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Umweltfreundlicher Alltag –  
ein Selbstversuch

Durch das Coronavirus waren wir gezwungen, auf einige Dinge zu verzichten. Zum Beispiel 
konnten wir unsere Freundinnen und Freunde nicht treffen. Auch viele Reisen mussten 
ausfallen. Aber es gab auch einiges, womit wir der Umwelt geholfen haben: Wir sind weniger 
Auto gefahren, weniger geflogen und haben so die Luft weniger verschmutzt. Solche Dinge 
könnten wir beibehalten, um den Klimawandel weiter zu verlangsamen. Wir können zum 
Beispiel Fahrgemeinschaften bilden oder das Fahrrad statt des Autos nehmen, um zur Arbeit 
oder zum Einkaufen zu kommen. Wir könnten unsere Ernährung umstellen. Oder wir vermeiden 
Abfall, vor allem Plastik. Was es auch ist – jeder kleine Schritt bringt uns weiter beim 
Umweltschutz.

Wie könnt ihr umweltfreundlicher leben? Probiert es aus: Verzichtet eine Woche lang auf 
etwas, das der Umwelt schadet!

So geht ihr vor: 

1.  Überlegt euch, wie ihr euer Verhalten im Alltag ändern wollt. Verzichtet ihr zum Beispiel auf 
Fleisch? Oder auf Plastik? Sucht euch etwas aus, das ihr eine Woche lang ausprobieren wollt.

2.  Zieht das, was ihr euch vorgenommen habt, eine Woche lang durch. Führt dabei ein Tage-
buch, in dem ihr jeden Tag (kurz) notiert, wie euer Vorhaben funktioniert hat. 

3.  Besprecht in der Klasse eure Erfahrungen. Wie ging es den anderen? Könnt ihr euch 
vorstellen, die neue Lebensweise auch dauerhaft beizubehalten?
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Darauf möchte ich eine Woche lang verzichten: 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Tag 7

Das war einfach: Das war schwierig: Darauf musste  
ich achten:

Das hat mir gefehlt:
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