


Projektwoche 2022: Rudis Guide How To Be Nachhaltig 
 

 

Einführung: Wie kann man sich Nachhaltigkeit überhaupt leisten? 

 

1. Nachhaltig Ernähren 

a) Verwenden statt Verschwenden 

b) Einlaufen in Worms 

c) Saisonkalender Obst, Gemüse, Salat 

d) Selbstversuch Kochen 

 

2. Nachhaltig Kleiden 

 

3. Nachhaltig Reisen 

 

4. Reflexion 

a) Gedanken zur Nachhaltigkeit am Beispiel des Feldanbaus 

b) Synopsis: Kann man sich Nachhaltigkeit leisten? 

 

5. How To Be Nachhaltig-Challenge 



Wie kann man sich Nachhaltigkeit überhaupt leisten? 

Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Faktisch kosten Bio-Produkte mehr, als die 

konventionelle Billigware aus dem Discounter. Doch das sollte einen nicht entmutigen seinen Beitrag leisten 

zu wollen, denn jeder, egal woher man kommt und wie viel Geld man zu Verfügung hat, kann helfen eine 

nachhaltigere Gesellschaft zu gründen, denn erst wenn das auch jeder tut, erst wenn jeder seinen eigenen 

Mosaik-Stein dem großen Ganzen hinzufügt, erst dann können wir unseren Planeten retten. Es gibt so viele 

kleine Punkte, in welchen sich ein Jeder verbessern und bewusster leben kann. Fangen wir beim Einkauf 

an.  

Klar, wenn man den Preis einer Mahlzeit, nachhaltig und konventionell eingekauft, vergleicht, so kann 

sich dieser gut und gerne um 20€ unterscheiden. Eine Differenz, welche sich die Wenigsten täglich leisten 

können. Doch schaffen wir mal eine andere Perspektive. Was, wenn das eigentliche Problem bei unserer 

Konsummenge liegt? Wir tendieren dazu lieber mehr als weniger einzukaufen. Dieser übermäßige Konsum 

kostet nicht nur mehr, er sorgt auch dafür, dass mehr Lebensmittel im Müll landen, mehr 

Plastikverpackungsmüll entsteht und der ganze Energieaufwand für die Produktion des Produkts und dessen 

Verpackung umsonst investiert wurden. Wir leben in einem Überfluss an Konsum, welchen sich unser Planet 



nicht leisten kann. Lass uns nun also den normalen Etat für den wöchentlichen Einkauf nehmen und bewusst 

in nachhaltige Artikel stecken, welche vielleicht teurer, aber dafür viel besser für unsere Umwelt sind. Durch 

smartes, gezieltes Einkaufen geht unser übertriebener Konsum zurück, wir produzieren weniger Müll und 

leben weniger im Überfluss. Klingt doch gar nicht so schlecht, oder? 

Zumal man durch nachhaltiges Leben auch in anderen Bereichen Kosten einsparen kann. Man könnte 

von Leitungswasser leben, statt Plastik- und Glasmüll durch den Getränkeeinkauf im Supermarkt zu 

erzeugen. Man könnte mehr selber kochen. Zwar hat das immer einen gewissen Zeitaufwand, aber so kann 

man seine Ernährung selbst im Blick behalten und sichergehen, dass das Essen aus nachhaltiger Quelle 

kommt, was bei den allermeisten Fast Food Restaurants nicht der Fall ist. Man könnte auch bei der eigenen 

Einkleidung nachhaltiger sein und Fast Fashion vermeiden. Auch hier kann man einiges an Geld einsparen, 

wenn man bei der Regelmäßigkeit des Einkaufs von billigen Klamotten ein oder zwei Schritte zurückgeht. 

Man kann häufiger mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Regionalverkehr fahren um die Belastung auf die 

Umwelt und den eigenen Geldbeutel durch Benzinkosten zu vermeiden, indem man weniger mit dem Auto 

fährt. Auch kann man Kosten sparen, wenn man auf den Stromverbrauch im eigenen Haushalt achtet. Im 

Winter kann man die Zimmertemperatur um ein paar Grad verringern. Man kann regulierbare Steckerleisten 

anschaffen, welche den Strom zu diversen elektronischen Geräten, wie den Fernseher, die Stereo-Anlage 



oder das Radio, komplett abkappen können, sodass die Geräte tatsächlich gar keinen Strom mehr 

verbrauchen, auch nicht durch das Leuchten einer kleinen Lampe im Stand-By Modus. Schließlich kann 

man auch versuchen mit dem Rauchen aufzuhören. Diese Droge verursacht nicht nur viele persönliche 

Ausgaben, die überbleibenden Filter sind äußerst toxisch und verwesen erst nach 10-15 Jahren – zumal der 

Verzicht natürlich auch gesünder für den Konsumenten ist. 

