
Tipps 
zur 

Nachhaltigkeit   

 



Saisongerecht einkaufen / essen:  
Wenn man das Bedürfnis hat, persönlich zum Klimaschutz 
beizutragen, ist es ein guter Tipp, saisonal einzukaufen und zu 
essen. Das heißt zum Beispiel, keine Erdbeeren oder Marillen usw. 
im Winter zu kaufen, denn diese müssen aus anderen Ländern 
nach Österreich importiert werden und das schadet natürlich der 
Umwelt. 
Also einfach wieder auf den Sommer warten und die Früchte / das 
Gemüse dann erst genießen! 
 
 

Leitungswasser trinken: 
Wenn man hauptsächlich Leitungswasser trinkt, vermeidet man 
nicht nur den Plastikmüll, der durch die Plastikflaschen verursacht 
wird, sondern man spart auch die Energie, die für die Herstellung 
der Flaschen, das Abfüllen der Flüssigkeiten und den Transport 
benötigt wird. 
Verfeinern kann man das Leitungswasser mit Minze, Ingwer, 
Zitronen usw. Dann schmeckt’s gleich viel besser. ;) 

 
 
Brauche ich das wirklich? 
Nachhaltigkeitstipp Nummer 1 ist, dass man, bevor man etwas kauft, 
darüber nachdenkt, ob es wirklich nötig ist, es zu besitzen oder ob man 
der Umwelt zuliebe auch darauf verzichten kann. Der Konsum schadet 
der Natur, weil man deswegen immer mehr neue Produkte herstellen 
muss und das teilweise Rohstoffe und auf jeden Fall Energie benötigt. 
Die Produkte werden auch irgendwann zu Abfall, was der Umwelt 
erneut schadet. 
Beispiele für Fragen, die man sich selbst stellen kann: 
- Brauche ich wirklich noch ein 3. Paar Sneakers? 
- Ist das neue Smartphone wirklich notwendig?  
- Habe ich nicht schon genug Hoodies? 

 



Plastik durch Holz ersetzen:  
• Holzzahnbürsten statt Plastikzahnbürsten 

• Spielzeug aus Holz statt aus Plastik 

• Kochlöffel aus Holz statt aus Plastik… 
Gründe: Da Holz nachwächst, wird der Ressourcenverbrauch 
ausgeglichen. Außerdem ist Holz ein natürlicher Rohstoff, deshalb 
werden bei der Herstellung keine giftigen Stoffe freigesetzt. Das 
Entsorgen von Holz ist viel unschädlicher für die Umwelt als das 
von Plastik.  

 

Ecosia statt Google benutzen: 
Ecosia ist wie Google eine Suchmaschine, die man sich kostenlos 
als App auf sein Smartphone herunterladen kann. Der einzige 
positive Unterschied ist, dass Ecosia durch die Suchanfragen 
Bäume pflanzt und somit zum Klimaschutz beiträgt. Das 
funktioniert so: Man muss ungefähr 45-mal etwas mit Ecosia 
suchen, damit ein Baum gepflanzt wird. Das Ganze wird durch die 
Werbeeinnahmen, die Ecosia an Aufforstungs-projekte 
weiterleitet, finanziert. Ein kleines Einkommen entsteht 
außerdem durch die Provisionen aus ihrem Online-Shop. Zum 
Beispiel können für jedes verkaufte T-Shirt 20 Bäume gepflanzt 
werden! 
Also einfach schnell App herunterladen und Bäume pflanzen! 
 
 

Mülltrennung: 
Seinen Müll zu trennen trägt ebenfalls zum Umweltschutz bei, da 
die Roh- und Werkstoffe so wiederverwertet werden können. Es 
werden Metall, Glas und Papier getrennt voneinander gesammelt 
und später recycelt. So entsteht ein Kreislauf, der die Natur 
schont. Wer seinen Müll also einfach achtlos auf den Boden oder 
ins Meer wirft, gefährdet das Leben vieler Tiere, Pflanzen und unsere 
Umwelt. 
 



Weniger / Keine Internetbestellungen: 
Selbst wenn Online-Bestellungen einfacher wirken, haben sie 
einige Nachteile. Meist werden die Produkte aus dem Internet 
billig in anderen Ländern hergestellt. Die Arbeiter müssen unter 
furchtbaren Bedingungen arbeiten und werden zusätzlich noch 
schlecht bezahlt. Außerdem werden durch Internetbestellungen 
die kleinen, traditionellen und familiären Läden, die ihre Ware fair 
herstellen lassen, zerstört, indem sie keiner mehr besucht und sie 
deshalb bankrott gehen. 
 

