Auflösung:

Ein Quiz von

OPERATION

KLIMA

Wie du der Erde
Gutes tun kannst!

Der Buchstabe, den du am häufigsten
angekreuzt hast, entscheidet, wie viel du
schon zur OPERATION KLIMA beiträgst.
Klimaschutz – so ein Quatsch, denkst du?!
Sollen sich doch andere darum kümmern.
Beim Klimaschutz muss aber jeder mit anpacken –
schließlich leben wir alle auf der Einen Erde! Fange
jetzt an, schon bist du Teil des Operations-Teams!

B:

Du hast schon viel über Klimaschutz gehört und
machst in deinem Alltag einiges, um die Umwelt zu
schützen. Der Test hat dir wieder neue Tipps gegeben?
Weiter so, dann geht es dem Patienten Erde bestimmt
bald besser!

C:

Für dich sind die Tipps in diesem Test schon längst
Alltag. Du weißt Bescheid, wie man das Klima
schützen kann und machst es auch – klasse!
Mach weiter so und suche mehr Unterstützer –
dann wird die OPERATION KLIMA gelingen!

KLIMA

Mache den Test:

– so gelingt sie!

A:

OPERATION
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Liebe Mädchen, liebe Jungen,

2. Wie oft isst du
Fleisch oder Wurst?

hattet ihr schon mal Fieber?
erer
Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie es uns
und die
Erde gerade geht – die Temperatur steigt
sich.
Lebensbedingungen auf der Erde verändern
ist,
Das nennt man „Klimawandel“ und was das
wissen einige von euch auch schon. Mit dem
es
Test findet ihr heraus, wie ihr der Erde Gut
tun könnt.
n
Mit unseren Tipps bekommt ihr weitere Idee
zum Handeln und Weitersagen – bei der
!
OPERATION KLIMA müssen alle mitmachen

B

1-3 Mal in der Woche

C

Nie

A

Jeden Tag

1. Welches Obst und Gemüse
liegt bei euch
im Einkaufswagen?

C

Tipp:

Viel Gemüse, Obst und Hülsenfit!
früchte auf dem Teller halten gesund und

3. Wie kommst du normalerweise zur Schule?
A

Ich werde mit dem Auto gefahren.

B

Ich fahre mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
(Bus, Trambahn, U-Bahn,
S-Bahn oder Zug).

C

Ich fahre mit dem Fahrrad
oder gehe zu Fuß.

Ich packe hauptsächlich
Produkte ein, die gerade
Saison haben und verzichte
im Winter z.B. auf Tomaten.

Unglaublich:

In der Stadt ist man bis
zu einer Strecke von 5 km mit dem Fahrrad
schneller als mit dem Auto.

(Saison bedeutet Erntezeit, also die
Monate, in denen ein Produkt frisch bei uns
geerntet werden kann, ohne von weit her zu kommen.)

B
A

Meist schaue ich, was gerade reif ist,
packe aber auch andere Sachen ein.
In meinem Einkaufswagen landen
Produkte, die mir gefallen, egal wann
sie wo geerntet wurden.

Tipp:

Mithilfe eines Saisonkalenders
n
kannst du ganz leicht nachschauen, was wan
frisch geerntet wird.

5. Achtest du beim Einkaufen
von Schulheften, Klopapier,
Briefumschlägen usw. auf
dieses Siegel? Den Blauen Engel

findest du auf allen Papierprodukten
die aus Recyclingpapier
hergestellt sind.

B

Habe ich noch nie gesehen.

C

Ja, ich schaue immer
nach einem Produkt mit
dem Blauen Engel.

A

Nein, ist mir egal.

Tipp:

Aus einseitig bedrucktem Papier
kannst du einen coolen Block machen:
en –
Blätter umdrehen, lochen, zusammen bind
weiter schreiben!

6. Schaltest du das Licht aus, wenn
du aus dem Zimmer gehst und
Elektrogeräte ab,
wenn du sie nicht
mehr benutzt?

4. Wie kommst du zu
einem Ferienort?

A

Nein, ist mir
zu umständlich.

C

Mit dem Fahrrad oder
mit dem Zug oder Bus.

B

Manchmal

B

C

Ja

Wir fahren mit dem Auto.

A

Wir fliegen dieses Jahr.

Tipp:

Seit kurzem gibt es Fernbuslinien,
dein Ziel!
diese bringen dich günstig und bequem an

Tipp:

Viele Geräte verbrauchen auch
im Standby-Modus Strom. Dies kannst du
vermeiden, wenn du eine Steckdosenleiste
mit Kippschalter verwendest.