All diese vermiedenen Ausgaben können zum Beispiel in einen nachhaltig wertvolleren 

Lebensmitteleinkauf gesteckt werden. Man braucht keinen größeren Kuchen, um seinen Beitrag leisten zu 

können. Man muss sich seiner Prioritäten bewusst werden und dementsprechend seine Stücke verteilen. 



Ernährung: Verwenden 

statt verschwenden
Von: Hannah,Hannah,Sophie,Ulla,Lea



Nachhaltigkeit in 
Worms

u Lebensmittel werden am Ende vom Tag 
an die Tafel, Bauern, Fairteiler oder an 
den Tiergarten gespendet.

u Allerdings hat ein Markt auch gesagt, 
dass sie die Lebensmittel 
wegschmeißen, wenn diese nicht mehr 
so schön aussehen. 

u Der Tiergarten sortiert nach brauchbar 
und unbrauchbar. 

u Generell nimmt er viel Gemüse und 
Obst entgegen, wobei diese nicht den 
kompletten Verbrauch der Tiere 
abdecken, sodass immer noch einiges 
eingekauft werden muss. 

u Zum Beginn der Corona-Pandemie, als 
alle Restaurants vorrübergehend
schließen mussten, hat er viele 
Lebensmittel bekommen, sodass es 
einen Überfluss an Lebensmitteln gab.



Deutschland im Vergleich zu Frankreich
u Während es bei uns rechtlich mit Hausfriedensbruch und 

Diebstahl geahndet wird, wenn man Lebensmittel retten 
möchte, wird es in Frankreich gefördert. 

u In Frankreich gibt es seit 2016 ein Gesetz, dass der 
Lebensmittelverschwendung entgegen wirken soll. 

u Lebensmittel müssen gespendet oder recycelt werden 

à 60 % von der Steuer absetzen. 

u Supermärkte ab einer Größe von 400 m² dürfen keine 
Produkte mehr wegwerfen 

à Bußgeldbescheid von bis zu 75.000 €

u Stattdessen sollen die Lebensmittel an karitative 
Organisationen gegeben werden, sodass diese die 
Lebensmittel an Menschen und an andere kleinere 
Organisationen weiterleiten.

u Kritik: Supermärkte nutzen Steuerfunktionen aus, weil 
sie mehr Lebensmittel kaufen als verkaufen.

u Statt Containern: Frankreich verbietet 
Lebensmittelverschwendung (fluter.de)



Tipps zur Vorbeugung von 
Lebensmittelverschwendung
Um übermäßigen Konsum zu 

verhindern, gibt es Tipps, wie man sein 

Konsumverhalten ändern und somit der 

Lebensmittelverschwendung entgegen 

wirken kann: 

u Einkaufszettel

u Ruhe und Zeit

u Packungsgröße beachten

u Bewusst auswählen

u Richtig kühlen

u Gut lagern

u Haltbarkeit beachten

u Regelmäßige Kontrolle

u Resteverwertung

Werden Sie Lebensmittelretter! - SuperBioMarkt.de



Lebensmittelverschwendung 

- Doku- Schlaumal - YouTube

Taste the Waste (Film)



(Eigener Anbau aus Lampertheim)

Auf dem Wochenmarkt sind die meisten 
Familienunternehmen zu finden. Einige der 
Produkte sind regional und saisonal. Man 
findet eine relativ große Auswahl an 
Lebensmitteln im Obst und Gemüse 
Bereich, die meistens unverpackt sind. 
Einige jedoch sind in Plastik 
eingeschweißt oder werden in 
Plastiknetzen geliefert. Es besteht aber 
die Möglichkeit, seine eigenen 
Verpackungen mitzubringen oder nach 
einer Papiertüte als Alternative zu 
fragen. Übriggebliebenes Obst und 
Gemüse geht unter anderem an die Tafel, 
an umliegende Gnadenhöfe oder zur 
„Bauernretour“. So wird auch hier eine 
Verschwenung von Lebensmitteln 
vermieden.

