Stimmt gar nicht

Stimmt manchmal

Stimmt meistens

Stimmt ganz und gar

Hilfst du die Welt retten?
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Ich mache Lichter und Elektrogeräte aus, die ich nicht mehr benötige.









Ich heize mein Zimmer nicht mehr als nötig.









Ich dusche eher kurz, um warmes Wasser und damit Energie zu sparen.









Ich streame und surfe im Internet möglichst wenig.









Ich kaufe, soweit ich es mir leisten kann, Sachen von guter Qualität,
die dann länger halten als billiges Zeug.









Ich pflege und repariere meine Sachen, damit ich nicht so viel
Neues kaufen muss.









Ich achte beim Einkauf darauf, dass es sich um ein
umweltfreundliches Produkt handelt.









Ich kaufe nicht jedes Jahr ein neues Handy.









Ich verwende Seifen oder Reinigungsmittel sparsam.









Ich esse weniger Fleisch, besonders wenig Rindfleisch.









Ich werfe keinen Müll in die Landschaft.









Ich nehme lieber das Fahrrad, Bus und Bahn oder gehe zu Fuß,
statt mich mit dem Auto bringen zu lassen.









Ich demonstriere für den Umwelt- und Naturschutz.









Ich rate meinen Eltern zu weniger (weiten) Reisen.









Ich setze mich in Gesprächen mit Freunden oder in der Familie
für die oben genannten Verhaltensweisen für eine bessere Welt ein.









Alle reden von Nachhaltigkeit, Fridays for future,
Klimawandel, Energiewende, ökologischem Fußabdruck und so weiter.
Was hat das mit dir zu tun? - Es geht um DEINE Zukunft!
Du glaubst, du kannst da nichts machen?
Überlege und kreuze an, was DU schon alles tust!

Addiere nun die von dir gesammelten Punkte und schau, wo du stehst – siehe auf der Rückseite!

0-10 Punkte
Du könntest dich schon ein bisschen mehr für den Schutz deiner Umwelt einsetzen!
Such dir doch mal zwei der genannten Aktionen heraus und versuche sie im Alltag umzusetzen! Das wäre
gut für die Natur und alle Menschen – auch für dich.
11-20 Punkte
Du bist schon auf dem richtigen Weg. Und mit wenig Aufwand kannst noch mehr für Mensch und Natur
erreichen. Denk mal über deine Gewohnheiten nach. Du kannst bestimmt noch das eine oder andere ohne
großen Aufwand optimieren!
21-33 Punkte
Nicht schlecht! Wenn sich alle etwas anstrengen wie du, dann wird sich vieles auf der Erde zum Besseren
weiterentwickeln. Es gibt aber bestimmt die eine oder andere Sache, die du noch verbessern möchtest.
Mit Recht kannst du dich dann gut fühlen!
34-45 Punkte
Tolles Ergebnis! Wenn du ehrlich zu dir selbst gewesen bist, bist du ganz vorne dabei, die Welt besser zu
machen! Weiter so!

NEUGIERIG GEWORDEN? HIER GIBT ES INTERESSANTE INFORMATIONEN ZUM WEITERLESEN
www.utopia.de
Portal zu Nachhaltigkeits-Themen

www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag
Konkrete Tipps und Hintergrundinformationen

www.footprintcalculator.org
Hier kannst du deinen ökologischen Fußabdruck
bestimmen.

