mit einer Klappe: Wir tun etwas für 
den Klimaschutz, verbrauchen weniger kostbare Energie, 
Ressourcen und sparen Geld. Das alles geht einfacher, 
als viele glauben, und oft auch ohne auf Liebgewonnenes 
verzichten zu müssen. 
Dazu gibt es im folgenden einige Tipps die ihr einfach und 
effektiv umsetzen könnt. 
Doch was wirklich wichtig ist, ist es den Klimagerechten 
Lebensstil lukrativer zu machen und sich für solch ein Leben 
einzusetzen. Wir möchten jeden dazu auffordern, eine Rolle 
als Vorbild einzunehmen, wenn z.B. eine gesamte 
Nachbarschaft auf Solarenergie umsteigt, fühlt sich auch der 
letzte Nachbar dazu angeregt dies zu tun, wenn er sieht wie 
gut solch eine Alternative funktioniert. 



 

 

Dieser Ratgeber soll euch nicht zu Leuten machen die Null 
CO2 im Monat verbrauchen, sondern euch zu change Agents 
machen, die durch ihre Lebensweise, durch diese Tipps und 
durch diese Möglichkeiten, andere anstecken dasselbe zu 
tun.  
Wir hoffen, dass jeder von euch sich einbringen kann und es 
schafft die große Schraube etwas zu drehen, sodass wir 
gemeinsam als Vorbilder von oben, Menschen unten den 
Klimagerechten Lebensstil vorstellen und anpreisen können. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prima Klima 
  

Das Klima auf der Erde ändert sich mit schlimmen Folgen. 
Schuld daran ist der so- genannte Treibhauseffekt oder 
besser gesagt wir selbst. Denn durch zunehmenden 
Energieverbrauch werden immer mehr schädliche Gase 
freigesetzt. Eine entscheidende Rolle spielt hier das 
Kohlendioxid (CO2), das bei der Verbrennung 
von Kohle, Erdgas und Erdöl frei wird. Und da Strom 
größtenteils aus diesen fossilen Energieträgern gewonnen 
wird, sind wir als Verbraucher dafür mitverantwortlich, dass 
die Luft immer dicker wird. Darum ist es jetzt an der Zeit, 
umzudenken und Energie zu sparen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Sparen zahlt sich aus 
 

Es gibt viele Mittel und Wege, um unsere Ressourcen zu 
sparen und damit gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Welche 
das konkret sind, erfahren Sie auf den nächsten Seiten dieses 
Ratgebers. Vorab nur so viel: Wenn Sie einige Tipps direkt in 
die Tat umsetzen, nehmen Sie nicht nur aktiv 

am Klimaschutz teil, sondern motivieren ihre Mitmenschen 
sich ebenfalls zu engagieren. Sie werden sehen, dass alle 
Tricks ohne Komfortverzicht  funktionieren. Nicht 
kürzertreten, sondern weiterdenken heißt die Devise. Lassen 
Sie sich überraschen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Watt für’n Inhalt  
 

➔ S. 4-7 Mit Köpfchen zu Hause leben 
 
 
 
➔ S. 11-15 Upcycling  

 
 
 
➔ S. 16-17 Nachhaltig Einkaufen  

 
 

 
➔ S. 18-20 Ist doch alles nur Müll  

 
 

 
➔ S. 21-23 Worte zu Abschluss  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Mit Köpfchen lüften   
 

Egal, ob zu Hause oder in der Schule: Richtiges Lüften und 
Heizen hilft, die Innenraumluft zu verbessern, 
Schimmelbildung zu vermeiden, ein gesundes Raumklima zu 
erhalten und Energie zu sparen. 
Verunreinigung der Innenraumluft ist bedingt durch die bloße 
Anwesenheit von Menschen, die Sauerstoff verbrauchen und 
Kohlendioxid ausatmen, sowie durch das Abgeben von 
Körpergerüchen. Anderseits entstehen sie bei einer Reihe von 
Aktivitäten, wie Tabakrauchen, Kochen oder Heizen. Durch 
Kochen, Waschen und Baden freigesetzte Feuchtigkeit kann 
im Mauerwerk die Schimmelbildung begünstigen, was zu 
weiteren gesundheitlichen Problemen führen kann.  
 