Quelle: Eigenes Text- und Fotomaterial

Obst:
•Erdbeeren: Deutschland (Pfalz)
Äpfel: Deutschland (Pfalz)
Birnen: Südafrika, Deutschland 
(Pfalz)

Gemüse:
•Salat: Spanien
•Tomaten: Deutschland 
•Kartoffeln: Deutschland (Pfalz)
•Radisschen: Deutschland (Pfalz)
•Karotten: Deutschland 
•Zwiebeln: Deutschland (Pfalz)
• Lauch: 

Lampertheimer Stand:
•Erdbeeren
•Spargel
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Quelle: Eigenes Text- und 

. Im Rewe ist eine große Auswahl an Obst 
und Gemüse zu finden. Es gibt einige 
Produkte die regional sind, aber auch viele, 
die aus anderen Ländern kommen und somit 
weitere Lieferungswege haben. Es wird bei 
einem Teil der Produkte darauf geachtet, 
dass sie möglichst plastikfrei verpackt sind, 
jedoch wird beim Großteil der Lebensmittel 
immer noch auf Plastikverpackungen 
zurückgegriffen. Im Unterschied zum 
Unverpackt Laden gibt es hier aber eine 
beträchtliche Vielfalt an unterschiedlichen 
Lebensmitteln. Obst:

•Banane: Costa Rica
•Erdbeeren: Deutschland (regional)
•Äpfel: Deutschland, Italien, Frankreich
•Kiwi: Neuseeland
•Ingwer: China
•Birnen: Südafrika

Gemüse:
•Paprika: Deutschland, 
Niederlande, Marokko
•Gurke: Niederlande 
•Tomate: Deutschland, 
Niederlande, Spanien, Belgien
•Pilze: Polen, Deutschland
•Kartoffeln: Ägypten, 
Deutschland
•Zwiebeln: Neuseeland, 
Deutschland, Niederlande
•Salat: Deutschland, Spanien
•Karotten: Portugal, 
Deutschland 

Nüsse: 
•Mandel: Australien
•Walnüsse: Chile, Burkina Faso, 
Chile, USA

Trockenfrüchte:
•Mango: Ghana
•Aprikosen: Türkei
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Quelle: Eigenes Text- und Fotomaterial

Obst
•Äpfel: Deutschland, Italien
•Birnen: Argentinien
•Mango: Burkina-Faso
•Kiwi: Neuseeland
•Granatapfel: Peru
•Banane: Peru
•Ananas: Togo '

Gemüse:
•Lauchzwiebeln: Deutschland 
•Radisschen: Deutschland 
•Salat: Deutschland 
•Karotten: Deutschland, Italien
•Tomaten: Deutschland, 
Niederlande, Spanien
•Paprika: Spanien
•Pilze: Deutschland
•Fenchel: Deutschland 
•Rote Beete: Deutschland 
•Zwiebeln: Deutschland 
•Kartoffeln: Deutschland, Ägypten
•Gurken: Griechenland 

Nüsse:
•Cashewkerne: Indien
•Walnuss-Kerne: Moldavien
•Haselnüsse: nicht-EU
•Erdnüsse: nicht-EU

Trockenfrüchte:

•Mango: Italien

•Himbeeren: Serbien

•Aprikosen: Türkei

Denn`s Biomarkt ist die größte Biomarktkette in 
Deutschland und Österreichs. Sie achten auf Obst und 
Gemüse aus regionalem Anbau, dass heißt aus der 
nächstmöglichen Region. Beispielsweise kommt viel aus der 
Nähe von Frankfurt oder Heidelberg und ein Teil des Bieres 
beziehen sie aus Worms. Dabei kommen die meisten Sachen 
in wieder verwertbaren Kisten an wobei sie aber immer 
einen doppelten Weg haben, weil sie erst zu einem Lager 
und dann zu dem Markt selbst gefahren werden. Ebenso 
ist es willkommen seine eigenen Verpackungen wie 
Brotdosen oder ähnliches mitzubringen und seine Einkäufe 
darin zu transportieren. Das was im Markt an Obst und 
Gemüse übrig bleibt wird über den Verein „Share and 
Safe“ weitergegeben. Diese verteilen das dann kostenlos an 
bedürftige Privatpersonen oder ehrenamtliche Helfer. 
Ebenfalls ist die App „Too Good To Go“ in Verwendung. Mit 
Too Good To Go kann man Überraschungstüten gefüllt mit 
unverkauften Lebensmitteln von Supermärkten, 
Restaurants, Cafés und anderen Läden retten. Zusätzlich 
kommt aber auch 3mal die Woche die Wormser Tafel und 
nimmt ebenfalls Übriggebliebene mit.
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.Gemüse:
•Gurken: Deutschland
•Salat: Kleinniedesheim
•Karotten: Kleinniedesheim
•Fenchel: Deutschland
•Tomaten: Kleinniedesheim
•Sellerie: Kleinniedesheim 
•rote Beete: Kleinniedesheim 