 
Fliegen ist für Vögel: 
Auch wenn das Reisen mit dem Flugzeug eine tolle Möglichkeit ist, 
um binnen kürzester Zeit an einem anderen Ort zu sein, sollte 
man, um zum Klimaschutz beizutragen, wenn möglich weniger 
fliegen. Die Energieeffizienz einzelner Flüge wird zwar immer 
besser, jedoch steigt der weltweite Flugverkehr trotzdem. Das 
belastet unsere Umwelt natürlich zunehmend. Deshalb sollten 
Kurzstreckenflüge wenn möglich durch Zugfahrten ersetzt 
werden. Auch geschäftliche Termine in anderen Ländern könnten 
per Internet-Meetings veranstaltet werden, um den Flugverehr 
etwas einzudämmen.  
Also denke an deinen CO2-Fußabdruck! 

 
Strom / Energie sparen: 
Warum ist der Strom-/ Energieverbrauch eigentlich schlecht für 
die Umwelt? Bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern 
werden Gase freigesetzt, die die Ozonschicht rund um unsere Erde 
schwächen. Außerdem muss man beim Stromsparen keinen Cent 
zahlen. Im Gegenteil, man trägt zum Klimaschutz bei und spart 
sogar Geld. 
Also das Licht / die Heizung einfach immer ausschalten, wenn man 
es / sie gerade nicht braucht. ;)  
 



Glas- / Pfandflaschen statt Plastikflaschen: 
Ein weiterer Tipp, um beim Umweltschutz mitzumachen, ist, dass 
man, falls man das Bedürfnis hat, im Geschäft Getränke zu kaufen, 
diese in Glas- oder Pfandflaschen erwirbt. Somit werden zum 
Beispiel bei Pfandflaschen, durch die Mehrfachnutzung, Energie 
und Rohstoffe gespart. Kaputte Glasflaschen sind zusätzlich gute 
Rohstoffe für neue Glasflaschen. Außerdem sind Getränke aus 
Glasflaschen auch für uns Menschen gesünder, weil sie keinen 
Anteil an Mikroplastik enthalten.  
Wenn man also diesen Tipp befolgt, tut man sich selbst auch etwas 
Gutes. 

 
Stoff- statt Plastiksackerl: 
Durch die Herstellung und Entsorgung (durch die Verbrennung) 
von Plastiksackerln werden schädliche Abgase, welche der Natur 
nicht guttun, freigesetzt. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass Plastiksackerl mit schwerem Inhalt während des Einkaufens 
reißen, höher als mit qualitativ hochwertigeren Stoffbeuteln. 
Zusätzlich werden Plastiksackerl meist nur ein einziges Mal 
benutzt und dann weggeworfen, was der Natur ebenfalls schadet.  
Man erspart sich auch das ständige Kaufen neuer Plastiksackerl, 
wenn man eine Stofftasche bei sich hat und verwendet. 
 
 

Öffis statt Autos:  
Um die Umwelt zu schonen, sollte man einfach anstatt des Autos 
öffentliche Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Bus, Zug oder 
Straßenbahn benutzen, um in die Arbeit oder Schule zu fahren. 
Manchmal entkommt man dadurch sogar einem nervtötenden 
Stau. ;) 
 
 
 
 



Regional einkaufen: 
Man sollte vermehrt regional, z. B. bei Bauern in der Umgebung, 
einkaufen, da ihre Lebensmittel nicht schon viele Kilometer hinter 
sich haben und dadurch einen hohen Spritverbrauch und CO2-
Ausstoß verursacht haben. Ebenfalls sollte man seinen Einkauf 
vorab planen, da somit das Risiko gesenkt wird, dass später 
Lebensmittel als Abfall im Müll landen. 
 

 
Alte Produkte spenden: 
Dieser Tipp hilft der Umwelt insofern, als dass man altes 
Kinderspielzeug besitzt, es zum Beispiel am Flohmarkt verkauft 
oder spendet, und dadurch nicht so viel neues Plastikspielzeug 
hergestellt werden muss. Die Herstellung schadet nämlich der 
Natur, da für Plastik oder Kunststoff Erdöl benötigt wird und dieses 
durch Ölbohrungen gewonnen werden muss, wodurch meist sehr 
nahrhafter Boden zerstört wird.  
Zusätzlich bessert man sein Taschengeld auf, falls man seine alten 
Sachen/ Spielzeuge am Flohmarkt verkauft. 
 

 
Wasser sparen: 
Duschen ist zum Beispiel viel wassersparender als ein Vollbad. 
Beim Einseifen in der Dusche oder beim Zähneputzen sollte man 
das Wasser abdrehen – grundsätzlich sollte man das sowieso 
immer tun, wenn man das Wasser gerade nicht benötigt. Das 
schont nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Geldtasche. 


