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1.

Spülmaschinen haben oft kurz- oder Sparprogramme.
Diese reichen oft vollkommen aus. Nutzen Sie sie, das spart
Wasser + Strom und schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
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2.

Nutzen Sie Mehrfachstecker mit einem An/Ausschalter. Damit kann man die
stillen Stromfresser, die auf Standby stehen den ganzen Tag vom Netz trennen
und so Strom sparen und aktiv das Klima schonen.
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Waschmaschinen haben auch oft Kurz- oder Sparprogramme. Nutzen Sie
niedrige Temperaturen, bei 30 oder 40 Grad wird fasst jede Wäsche sauber.
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4.

Kaufen und essen sie regionale Produkte. Es muss doch nicht immer die Ananas
aus Südasien sein, oder??
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5.

Weniger Fleisch! Fleischprodukte verschlingen enorme Ressourcen und belasten
aufgrund der Methanemissionen das Klima. Sie müssen kein Vegetarier werden.
Schon 1 fleischfreier Tag pro Woche ist gut für das Klima und ist auch noch
gesund.
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6.

Kurzstrecken auch mal zu Fuß gehen und das Auto stehen lassen und wenn es
nur 1 Mal pro Woche ist. Jede Kleinigkeit zählt!
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7.

Duschen Sie kurz, drehen Sie das Wasser beim Einseifen und Haare waschen ab
und erst zum Abbrausen wieder auf.
Es gibt auch Wasserspar-Einsätze für den Duschkopf, mit denen man Wasser
sparen kann, im Baumarkt.
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8.

Kurzes Stoßlüften statt die Fenster immer gekippt zu lassen, schont Ihren
Geldbeutel und nur so kommt frische Luft ins Haus.
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9.

Drehen Sie im Winter die Heizung etwas runter. Nur 1 Grad weniger spart bis zu
20 Prozent Heizkosten und schont das Klima und Sie haben wieder was für Ihre
Urlaubskasse : )
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10. Ganz wichtig! Geben Sie diese Tipps weiter an Freunde und Bekannte. Wenn Sie
Kinder haben, werden Sie gemeinsam mit ihnen zum Klima-Helden. Unsere
Kinder sind die Zukunft und sie müssen von Anfang an lernen, wie man richtig mit
diesen Dingen umgeht. Man muss ihnen erklären, warum man es tut. Auch
wenn Sie nur von diesen Tipps 2 oder 3 umsetzen, tun Sie schon sehr viel für unser
Klima. Aber wir tun es nicht für die Erde, diese braucht uns Menschen nämlich
nicht, wir tun es nur für die Zukunft der Menschen und der Tiere.
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