Obst:
•Äpfel: Deutschland, Bodensee
•Bananen: Equador

Nüsse:
•Haselnüsse: Korsika

Bei Lotte&Klara wird darauf geachtet, dass die 
Herkunft der Produkte möglichst regional ist. 
Erwähnenswert ist auch, dass sie mit Sorgfalt 
Produkte auswählen, welche plastikfrei und 
umweltschonend geliefert werden. Das wird 
unterstützt, indem sie das meiste Obst und 
Gemüse vom Hof Morgentau und aus 
Kleinniedesheim beziehen. So werden nicht nur 
regionale Bauern unterstützt, sondern auch lange 
Transportwege gespart. Außerdem versucht Lotte 
und Klara keine Lebensmittel zu verschwenden. 
Dafür reduzieren sie die betroffenen Lebensmittel 
stark, die schon leicht beschädigt sind oder füllen 
übriggebliebenes in eine Foodsharing-Box neben 
ihrem Laden. Dazu kommt, dass sie mit der „too 
Good To Go“ App arbeiten und Lebensmittel in 
ihrer WG  verbrauchen, um so wenig wiemöglich 
entsorgen zu müssen. Zwangsläufig leidet leider 
im Unverpackt-Laden unter der Regionalität die 
Vielfalt und der die Preise, welche teilweise hoch 
angesetzt sind.

Quelle: Eigenes Text- und Fotomaterial
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Johannisbeeren

MärzFebruarJanuar

Birnen

September Oktober November DezemberAugustJuliJuniMaiApril

Pflaumen

Pfirsiche

Brombeeren

Apfel

Erdbeeren

Kirschen

Himbeeren

Aprikosen

Trauben

Beeren



Tabelle1

Seite 1

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Porree

Zwiebel

Spargel

Spinat

Gurke

Erbse

Tomate

Bohnen

Zucchini

Karotte

Mais

Kürbis



Tabelle1

Seite 1

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Feldsalat

Rucola

Kopfsalat

Romana

Radicchio

Endiviensalat

Eisberg



Chil con carne nachhaltig und 

konventionell  
In unserem Projekt haben wir 
versucht  Chili von carne auf zwei 
verschiedene Arten zu kochen 
(nachhaltig und konventionell), 
um herauszufinden, ob es sich 
lohnt nachhaltig ein zu kaufen 
und zu kochen.  



Rezept: (2 Prtionen) 

-200g Rindfleisch  

-1/2 Dose Kidney Bohnen  

-1/2 Dose Mais  

-1,5 El Öl  

-100g passierte Tomaten 

-75ml Rotwein 

-Paprikapulver  

-Salz 

-Pfeffer  

-1 Zwiebel  

-1 Paprika  

-(Reis)  

Zubereitung: 

1. Zuerst die Zwiebel klein schneiden 
(Würfel) und in Öl 1-2 Min anbraten, 
danach das Fleisch hinzufügen. 

2. Paprika in kleine Würfel schneiden 
und dann zum Fleisch und der 
Zwiebel hinzufügen.  

3. Bohnen und Mais hinzufügen kurz 
anrühren und (je nach Geschmack 
mit Pfeffer, Salz und Paprikapulver 
würzen) dann für 10 Min köcheln 
lassen. 

4. Mit Rotwein ablöschen und wieder 
10 Min ziehen lassen. 

5. Passierte Tomaten hinzufügen  (und 
je nach Konsistenz noch etwas 
Wasser) 



Preise Nachhaltig Konventionell

Rindfleisch 10,49 4,99

Kidney Bohnen 1,49 0,59

Mais 1,99 0,69

Olivenöl 0,42 0,50

Tomaten (passiert) 2,10 0,89

Rotwein 8,00 1,49

Paprikapulver 0,47 0,69

Paprika 0,98 0,10

Zwiebel 0,26 0,06

Salz 0,14 0,29

Pfeffer 0,50 0,69

Reis 2,95 0,79

Insgesamt 29,79 11,77

0

7,5

15

22,5

30

Kosten

Nachhaltig Konvensionell



Von 17 Probanden haben 12 das nachhaltige Chili con  carne für besser empfunden. Sie 

beschrieben einen intensiveren Geschmack und bessere Gewürze.Hingegen haben nur 5 

das konventionelle Chili besser empfunden, welches siebe als typisches Chili 

beschrieben. 

