Energie in den
Schulköpfen

ein ganzes schuljahr aktiv
für UNSERE energieregion
bewusst FÜR ENERGIE, KLIMA UND UMWELT von a-z:
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Abschalten von Lampen,
deren Licht du nicht
brauchst.
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Flugreisen brauchen viel Energie und sollten gut überlegt werden.
Es gibt viele schöne Reiseziele in Österreich und den Nachbarländern, die mit Auto oder noch besser mit Bus und Zug erreichbar sind.

Interesse für das Thema Energie,
Klimaschutz und Umweltschutz bei
Familie und Freunden wecken.
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Nachhaltigkeit bedeutet, so zu handeln, dass unsere Umwelt,
unsere Mitmenschen und Tiere dabei immer mit bedacht werden. Achte gemeinsam mit Familie und Freunden darauf, und
bevorzuge Produkte von Firmen, die auch so handeln.

Qualitätsprodukte kaufen, denn diese
halten länger und landen nicht so schnell
im Müll. Wenn ein Produkt kaputt geht,
versuche, es zu reparieren.

Trennen von Abfall zahlt sich aus, da so
ein großer Anteil wieder verwertet werden kann. Es gibt Sammelbehälter für
Papier, Glas, Kunststoff, Metall, Bioabfall.
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Mehrwegflaschen sind cool, weil sie oft wieder befüllt werden können.
Einwegflaschen und Aludosen machen viel Müll und sind Energiefresser.
Leitungswasser in Krügen vermeidet Müll gänzlich.

s

p

Produktion braucht Energie. Langlebige Produkte kaufen und überlegen, ob du das Produkt brauchst.

Stand-by-Verbrauch vermeiden. Viele Elektrogeräte wie Fernseher und DVDPlayer verbrauchen Strom, obwohl sie nicht benutzt werden. Das erkennst du
daran, dass noch ein Lämpchen leuchtet. Schalte das Geräte mit dem Ein-/
Ausschaltknopf aus, oder ziehe den Stecker aus der Steckdose. Einfacher geht
es, wenn du das Gerät mit Hilfe einer Steckerleiste vom Stromnetz trennst.

Umsteigen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften mit Freunden organisieren. Kurze Strecken mit dem Rad
oder zu Fuß zurücklegen.
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Heißes Wasser: Erhitze
Wasser im Wasserkocher
statt auf dem Herd.

Kakao, Kaffee, Schokolade, Tee und Früchte gibt es mit dem „Fairtrade“ Gütesiegel. Im fairen Handel wird auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit Wert gelegt, Gentechnik und hochgiftige Agrochemie sind
verboten. Das Gütesiegel garantiert faire Preise für die Produzenten.

Obst und Gemüse nach Saison
kaufen. Lebensmittel aus deiner
Region bevorzugen.

Raumtemperatur um
ein paar Grad senken
spart viel Energie.

Wäschetrockner sind Stromfresser. Wenn die Wäsche an
der Luft getrocknet wird, kann viel Energie gespart werden.
Waschmaschinen möglichst voll beladen einschalten.
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Erneuerbare Energie ist jetzt und in Zukunft wichtig zur Erzeugung von
Wärme, Strom und Treibstoff. Erzähle Familie und Freunden von Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft, Biogas, Biomasse und Erdwärme.

Geschirrspüler möglichst voll beladen einschalten.
Spülen im Geschirrspüler ist wassersparender als
Geschirr händisch zu reinigen.

Jausenbox statt Alufolie
und Plastiksäckchen
vermeidet Müll.

Label für Energieeffizienz bei Elektrogeräten: Das Label informiert, ob
es sich um ein energiesparendes Gerät handelt. Erzähle Familie und
Freunden, dass energiesparende Geräte Sinn machen.

Comics nicht wegschmeißen, wenn du sie nicht mehr liest.
Brauchbare alte Spielsachen kannst du mit Freunden tauschen,
an andere Kinder verschenken oder am Flohmarkt verkaufen.
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Duschen verbraucht weniger Warmwasser und Energie wie ein Vollbad. Den
Wasserhahn beim Zähneputzen zudrehen spart auch einige Liter Wasser.
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Bewusst auf den eigenen Energieverbrauch achten, deine Mobilität
bedenken und Müll vermeiden.
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Verpackungsmaterial beim Kauf von
Lebensmitteln möglichst vermeiden,
also lieber eine Großpackung als
viele Einzelpackungen.

X-fach erinnern: Durch viele kleine Maßnahmen kann man viel
Energie einsparen, man muss nur daran denken. Lustige Hinweiskärtchen basteln für Lichtschalter, Computerbildschirm usw.

Ysop, Majoran, Basilikum: Kräuter im eigenen Garten oder am Balkon selbst ziehen spart
Geld, Wasser und Treibstoff und ist garantiert biologisch, frisch, schmackhaft und gesund.

z

Zettel und Papier doppelseitig bedrucken und Recyclingpapier verwenden.

