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3.   Fange Insekten ein und
 lasse sie frei,  

statt sie zu töten oder 
mit dem  

   Staubsauger aufzusa
ugen.*

Auch die Spinnen im  

  Schlafzimmer. 

4.    Iss ein Eis im Hörnchen.  

Das spart wieder einen Becher  

                 und einen Plastiklöffel.

* Ich weiss, du schaffst das!

 Sorry.  
Ab jetzt wird’s wirklich super.

Ich sag doch, ab jetzt  
wird’s super.

5.    Hänge einen Meisenknödel in den Baum    

            für Vögel, die bei dir überwintern.



6.     Dicker-Pulli-Tag!  
Wie viele Pullis kannst du übereinander anziehen? _______

Gelingt dir das auch mit Socken? Lass sehen:

#mygreenbucketlist

(Klebe hier ein Foto ein)



7.        Melde dich in der Bibliothek an, damit du nicht  
                jedes Buch selbst kaufen musst.

 Klar. Ausnahme: Meine Bücher.   Die kaufst du natürlich weiterhin.

#elisederijckbooks

  Klebe einen  
‘Keine-Werbung’- 
Sticker auf deinen  
Briefkasten. 

8.

  Im Internet gibt es zahlreiche 
Moglichkeiten, Sticker kostenlos 
    zu bestellen - am liebsten lokal.



46.    Kündige dein teures Fitnessabo 

                     (das du doch nicht nutzt) 

und geh’ zu Fuß zur Arbeit / zur Schule.

45.      FRAG’ IM RESTAURANT NACH EINEM DOGGYBAG.  

    FÜR DEINEN HUND … RÄUSPER …

44.      Think before you print! 
  Oder noch besser: Kauf keinen neuen Drucker,           wenn dein alter kaputt ist. 
Wenn du wirklich etwas drucken musst,                    kannst du das jederzeit irgendwo anders tun.



48.  Stelle an deinem Arbeitsplatz / in der Schule / im Jugendzentrum / 

                       im Gemeindezentrum einen Tauschkasten auf. 

47.   Werde Mitglied in einem Recycling-Netzwerk 

und rette Dinge vor einem Schicksal auf dem Schrottplatz.

49.     Organisiere ein Zero-Waste-Picknick 
                mit Freunden / der Familie.
Alles, was ihr mitnehmt, muss 
         wiederverwendbar sein. 
    (Verpackungen, Besteck, Gläser, Strohhalme … )

Wer etwas mitbringt, das nich
t 

       wiederverwendbar ist, muss alle Reste aufessen. 

                  
 Und zwar durcheinande

r gemischt.



50.   Unterschreibe eine Online-Petition für eine gute Sache, die du 

unterstützen möchtest. Was liegt dir am Herzen? ___________________

51.   Giftswap!  

Organisiere einen Tauschabend mit Freunden 

             (zum Beispiel am 1. Januar), 

zu dem jeder seine missglückten 

       Weihnachtsgeschenke zum Tauschen mitbringt.

52.       PUTZ’ DEINE ZÄHNE 

     MIT EINER NACHHALTIGEN ZAHNBÜRSTE AUS BAMBUS.

              ODER PUTZE SIE MAL NICHT.



136.   Lebe 24 Stunden ohne Strom!               Das willst du sicher auch zeigen #nowifiWas hast du in den 24 Stunden alles gemacht?        Male ein Tortendiagramm deiner Aktivitäten! 
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