Eigenschaften:  

Das nachhaltige Chili war von der Farbe her etwas 
dunkler und das konventionelle Chili etwas heller. Man 
konnte auch bei der nachhaltigen Paprika während 
dem schneiden merken und sehen, dass sie fruchtiger 
war und mehr Farbe enthielt.  

:) Müll:  
Bei dem konventionellen Chili waren 129 g Müll 

vorhanden 


Bei dem nachhaltigen jedoch nur 10g 

Von Angelina Jolie Abdullah, Laila Schneeweiß und Lilli 

Angelina Tscholy :) 



Leitfaden für mehr Nachhaltigkeit beim 

Kleidungskauf 

• Seine eigene Kleidung aussortieren 
und sich einen Überblick verschaffen

• Altkleider direkt an Second-Hand 
Läden spenden oder verkaufen (auch 
vinted) 

• Kaputte Kleidung reparieren lassen, 
anstatt sie wegzuwerfen

• Weniger neues kaufen, dafür bei 
nachhaltigen Labels -> Qualität über 
Quantität

• Selbst Second-Hand kaufen 
• Konsum einschränken, nicht allen 

Trends folgen



Anlaufstellen für Altkleiderspenden in 

Worms 

• Resales -> Am Römischen Kaiser 3

• Caritas- Kaufhaus “CARLA” -> Am Wolfsgraben 8

• DRK “Wühlmaus” für Kinderkleidung -> Bingerstr. 52

• Jeans Klinik-> Wilhelm-Leuschner-Straße 7

• Einzelne Geschäfte wie H&M, C&A 

• Diverse Altkleidercontainer (auf Legitimität achten!) 

• Diverse Schneidereien ( Tapferes Schneidereien, usw.)

• Wöchentlicher Flohmarkt -> Mainzerstr. 55, (Dehner Parkplatz) 

Carlos, Max, Alican und Hannah 



Nachhaltig Reisen
Projektwoche 2022

Naomi Hübner, Marlene Kraft und Nia Walther

MSS11



Massentourismus

• Massentourismus = eine Vielzahl von Urlaubern kommt zeitgleich in einem 
bestimmten Ferienziel (Touristen-Hotspots) zusammen

• besonders betroffen sind beliebte Reiseziele im Mittelmeerraum, wie z.B. 
Mallorca, Ibiza oder Venedig

Konzept: 
ØZiel ist es eine breite Käuferschicht durch einen geringen Preis und einen bequemen 

Aufenthalt anzusprechen

Øden Touristen wird ein festes Programm und eine Vielzahl an Aktivitäten geboten, sie müssen 
sich dadurch nicht an ihr Reiseziel anpassen

ØDer Zielort wird an die Bedürfnisse der Touristen angepasst (Unterhaltungseinrichtungen, 

zahlreiche Hotels)



Massentourismus- Ökologische Folgen

• Klimawandel
§ Flüge, Autofahrten, Kreuzfahrtschiffe erzeugen viel CO2

§ die Tourismus- Branche trägt 5% zu den globalen Treibhausgasen bei

• Zerstörung von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren

• Wasserknappheit
§ durchbewässerungsintensive Hotelanlagen und Swimmingpools steigt der

Wasserverbrauch

• Verschmutzung der Meere
§ durch mangelnde Abwasser- und Müllentsorgung und unverantwortliches Verhalten

von Touristen an Stränden gelangt vor allem Plastik ins Meer

• Bodenzerstörung

§ der Ausbau der Infrastrukturen und der bau von Hotels sorgen für eine

Bodenversiegelung, was zu einer Landschaftsveränderung führt

• Verdrängung der Einheimischen durch mangelnden Wohnraum



Nachhaltiger Tourismus

• auch „sanfter Tourismus“ genannt

• Ziel ist die nachhaltige Gestaltung des Urlaubs
§ Intensive Auseinandersetzung mit dem Urlaubsort

§ Anpassung an Kultur und soziale/ wirtschaftliche Zustände

§ Aspekte der Klimafreundlichkeit, Ökologie, Nachhaltigkeit sollten beachtet 
werden 



Tipps für einen nachhaltigen Urlaub

• Ausflüge zu Öko- Cities 
§ bspw. Städte mit einer hohen Fahrraddichte, die klimaneutral und 

energiesparend sind (z.B. Umwelthauptstadt Freiburg)

• Nutzung von nachhaltigen Verkehrsmitteln
§ öffentliche Verkehrsmittel wie Bus/ Bahn, Leihfahrräder

