Richtig oder Falsch
wie können wir dem Klima helfen?
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Richtig oder Falsch

Die Waschmaschine immer erst
voll beladen anmachen.

„Ich muss immer das Licht ausmachen,
wenn ich irgendwo rausgehe.“

Elisabeth

„Du sollst eher duschen als baden, weil beim
Baden brauchst du mehr Wasser.“

Rodrigo

Lass die Lampen immer an,
damit du besser siehst.

„Essen, das warm ist, soll man nicht
in den Kühlschrank setzen.“

Gabriel

Sortiere deinen Müll
nach Papier, Plastik,
Glas, Elektronik,
organischem Abfall.

Lass den Kühlschrank
regelmäßig abtauen.

„Man soll immer Türen und Fenster
schließen, wenn die Heizung an ist.“

Julien

„Es ist besser einen Schnellkochtopf zu
benutzen. Man kann schneller damit kochen,
dafür braucht er nicht viel Strom.“

Jonatan
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Pflege deine Sachen, repariere sie
und halte sie gut in Schuss.

Was passiert im Haus? Was hilft dem Klima, was nicht?
Wenn etwas gut für unser Klima ist, umrandet den Text
grün, wenn etwas schlecht ist, umrandet den Text rot.
Schüler haben euch ihre positiven Tipps aufgeschrieben.

„Wenn die Sonne scheint, dann soll man die
Lampen ausmachen, so verbraucht man
weniger Strom.“

Lass die Rollos immer geschlossen
und die Gardinen zu, damit kein
Licht ins Haus gelangt.

Simon

Lass die Fenster im Winter
nachts immer geöffnet.

Lüfte die Räume 5 bis 10
Minuten am Tag , indem du
die Fenster weit aufmachst.

Stelle den Computer nie ganz
aus, damit du ihn immer
sofort benutzen kannst.

„Wenn man ein Gerät nicht
mehr braucht, muss man den
Stecker rausziehen. Wenn man
keine Lust hat, den Stecker
zu ziehen, kann man eine Steckerleiste benutzen. Da muss
man den Knopf drücken und
dann fließt kein Strom mehr.“

Julien

„Wenn man einfach den Zug oder Bus nimmt, anstatt das Auto, braucht man weniger Energie.“

Chris
Lass nicht unnötig viele Geräte gleichzeitig laufen.

„Ersetze normale Birnen durch
LED-Lampen.“

Lou
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