Wie lüfte ich richtig? Wie kann ich Schimmelbildung 
vorbeugen und dabei auch Energie sparen? Wir geben Tipps 
zum richtigen Lüften. 
 

 
Stoßlüften 



 

 

• Stoßlüftung mehrmals täglich mit weit geöffnetem 
Fenster, am besten durch Öffnen gegenüberliegender 
Fenster (Durchzug) 

• Im Sommer 20 bis 30 Minuten lüften 

• Im Winter sind 5 bis 10 Minuten ausreichend 

• Lüftung bei abgedrehter Heizung durchführen 
 

 
Lüften bei Wasserdampf 

• Immer lüften, wenn Wasserdampf entsteht 

• Wasserdampf entsteht sichtbar zum Beispiel beim 
Kochen und nach dem Duschen 

• Aber auch beim Wäschetrocknen entsteht feuchte 
Raumluft 

 
 
 
 



 

 

Kühlschranktür schnell schließen 
 

Jedes Mal, wenn du die Kühlschranktür öffnest, entweicht 
Kälte.  
Um das zu kompensieren, braucht dein Kühlschrank viel 
Energie. 
Jährlich werden durch zu langes Öffnen der Kühlschranktüre 
etwa 15 kg CO2 erzeugt. Also lieber einen kurzen Blick in den 
Kühlschrank werfen, Tür wieder schließen und dann in Ruhe 
überlegen, worauf du Hunger hast, anstatt minutenlang vor 
dem geöffneten Kühlschrank zu meditieren. Damit sparst du 
10 Euro im Jahr – Geld, das du sicher viel lieber in etwas 
Leckeres investierst. 
 

• Lieber die Kühlschranktür nach jedem Öffnen schließen, 
auch wenn du mehrmals hintereinander Lebensmittel 
entnimmst. Auf diese Weise entweicht weniger Kälte 

 
 
 
Auf Standby verzichten 
 
An deinem Fernseher, Monitor oder DVD-Player ist 
permanent ein leuchtender Punkt zu sehen? Das Netzteil 
einer Stehlampe ist warm oder brummt, auch wenn kein Licht 
brennt? Findest du an der Kaffeemaschine keinen richtigen 
Ausschalter? Dann verbrauchen diese Geräte rund um die 
Uhr Strom, der für den Ausstoß von bis zu 245 kg CO2 jährlich 
verantwortlich ist. 



 

 

 
Das Umweltbundesamt beziffert die unnötigen Kosten durch 
Standby-Verbrauch deutschlandweit auf vier Milliarden Euro 
jährlich! Im Haushalt macht das etwa ein Zehntel deiner 
Stromrechnung aus. Durch möglichst vollständigen Verzicht 
auf den Standby-Modus kannst du im Jahr 400 kWh und die 
stolze Summe von 115 Euro sparen. 
 

Weitere Tipps zum Energiesparen  
 

• Achte darauf, dass Elektro- und Ladegeräte nach 
Gebrauch oder nach dem Aufladen wirklich 
ausgeschaltet sind. Am besten den Stecker ziehen. 

• Mit Schalter Steckdosen drehst du allen heimlichen 
Verbrauchern mit einem Klick den Strom ab. Die Leisten 
gibt es für etwa 5 Euro im Handel. Es gibt sogar 
ferngesteuerte Steckdosen und Steckdosen mit Timer für 
etwa 10 Euro. 

• Achte schon beim Kauf darauf, ob sich Geräte vollständig 
vom Netz trennen lassen, und wähle Geräte mit einem 
möglichst niedrigen Standby-Verbrauch. 

• Billige Geräte verbrauchen im Standby-Modus oft 
unverhältnismäßig viel Energie. Über die Lebensdauer 
gesehen sind solche Energieverschwender dann teuerer 
als energieeffiziente Geräte. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
Kochen mit Deckel 
 

Zu jedem Topf findet sich ein Deckel – passt er perfekt, 
kannst du damit sogar Energie sparen. Wenn du außerdem 
noch darauf achtest, den passenden Topf auf die Herdplatte 
zu stellen, senkst du deinen Energieverbrauch beim Kochen 
um bis zu zwei Drittel. 
 