• Ecocamping
§ auf diversen Internetseiten z.B. ecocamping kann man Campingplätze finden, 

die mit einem Öko- Label ausgezeichnet sind 

• Nachhaltige Unterkünfte
§ verschiedene Plattformen, wie z.B. bookitgreen geben einen Überblick über 

nachhaltige Bauernhöfe und Hotels, die bestimmte Kriterien erfüllen 



Tipps für einen nachhaltigen Urlaub

• Minimalistisch packen

• Lokal essen und einkaufen

• Wiederverwendbare Trinkflasche und Brotdose anstatt Einweggeschirr nutzen

• Bewusst mit Ressourcen umgehen (Wasser/ Energie sparen)

• Vegetarisch oder vegan ernähren

• Emissionen kompensieren
Øüber bestimmte Apps, z.B. atmosfair kann man die Schadstoffbelastung seines Fluges 

berechnen und einen Kompensationsbetrag an die jeweilige Organisation spenden

• „Langsam reisen“- je weiter das Reiseziel entfernt ist, desto länger bleibt man

• Der Kultur/ den Einheimischen des Landes  offen und respektvoll begegnen 



Nachhaltig Campen- Ecocamping

• Ecocamping ist eine Nachhaltigkeitsinitiative von 
Campingverbänden und Umweltorganisationen, die Campingplätze 
in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz beraten

• Um als Eco-Camp ausgezeichnet zu werden, muss ein Campingplatz 
verschiedene Kriterien erfüllen
§ Sparsame Verwendung von Wasser

§ Effiziente Energienutzung und Nutzung erneuerbarer Energien

§ Abfalltrennung

§ Naturverträgliche Gestaltung des Campingplatzes

§ Vermeidung von Abfall und Wegwerfprodukten



Tipps für nachhaltiges Camping

• Ausrüstung leihen oder Secondhand kaufen

• Leichtes Gepäck (= weniger Emissionen)

• Vor Ort Fahrrad und ÖVP nutzen

• Essensvorräte beschränken und vor Ort lokal einkaufen

• Biologisch abbaubare Hygieneartikel und Spülmittel verwenden (vor allem 
bei outdoorcamping)

• Müll reduzieren und korrekt entsorgen (auf Mülltrennung achten)

• Wiederverwendbare Küchenutensilien (Mehrweg anstatt Einweggeschirr, 
gusseiserne Pfanne anstatt Alufolie beim Kochen)

• Wasser und Strom sparen (Nutzung von LEDs/ Solaranlagen)



Wandertage / eintägige Ausflüge

Innerhalb Worms

• Erste-Hilfe-Kurs für 9./10. Klässler

- Führerschein und Schule hat die Aussicht mehr Erste-Hilfe Leistende 

• Historische Stadtführung  vor allem für 5./6. Klässler und Oberstufen Kurse

• Schulchallenge(für die gesamte Schule an einem Tag): „Welche Klasse/Kurs 
findet am meisten Müll?“ oder „Frühlingsputz des Schulhauses- Wie viel Müll, 
Kaugummis, Zigaretten, etc. findet man?“ mit anschließender Preisverleihung an 
Gewinner und einer Spende pro Kilo Müll an Wohltätige Zwecke oder 
Kontaktaufnahme mit Sponsoren für die Klassenkassen oder das gesamte 
Schulbudget

• Teilnahme am „Rhinecleanup“

• Herrnsheimer Badesee

• Silbersee (?mit Kanufahren? – Kontaktaufnahme mit Verein)

• Besuch eines Winzers mit evtl. Traubensaftverkostung und Hilfe bei der Maische

Außerhalb 

• Fortbewegung mit ÖPNV, Fahrrädern und zu Fuß

• Wandertouren (passend zu aktuellen Themen)

- z.B.: Ausflug in austrocknende Gebiete (Moore, 
Wälder), da Rheinland-Pfalz das vom Klimawandel am 
stärksten belastete Bundesland ist

• Kanufahren (Lahn, Heidelberg)

• Kletterwald (Viernheim, Mannheim, Speyer)



 

 

Gedanken zur Nachhaltigkeit am Beispiel des Feldanbaus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oft gibt es Monokulturen, was bedeutet, dass immer 

nur eine Pflanzenart angebaut wird. 

Dies ist schlecht für den Boden, da immer nur eine Art 

Nährstoffen enthalten ist. Besser ist die Abwechslung 

mehrerer Pflanzen, sodass jedes Jahr eine andere 

Pflanzenart angebaut wird. Oft ist es günstiger für die 

Landwirte, immer nur eine Pflanze, anstatt viele 

verschiedene Pflanzen anzubauen. 

 
Auch das Saatgut, welches benutzt wird, ist 

größtenteils aus dem Ertrag entnommen worden, weil 

externes Saatgut anderer viel zu überteuert ist. 

