
UMWELT- UND 
ENERGIESPARTIPPS

GRÜNE ENGEL 



Rücke Tische und Stühle 

mindestens 30 cm von der 

Heizung weg

Dadurch kann die warme Luft 

besser im Raum zirkulieren, 

was Heizkosten spart

Stelle auch zuhause 

die Heizkörper nicht zu



Benutze für dein Pausenbrot 
wiederverwendbare Gefäße aus 
Edelstahl oder Recyclingstoffen

Kein Plastik
kein Aluminium

keine Einwegfolien



Lüfte gründlich, 
wenn die Co2 Ampel hellrot wird

Damit sparst 
du Heizenergie
und der 
Sauerstoff 
bringt dir jede 
Menge 
Denkenergie ;)

Sauerstoff macht leistungsfähig



Schalte dein Smartphone 
während der Schulzeit 

und nachts aus

Apps senden und empfangen 
auch wenn du nicht aktiv bist.

Das verbraucht Akku und Strom 
in den Rechenzentren und Netzen.



Wenn es draußen kalt wird, 

kannst du ganz leicht Energie sparen

Modebewusst 

wie du bist, 

hast du bestimmt 

ein paar coole 

Indoor-Pullis und 

Jacken im Schrank

Angezogen sehen sie super aus

und sparen Heizkosten





Müll vermeiden 

ist die beste trennung
Wenn du Müll nicht vermeiden kannst, 
trenne bitte

Papier in die blaue Tonne
Plastik und Alu in die gelbe Tonne
Restmüll in die schwarze Tonne

Mülltrennung hilft 

wertvolle rohstoffe 

zu recyclen



Entsorge Smartphones, Notebooks 
und Elektronik richtig

Wirf die Geräte nicht einfach in den Müll, 
oder schlimmer noch in den Wald, 

den nächsten See oder Fluss.

Die Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe, 
aber auch für die umwelt hochgiftige Stoffe.

Tue Gutes damit, z. B. bei
www.missio-hilft.de und https://mobile-box.eu
oder www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen



Viele Tiere halten Winterschlaf
Versuch es doch auch mal

Eine Stunde früher ins Bett macht dich 
leistungsfähiger und spart ca. 12 % 
deines persönlichen Energiekonsums

Glaubst du nicht? Denk mal an Computer, 
TV, Heizung, Licht, WLAN...



Gut gelüftete Räume 
erwärmen sich schneller

Das hat damit zu tun, 
dass feuchte Luft mehr Energie benötigt 

um sich aufzuheizen als trockene

Also Fenster auf



ZOCKEN 
IST OBERCOOL

Old School 
Real Life Gaming

Verbraucht aber auch eine Menge Energie bei dir
und in den Rechenzentren.

Nur zocken ist zu einseitig 
und nicht gut für deinen Körper und Kopf

Aber klar - es macht Spaß

Versuch es ;)

Geh mit deinen Kumpels raus 
und miss dich mit echten Buddys

Beim Sport, mit Wissenspielen oder 
einfach nur mit Karten zocken

Ist gut für dich, weil du soziale Kontakte hast, 
dich bewegst und danach wieder einen

freien Kopf  zum Zocken hast ;)

Und der Umwelt schadet es auch nicht



Duschen 50 Liter Wasser und 1kWh Strom

Baden 150 Liter Wasser und 4kWh Strom

oder ca. 1 € pro Vollbad



Vermeide Fastfood und 
Lieferservices

4,5 Mio.Tonnen Müll produziert die 
Weltbevölkerung jeden Tag

Hast du schon einmal überlegt, 
wieviel Müll allein durch Fastfood-Läden
und Food-Lieferservices produziert wird?

Du kannst Essen von zuhause mitbringen, 
oder in der mensa oder beim hausmeister 

etwas holen.

Ernähre dich gesünder und 
tue gutes für die umwelt



Achte auf  die richtige Dosierung 
von Wasch- und Pflegemitteln

Selbst modernste Filteranlagen in Klärwerken
schaffen es nicht, alle Rückstände auszufiltern.

Das 
heißt 
chemische 
Spurenelemente 
landen 
über das 
Trinkwasser 
in unserem 
Essen und Getränken

Was kannst du tun?
- achte beim Einkauf  auf  ökologische Produkte
- achte auf  eine sparsame Dosierung
- lade die ToxFox App vom BUND auf  dein Handy



Pflegt unsere Pflanzen

Blumentöpfe sind keine Mülleimer!

Pflanzen produzieren Sauerstoff 
und sorgen für ein gesundes Raumklima 



Vermeide Plastiktüten

Abertausende Tonnen Plas�k landen jedes Jahr 
in der Natur und den Weltmeeren.

Und landen über die Nahrungske�e 
auf unserem Teller!

Nimm zum Einkaufen Sto�eutel oder Körbe 
und verwende Tüten, wie die Lady oben, mehrfach 



Schalte Geräte die gerade 
nicht gebraucht werden 

KOMPLETT AUS
und NICHT auf STANDBY

Schaltbare Steckerleisten 
gibt es für wenig Geld



Verwende Folien und Prospekthüllen 
so oft wie möglich 

Die Natur kann Kunststoffe 
nicht abbauen

Du sparst Rohstoffe
und Energie bei der Herstellung
und im Recycling
 



Ka muf al

Für Dich
Du sparst oft mehr als den halben Preis
Autos im ersten Jahr minus 25 %
Handys und Bücher bis zu 50 %
Möbel und Kleidung oft 75 % Für die Umwelt

keine Ausbeutung für Billigware
weniger Containertransporte

weniger Laster auf unseren Straßen
weniger CO2 Belastung



Kauf keine Getränke 

in Plastikflaschen
Klar geht nicht immer, 

aber dann bitte recyclen

Am besten bringst du deine Getränke 
von zuhause mit

z. B. in deiner Spor�lasche

Aus dem Getränkeautomat und in der Cafeteria 
bekommst du Getränke im Glas



Reparieren statt 

neu kaufen

Reparieren spart Geld und schont die Umwelt, 
weil es den CO2-Ausstoß für neue Dinge reduziert.
Es macht Spaß, Dinge wieder in Ordnung zu bringen.
Man lernt viel und ärgert sich weniger über 
„Sollbruchstellen“.

Außerdem spart reparieren 
jede Menge Müll.

In Nürnberg gibt es sogar 
„Repair-Cafés“.

Dort sind Ehrenamtliche tätig, 
die einem meistens kostenlos
oder gegen Materialaufwand 
fast alles reparieren können. 

Und jede Menge gute Tipps haben. 



Weißt du, 
dass Wäsche in der 

nur halb so lange zum 
Trocknen braucht? 



Liest sowieso keine(r) 
Kleine(r)
Ca. 55 % aller Druckerzeugnisse 
werden nie gelesen!

Jeder Ausdruck verbraucht 
Papier(Holz), Tinte oder 
Toner und Strom.    

Überleg bitte
- ob du es wirklich drucken 
  musst?
- wenn ja, wie oft?
- und vielleicht reicht ja 
  auch Schwarz/Weiß?



Bonus Tipp

Body Ironing

Baumwollstoffe glätten sich beim 
Tragen von selbst.

Spart Zeit und Strom



KEEP ENERGY IN MIND

GRÜNEN ENGEL 

EIN PROJEKT DER

www.gruene-engel.website 
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