Weitere Tipps zum Energie sparen 
 

• Der Durchmesser des Topfes darf ruhig etwas größer 
sein als die Herdplatte, nur nicht kleiner! 

• Schalte beim Kochen den Regler rechtzeitig zurück und 
frühzeitig ab, um die Restwärme zu nutzen. 

• Verwende beim Kochen nur so viel Wasser wie nötig – 
eine Packung Nudeln muss beispielsweise nicht in fünf 
Litern Wasser gekocht werden. 

• Für einfaches Erhitzen von Wasser statt des Elektroherds 
lieber den Wasserkocher verwenden, auch so kannst du 
Energie sparen. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Upcycling 
 
Die EU-Länder bringen jährlich im Durchschnitt rund 33 
Kilogramm Verpackungsabfall aus Plastik pro Einwohner mit 
sich. 
Überdurchschnittlich ist hier sogar Deutschland mit 
unglaublichen 39 Kilogramm pro Kopf. 
Verschmutzte Gewässer sind daher keine großartig 
überraschenden Folgen mehr. 
Denn durch nicht ordnungsgemäß entsorgtem Müll, ist das 
Gelangen in Flüsse und Gewässer unvermeidbar. 
Es wird jährlich eine schon mittlerweile viel zu hohe Anzahl an 
verendeten Meerestieren durch die Auswirkungen von 
Abfällen in den Ozeanen gezählt. 
 
Wie können wir dem eine enorme Hilfe leisten? Und was ist 
eigentlich dieses Upcycling? 
Unter dem Begriff Upcycling versteht man nichts weiteres als 
eine Umwandlung von Abfällen, nutzlosen Stoffen etc. in 
neuwertige Produkte. Beispielsweise kann aus demStoffeines 
kaputten T-Shirt ein einfacher Einkaufsbeutel kreiert werden. 
 
Die Vorteile: 
Diese Tätigkeit ist eine stark geprägte Art der 
Müllvermeidung. Durch diesen Vorgang können eine Menge 
Kilogramm Müll vermieden werden und persönlich sogar 
Geld gespart werden. 
Denn der Aspekt, dass einem ein neues Produkt zur 
Verfügung steht, senkt nicht nur den Kaufkonsum sondern 
entfaltet ebenfalls den individuellen Gedankengang. 
 



 

 

Lass deiner Fantasie freien Lauf, konzentriere dich da drauf 
welches Gut dir vielleicht noch fehlt und überlege aus 
welcher Art von nutzlosen Stoff du ein neuwertiges Produkt 
zu Stande bekommst! 

 
 
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 
Du hast eventuell eine sehr Innovative Idee des Upcyclings in 
größer ausgelegter Form? 
Dann bewirb dich ganz einfach beim Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis!  
Mit fünf Wettbewerben jährlich über 800 Bewerbern und 
rund 2000 Gästen zur Abschlussveranstaltung ist er die 
größte Auszeichnung ihrer Art in Europa. 
Der Preis legt seinen Fokus lediglich auf vorbildliche 
Nachhaltigkeitsleistungen in Wirtschaft, Kommunen etc. 
Lass der Welt an deiner Idee Teil haben und feiere 
gegebenenfalls einen großen Erfolg für deine Persönlichkeit 
aber auch Weltweit! 



 

 

 
Mögliche Beispiele für Upcycling zu Hause: 
 
1. Schwimmlicht aus Korken und Konserven 
 
2. Einkaufsbeutel aus T-Shirts  
 
3. Tüten aus Zeitungspapier 
 
4. Geschenktüte aus alten Prospekten 
 
5. Gläser aus Flaschen 
 
6. Reiniger aus Orangenschalen 
 
7. Smartphone-Armband aus einer alten Socke 
 
 
Das Thema Upcycling ist heutzutage weltweit ein unglaublich 
relevanter Begriff. Denn dieser Vorgang ist nicht nur ein 
Appell für die Leute zu Hause, sondern auch größere Firmen 
wollen dringend von diesem Vorgang gebrauch machen. 
Mittlerweile werden auch global verbreitete Güter durch 
Upcycling hergestellt und verbraucht. 
Für ein Beispiel wie das ganze Aussehen könnte, zeigt sich die 
US-amerikanische Firma „teeki“ als DAS Idealbeispiel. 
Diese Firma setzte sich genau mit dem einer der 
umständlichsten Themen im Bereich des Umweltschutzes 
auseinander—>PLASTIK 
 