Also wird der sowieso schon geringe Gewinn noch 

kleiner. 

Viele Menschen achten mittlerweile mehr auf das 

BIO-Siegel und Vermeiden von Pestiziden. An sich 

eine gute Sache, jedoch kann sich die Mehrheit der 

Bauern das Siegel nicht leisten, denn es ist sehr 

teuer. Manche Bauern haben zwar Bio-Standards, 

können sich jedoch das Siegel nicht leisten und 

dürfen ihre Bio-Projekte als solche aber nicht 

anbieten. 

 

www.proplanta.de 

 

bio-thüringen.de 

www.Wochenblatt-dlv.de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Düngemitteleinsatz ist umstritten: Synthetische 
Düngemittel sind mit einem hohen Energieverbrauch 
bei der Produktion verbunden. Zudem werden pro 
Kilo Dünger zwei Liter Erdöl gebraucht – Erdöl 
allerdings ist überhaupt nicht nachhaltig. 
Es gibt aber auch organischen Dünger (Jauche, 
Gülle, Mist). Dieser stammt von Nutztieren (Rinder, 
Schweine, Schafe, Hühner usw.). Auch dieser 
Düngemitteleinsatz belastet trotzdem die Umwelt, 
denn die Abfallprodukte der Tiere verschmutzen das 
Grundwasser und verursacht Krankheiten. Leider ist 
Dünger unverzichtbar: Die Ernte würde miserabel 
ausfallen, besonders in Dürren und anderen 
extremen Wetterlagen. 
Hinzu kommt, dass der Export der Ernte keineswegs 
nachhaltig ist. Maschinen und andere Erntegeräte 
verbrauchen viel Benzin oder Diesel. Ein 
durchschnittlicher Mähdrescher zum Beispiel 
verbraucht 49 Liter pro Hektar – ein 
durchschnittliches Feld hat eine Größe von 61,9 ha. 
(In der Summe kommen so 3033 Liter pro Feld 
zusammen).  

Problematisch ist auch der Export. Das meiste 

Getreide für Deutschland kommt aus der Ukraine. 

So beträgt der Fahrtweg zum Beispiel aus der Nähe 

von Lwiw über 1381km. Insgesamt werden für 

Ernte und Transport so etwa 3350 Liter Kraftstoff 

verbraucht – das ist wenig nachhaltig. Hier müssen 

politische Lösungen gefunden werden. 

Ein Beitrag zu Nachhaltigkeit wäre, regional 

einzukaufen wie zum Beispiel in Hofläden. 

Hier sind Transportwege gering und man 

unterstützt die Bauern in der Umgebung.  

beeren-brodbeck.de 



 

 

Gedanken zu erneuerbaren Energien: Windkraft 
 
                windenergie-thürigen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Von Darius Grotkiewicz 

 

 

 

Viele Firmen stellen erneuerbare Energien wie 
Solar-, Wind- oder Wasserkraft her, z.B. die 
Windkraftanlagenfirma JuWi. Diese Firma pachtet 
Grundstücke von Bauern und stellt dort ihre 
Windräder auf. Immer mehr Windkraftanlagen auf 
den Feldern und die produzieren grünen und 
nachhaltigen Strom. Ein Problem dabei aber gibt ist 
die Entsorgung. Die Anlagen sind aus GFK 
(glasfaserverstärkter Kunststoff) und Beton. Beton 
kann man gut recyceln, GFK kaum. Etwa 90 Prozent 
können recycelt werden. Aber das Ziel sind 100 
Prozent. Man denkt erstmal, dass 10 Prozent nichts 
ausmachen, aber wenn man sich mal das bei einer 
Million Stück vorstellt, kommt eine gewaltige Menge 
Sondermüll zusammen. Eine bessere Methode, 
Windräder zu bauen, wäre es, das Fundament und 
die ersten 100 Meter der Anlage aus Holz zu bauen 
und die Kanzel mit den 6 Mhw Generatoren aus 
Stahl oben darauf zu setzen. Stahl kann man 
einschmelzen und so erneut benutzen. Holz kann 
man zersägen, neu pressen usw. Beides ist 
komplett wiederverwendbar und dadurch nachhaltig. 



Synopsis: Wie kann man sich Nachhaltigkeit leisten? 

