
#ZuHause 
Klimachallange 

Ist mein Garten 

klimafreundlich? 

Ein Check 
#KlimaMachenChallange vom 

Umweltamt 



 

     

 

 

 

         

       

  

    

  

 

Was macht einen klimafreundlichen Garten aus! 

• Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren 

• Lebensraum und Nahrung für Tiere schaffen 

• Mehr Wildheit wagen! 

• Kreislaufwirtschaft 

• Ein Bilderbuchrasen ist sehr energieaufwändig! 

• Ganz ohne Wasser geht es nicht – aber weniger tut’s auch! 

• Vom Pflasterstein bis zum Gartenstuhl – Sie haben die (Aus-)Wahl! 

• Obst- und Gemüse selbst anbauen 

• Workout im Garten - Handgeräte statt Maschinen! 

• Eine bewusst klimafreundliche Entscheidung: Ferien im eigenen Garten 

• Klimazonen schaffen 



Garten Check beginnt 



 

 

  
 

 

  

               
Lebensraum und 

Mehr Wildnis wagen! Nahrung für Tiere 

schaffen 

Was brauchen wir? 

- Insektenhotels 

- Vogelhäuser und Tränken 

- Vielfältige, blühende und heimische 
Pflanzen, Blumen und Bäume 

- Wilde Ecken im Garten 

- Steinmauer oder Haufen 

• Wie geht das? 

 Unkraut stehen lassen 

 Den Garten mal nicht 
„aufräumen“ für den Winter 



 

 

 

Nektar und Pollen

Bienenhotel 

Wilde 

Totholzecke 

Wildblumen 

Wilde Totholzecke 

Vogelhaus 

Mauerbiene 

Nektar und Pollen 



                   

 

  

      
 

  

       
   

  
    

    

  

   

  

  

 
   

  
                    

Bilderbuchrasen ist mit sehr 
hohem Energieaufwand Kreislaufwirtschaft 

verbunden! 

Wie geht das? 

- Eigener Kompost ( Energieintensive 

Herstellung von Kunstdünger, Kunstdünger schadet dem Boden 
und dem Grundwasser) 

- Grünschnitt als Mulch/Humus(schützt 

den Boden vor Austrocknung und düngt auf natürlichen Weg. 
Keine Pestizide/kein Abtransport von Laub 

- Keine Pflanzerde mit Torf und 
Guano kaufen (Zerstörung der Moore als 
Kohlenstoffdioxidspeicher und den Brutplatz von 
Pinguinen) 

- Hochbeet (für den Grünschnitt) 

• Energiesparen 
durch!? 

 Blumenwiese (spart das 

Rasenmähen) 

 Rasenschnitt zum 
Mulchen nehmen (Spart den 

Abtransport von Rasen) 

 Mit der Hand schneiden 
(keine Fossilen Brennstoffe nutzen , Benzin 

und Strom) 



  

                    

   

  

  

 

   

 

 

 

► 

Ganz ohne Wasser 

geht es nicht! 

Wie geht das? 

- Regentonne (kalkfreies Wasser, kostenfrei, gut für die 

Pflanzen und den Geldbeutel) 

- Bewässerungssystem (zu den Wurzeln) 

anstatt Rasensprenger (Tröpfchenbewässerung) 

• Transportwege und 

Waldzerstörung verhindern? 

 Steine aus dem nahe gelegenen 

Steinbruch (spart Km und unterstützt die 

Wirtschaft) 

 Gartenmöbel, Gartenlauben, 

etc. (FSC-Holzsiegel, keine Tropenhölzer) 

Pflasterstein bis 

Gartenstuhl 



  

 

 

 

 

    

 

 

 
Obst und Gemüse 

selbst anbauen 

Workout im Garten-

Handgeräte statt 

Maschinen 

• Energiesparen durch!? 

 Handgeräte im Garten einsetzen  (kein 

Benzin oder Stromnutzung, keine Lärmbelästigung, dafür gutes Work 

out) 

Transportwege, Pestizide, schmeckt gut) 

Rasenmähen      Vertikutieren 

Was mache ich? 

- Gemüse, Kräuter und Obst selbst 

anbauen und verschenken (spart lange 
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„Klima-bewusst“ 

verreisen: 

Ferien im Garten  

Klimazonen im Garten 

schaffen 

Wie geht das? 

- Ferien im Garten 
machen 

- Zug und Fahrrad 
nutzen anstatt dem 

Vermeiden von 

Klimazonen!? 

-  Standortgerechte 
Flugreisen Pflanzenwahl (keinen 

Einsatz von Pestiziden, Anpassung an 
den Standort) 

 
Auto 

eine Abkühlung) 

 Bäume und Hecken 
(als Schattenspender) 

Eigenes Mikroklima 
durch Teich und 
Senke (Pflanzen im Teich oder 

in einer Senke verdunsten und bilden 



Klimazonen schaffen 


 

    

  

    

       

      

    

    

       

 

Check Ja Nein 

Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren 


Lebensraum und Nahrung für Tiere schaffen 


Mehr Wildheit wagen! 


Kreislaufwirtschaft 


Ein Bilderbuchrasen ist sehr energieaufwändig! 
 

Ganz ohne Wasser geht es nicht – aber weniger tut’s auch! 
 

Vom Pflasterstein bis zum Gartenstuhl – Sie haben die (Aus-)Wahl! 


Obst und Gemüse selbst anbauen 


Workout im Garten - Handgeräte statt Maschinen! 
 

Eine bewusst klimafreundliche Entscheidung: Ferien im eigenen Garten 
 



n r la t t n r Zuhau , u 
Z hau 

J d r kan a u , 

b o , b k1 · n, it i od r 

. 
nz 

u and! 

#ZuHause 
Klimachallange 

Ist mein Garten 

klimafreundlich? 

Selbst-Check erledigt 
Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges 

Zuhause -

Annette Weiser Jeder kann etwas tun, 

+4917651080259 ob groß, ob klein, mit viel oder wenig Aufwand! 
annette-weiser@gmx.de 

mailto:annette-weiser@gmx.de