Mit dem Fakt gesehen, dass eine Plastikflasche mehr als 400 
Jahre für eine konsequente Zersetzung braucht, überlegte 



 

 

sich der Sitz der Firma wie dieses Konzept mit Upcycling 
durchgesetzt werden kann. 
Heutzutage stellen sie Yoga-Hosen aus Plastikflaschen her, 
welche weltweit Viral gehen. 
 
Der Ansatz hierbei:  
Plastikflaschen raus aus der Natur und zurück in den 
Wertstoffkreislauf führen. 
 
Doch vor allem viele deutsche Unternehmen haben den Not 
der Lage erkannt und zeigen großes Potential. 
 
Beispiele zu weiteren Unternehmen und ihr 
Vorgehensweisen: 
 

- Früher LKW-Plane, jetzt Umhängetasche, der aus Berlin 
stammenden Firma „kultbag“ 

 
-  Früher U-Bahn-Sitz, jetzt coole Tasche, vom Münchener 

Taschenlabel „Kurzzug“ 
 

- Früher Kaffeesack, heute stylisher Hut, der Berliner 
Firma „Feine Hüte“ 

 
- Früher Stoffmüll, jetzt schickes Kleid, vom neuen aus 

Stuttgart stammenden Modelabel „Wiederbelebt“ 
 

- Früher Airbag, jetzt Tasche, von der Firma „kar-bag“ aus 
Nordrhein-Westfalen 

 
- Früher Kaffeesatz, jetzt Tasse, von Berliner Start-Up 

„Kaffeeform“ 



 

 

 
Upcycling: Ein Wort und ein Vorgehen was vor allem in 
unserer heutigen Zeit enorme Wichtigkeit zeigt. Nicht nur 
unter dem Fakt Müllvermeidung, sondern auch unter dem 
Aspekt Ressourcenschonung. 
Vielleicht kann dies nicht die 180 Grad Wende mit sich 
ziehen, jedoch geht der Appell an alle. 
Wenn selbst kleine Dinge von jedem einzelnen getätigt 
werden, können große Erfolge dabei rausspringen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nachhaltig Einkaufen  
Nachhaltig einkaufen 
 
Wir kennen es alle. Wenn der Kühlschrank wieder leer ist und 
der nächste große Einkauf ansteht, fahren wir in den 
Nächstliegenden Supermarkt und machen dort beim 
einkaufen Fehler, die ganz einfach zu ändern sind, wenn man 
darauf achtet. Hier sind unsere 
besten Tipps fürs Einkaufen im 
Supermarkt. 
 
 
Warum ist es wichtig? 
 
Nachhaltig Einkaufen heißt, 
Produkte zu kaufen, deren 
Herstellung und Nutzung 
energiesparend und 
umweltfreundlich ist. Die Menschen, die die Waren 
herstellen, werden angemessen bezahlt und arbeiten unter 
fairen Bedingungen. 
 
Was kann man machen? 
 
Gut für die Umwelt ist es zum Beispiel wenig tierische 
Lebensmittel, dabei ist egal ob Fleisch, Fisch oder Käse, zu 
essen. Achte auf Bioqualität und das „Ohne Gentechnik“-
Siegel. Schmeiß Produkte mit „abgelaufenem“ 
Mindesthaltbarkeitsdatum nicht einfach weg, sondern 
vertraue deinem Geschmackssinn. Außerdem kann dir ein 



 

 

Kassenzettel helfen nicht zu viel, oder Sachen die du nicht 
aufbrauchen kannst, zu kaufen. 
 