Möglichkeiten, um trotz dem Ziel, nachhaltig zu leben, auf kein großes Einkommen angewiesen zu sein: 

-Leitungswasser trinken 

-weniger Rauchen 

-bewusst einkaufen -> Müll vermeiden 

-saisonal und regional einkaufen 

-Selbstanbau von Obst und Gemüse  

-Autofahren und Fliegen vermeiden 

-Upcyclen 

-weniger konsumieren 

Was wir bei unserer Recherche noch erfahren haben: 

Billige Lebensmittel sind oft nicht so billig wie sie auf dem Kassenzettel erscheinen. Die Krankheitszeiten 

werden länger und Arzneimittelkosten steigen, durch die Zucht von multiresistenten Keimen in der 

Massentierhaltung. In einigen Jahren werden jährlich mehr Menschen an multiresistenten Keimen 

sterben, als an Krebs. Außerdem wird die Rechnung des Wasserwerks höher, weil tierische Nitrate und 



chemische-synthetische Pflanzenschutzmittel aus dem Trinkwasser gefiltert werden müssen, die sonst 

schlimme Auswirkungen für unseren Körper haben. 

 

Wusstest du, dass es Pflicht ist, dass Bio-Gurken im Supermarkt in Plastik verpackt sein müssen, nur 

damit sie als Bio-Produkt erkennbar sind? Das ist doch vollkommen Unsinn, und wir sind der Meinung, 

dass da noch Verbesserungsbedarf besteht. 

Was uns jedoch beeindruckt hat, ist ein Rewe-Supermarkt in Wiesbaden, der sich Nachhaltigkeit als Ziel 

gesetzt hat. Er wurde aus Holz gebaut und auf dem Dach wurden Solarzellen installiert. Auf dem Dach 

wird sogar Basilikum angepflanzt, das im eigenen Markt verkauft wird. Dieses Basilikum wird mit 

Regenwasser gegossen und der Dünger kommt aus der eigenen nachhaltigen Fischzucht im Keller des 

Marktes. So wird ein nachhaltiges Kreislaufsystem geschaffen. 

Wenn man auf seinen Konsum achtet, kann Nachhaltigkeit auch bezahlbar sein und man kann unserem 

Planeten und seinen Bewohnern einen riesigen Gefallen tun. 

 

 

David Prölß, Jonah Wilhelm, Fynn Bender 



How to be nachhaltig - Challenge  

Bei Schwierigkeiten, direkt auf Nachhaltigkeit umzusteigen: Hier sind ein paar Challenges, die ihr alleine oder als Klasse machen könnt 
und die den Einstieg erleichtern können: 

Jenny Khuc

Capsule wardrobe - 

weniger für mehr  

Stelle soviel Outfits mit 
wenigen Kleidungsstücken 
zusammen wie möglich. 
Beispiel: Wie viele Outfits 

kann man mit zwei 

Oberteilen, zwei 

Unterteilen und zwei paar 

Schuhen kreieren? 

-> In Kapitel 3 

„Nachhaltig Kleiden“ 

findet ihr Orte, an denen 

man für wenig Geld 

nachhaltig shoppen 

kann. 

Grüner Daumen   

Kümmert euch um eine 
Pflanze in eurem 
Klassensaal. 

Lasst sie nicht vertrocknen 
und eingehen. 


Mülltrennung  

Trennt als Klasse über 
einen bestimmten Zeitraum 
den Müll ordentlich. 

Papier in den blauen Eimer, 
Verpackungen in den 
gelben Eimer und Reste in 
den schwarzen Eimer.


Essensplan erstellen  

Erstellt einen Essensplan für einen 
bestimmten Zeitraum. Kauft dann 
nur die nötigen Lebensmittel, die 
für diese Gerichte verwendet 
werden, ein. 


-> In Kapitel 2 „Nachhaltig 

Ernähren“ findet ihr Saisonale 

Produkte und Rezeptideen um 

noch nachhaltiger zu koch 

Es geht auch ohne! 

Verzichtet an einem Tag oder 
über mehrere Tage auf eine oder 
mehrere

 Sache(n).

Beispiel: Fahre für eine Woche 
mit dem Fahrrad anstatt dem 
Auto oder verzichte an einem 
Tag auf Fleisch.



 

Alican Susan, Max Eichhorn, Carlos Bechtel, Hannah Oertling, Lorena Schenk, Fee Seibel, Lena Rex, 
Hannah Wohlfarth, Lea Herr, Ulla Hirsch, Hannah Knierim, Fynn Bender, Naomi Hübner, Sophie Keller, 
Jenny Khuc, Marlene Kraft, Nia Walther, Jonah Wilhelm, David Prölß, Darius Grotkiewicz, Laila 
Schneeweiß, Lilli Tscholy, Angelina Jolie Abdullah 