Lebensmittel aus der Region haben kürzere Transportwege 
und können daher auch reif geerntet werden – im Gegensatz 
zu solchen, die eine lange Reise hinter sich haben. Solche 
Lebensmittel sind nicht nur umweltfreundlicher sondern auch 
gesünder, was ja auch nicht schaden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ist doch alles nur Müll  
 

Zunehmend wird Verpackungsmüll produziert, der weder 
recycelt wird (werden kann), noch sich in absehbarer Zeit in 
der Natur zersetzen wird. So schwimmt zunehmend 
Plastikmüll in den Ozeanen und immer mehr Plastikpartikel 
gelangen aus unseren Kleidungsstücken und Pflegeprodukten 
über das Wasser in unsere Nahrungsketten. Doch wie können 
wir Müll in unserem Alltag vermeiden? Welche Alternativen 
gibt es für den To-Go-Becher oder die Plastiktüte?  
 
Müll ist ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen 
Lebens. So allgegenwärtig, dass wir ihn häufig gar nicht mehr 
wahrnehmen. Trotzdem stellen die produzierten Müllmengen 
eine Gefahr für Tier- und 
Menschheit dar. Somit gewinnt 
das Thema „Zero Waste“ immer 
mehr an Popularität. Aber seien 
wir ehrlich, ein Leben komplett 
ohne Müll scheint auf den ersten 
Blick nicht gerade einfach. Daher 
zeigen wir euch einige Tipps, mit denen ihr ganz einfach 
euren ökologischen Fußabdruck im Alltag verringert und 
davon auch ganz direkt profitiert. 
 
 

1. Weniger ist mehr: Produkte mit weniger 
Verpackung kaufen 

Abgepackte und verschweißte Waren verursachen oft 
unnötigen Abfall. Besser sind Lebensmittel ohne Verpackung. 
Wenn Verpackungen nicht ganz vermieden werden können, 



 

 

greife am besten zu denjenigen, die sich am besten 
verwerten lassen z.B. Glas und Pappe. 

2.  Mehrweg statt Einweg 

Wusstest du, dass Mehrwegflaschen bis zu 60mal wieder 
befüllt werden können? Achte also beim nächsten Einkauf 
darauf, deine Milch oder dein Wasser in Mehrwegflaschen 
anstatt in Einwegbehältern zu kaufen. 

3.  Weg mit Plastiktüten 

Ein Europäer verbraucht durchschnittlich 500 Plastiktüten im 
Jahr. Dabei gibt es unzählige Alternativen. Ob Jutebeutel, 
Korb, Netz, Tasche oder Rucksack, verzichte beim nächsten 
Einkauf auf die Plastiktüte an der Kasse. 

 

4.  Bioabfälle zu Dünger machen 

Ein Komposthaufen in deinem Garten für die Bioabfälle 
entlastet die Mülltonne und liefert wertvollen Humus für 
deine Pflanzen. Wer keinen Garten hat, kann sich z.B. eine 
Wurmkiste zulegen und hervorragenden Dünger in der eignen 
Wohnung herstellen. 

5.  Nachfüllen statt neu kaufen 

Schluss mit den To-Go Bechern! Fast 
jeder von uns hat doch eine kleine 
Thermoskanne oder einen Kaffeebecher 
zuhause: nutze ihn und lasse dir beim 
nächsten Kaffee To-Go deinen Kaffee 



 

 

direkt in deinen eigenen Behälter füllen. Das ist billiger und 
schont gleichzeitig die Umwelt. 

All das sind Dinge, die man in seinen Alltag einbringen kann 
und woraus man kleine Projekte für seine Freizeit machen 
könnte. Vor allem kann man mit solchen Projekten andere 
Menschen mit einbeziehen und so diese Menschen in den 
nachhaltigen Lebensstil einweihen. Probiert es doch einfach 
mal mit euere Familie und Freunden aus und macht ein 
Projekt wie zum Beispiel einen eigenen Kompost zu bauen, 
vielleicht spornt ihr damit eure Freunde und deren Eltern an 
das selbe zu tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vegetarische Ernährung als Pflaster für 
die Umwelt? 

 

Als Gruppe entschieden wir uns dem Thema der 
vegetarischen Ernährung zu widmen da wir aus Gruppen 
unseres Kurses sehr viel gutes darüber hörten was wir ihnen 
nicht vorenthalten wollen. 

 

 

Zu den Fakten: In Deutschland gibt es ungefähr 6 Millionen 
Vegetarier, was 8% der deutschen Bevölkerung entspricht. 
Die meisten von ihnen sind sogenannte Ei-Laktat-Vegetarier. 
Sie essen Eier und Milch anstelle von Fleisch. Ungefähr 
600.000 Deutsche leben in einem veganen Leben und meiden 



 

 

tierische Produkte insgesamt. Die Gründe, warum man kein 
Fleisch essen möchte, reichen vom persönlichen Geschmack 
über gesundheitliche Gründe bis hin zur Sorge um die 
Umwelt und die Tiere. Aber wie wirkt sich das Vermeiden von 
Fleisch wirklich auf die Umwelt aus? Und kann man damit im 
Alltag der Umwelt helfen? 

 

Zu Beginn benötigt man im Vergleich zur Herstellung von 
Gemüse und Kartoffeln bei der Tierzucht das Zehnfache an 
umweltschädlichen Treibgasen produziert. Rindfleisch hat 
dabei die höchsten Werte: Die Tiere stoßen Gase aus, die 23- 
bis 310-mal schädlicher sind als Kohlendioxid. Doch das ist 
noch nicht alles. Laut unseren Recherchen ist außerdem der 
hohe Futterverbrauch ein riesen Problem. Für die Produktion 
von einem Kilogramm Rindfleisch werden rund 16 kg 
Getreide und Soja verfüttert. Um so viel Futter anbauen zu 
können, werden riesige Flächen Regenwald zerstört. Das ist 
besonders dramatisch, weil durch die Waldrodung weniger 
Kohlendioxid neutralisiert werden kann, was die Umwelt 
zusätzlich belastet. 

Außerdem werden Unmengen an Wasser für die Tierzucht 
benötigt.  

 

Wie könnt ihr was ändern? In 5 Schritten! 

 



 

 

 1. Fangt klein an und reduziert euren Fleischverbrauch 
auf ein Mal am Tag bis zu 1-2 mal in der Woche. Wie viel seid 
ihr bereit zu tun? 

 2. Steckt eure Familie an! Fragt sie doch mal was ihre 
Meinung dazu ist und schlagt vor das auch sie weniger Fleisch 
essen sollten. 

 3. Achtet beim Fleischkauf darauf, dass ihr kein billiges 
Fleisch kauft. Denn bei 1-2 Mal die Woche darf es auch Mal 
teureres, aber gleichzeitig hochwertiges Fleisch sein. 

 4. Ihr habt eure Familie bereits angesteckt? Tut dies 
nun mit euren Freunden und Verwandten. Zwingt 
niemandem was auf, aber schlagt doch vor gemeinsam etwas 
ohne Fleisch zu kochen. Vielleicht beißen sie ja an? 

 5. Schlussendlich sollte jeder für sich entscheiden ob 
er vegetarisch oder sogar vegan leben möchte. Wichtig ist 
nur, dass ihr Fleisch nach diesen Schritten nicht mehr als 
tägliches Genussmittel seht.  

 

Nach diesen Schritten habt ihr einen weiteren Teil zum Erhalt 
unsere Erde beigetragen. Weiter so! :) 

 

 

 



 

 

Anregende Worte zum Abschluss  

 

Wir bitten euch inständig die verschiedenen Tipps und Infos 
auszuprobieren, mit Freunden austauschen und vielleicht 
sogar in euer Leben zu implementieren. Oft hört man, man 
müsse endlich handeln und man hätte keine Zeit mehr, 
dennoch macht niemand etwas und alles wird aufgeschoben 
doch wir wollen das gemeinsam mit euch ändern. Jeder hat 
seine eigenen Motive wieso ihm der Klimaschutz wichtig ist, 
trotzdem haben wir alle das selbe Ziel. Wieso dann nicht 
zusammenarbeiten und den politischen Führungspositionen 
mit unserem Handeln zeigen wie wichtig uns dieses Thema 
ist? Versucht bitte mitzumachen und beteiligt euch, denn von 
nix kommt nix und eine kaputte Welt möchte keiner von uns. 
Versucht andere Leute mit diesen Klimagerechten Ideen 
anzustecken und gemeinsam diesen Weg zu gehen und nicht 
zu bereuen, dass man nicht gehandelt hat als man die Chance 
hatte 
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