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Abfall:
Wir wollen so wenig Abfall wie möglich produzie-
ren. Was trotzdem anfällt, wird getrennt, so dass 
nicht alles in der Verbrennung landet. In der Tages-
schule gibt es Behälter für Altpapier, PET-Flaschen, 
Plastikflaschen, Alu, Kompost, Glas und Restmüll.

Bio-Hof-Laden:
Sämtliches Obst und Gemüse bezieht die Tages-
schule vom Biohof Schüpfenried. Es wird umwelt-
freundlich produziert und hat keine langen Transport-
wege hinter sich.

Das ABC des Klimaschutzes
Culinaria:
Unser Mittagessen wird vom Cateringunter-
nehmen «Culinaria» in Wohlen täglich frisch 
zubereitet. Die verwendeten Zutaten sind 
regional, saisonal und gesund. Das Label 
„fourchette verte“ steht für eine ausgewoge-
ne, gesunde Ernährung (siehe Menüplan).

Duschen:
Duschen statt Baden spart Was-
ser. Das Wasser darf nicht zu 
heiss eingestellt sein und nicht 
zu lange laufen. Alles, was mit 
Wärme zu tun hat, frisst sehr viel 
Energie. Fürs Händewaschen 
oder Geschirr-Vorwaschen kal-
tes statt warmes Wasser ver-
wenden.

Elektronische Geräte:
Lampen und Geräte immer aus-
schalten, wenn sie nicht benötigt 
werden. Ladegeräte stets vom 
Strom trennen. Erst ein neues 
Smartphone kaufen, wenn das alte 
kaputt ist. Alte Smartphones zum 
Recyclen zurückbringen.

Foodwaste:
Früchte und Gemüse ganz essen, nicht nur 
anbeissen und wegwerfen. Nur so viel auf den 
Teller nehmen, wie du auch essen kannst. Alle 
Reste aus der Tagesschule (ausser die ange-
gessenen) werden noch weiter verwertet.

Garten:
Die Tagesschule hat einen eigenen 
Garten. Gärten sind wichtig für die 
Artenvielfalt, schon in ganz kleinen 
Gärten leben viele kleine Lebewesen. 
Ausserdem kann man sein eigenes 
Gemüse anpflanzen.

Heizen:
Die Raumtemperatur soll 
nicht mehr als 20 Grad be-
tragen. Im Winter nicht die 
Fenster offen lassen, nur 
kurz richtig durchlüften, dann 
Fenster wieder schliessen.

Internet:
Das Surfen im Internet braucht 
viel Energie. Je grösser das 
Gerät, desto grösser der Ener-
gieverbrauch. Energie sparen: 
via WLAN verbinden statt 
über das Mobilfunknetz, Apps 
im Hintergrund deaktivieren, 
Flugmodus einschalten, Bild-
schirmhelligkeit dimmen, ...

Jugendbewegung: 
Innerhalb von kürzester Zeit ist mit den 
weltweiten Klimastreiks eine der grössten 
Jugendbewegungen entstanden. Die Ju-
gendlichen können politisch erstaunlich viel 
bewirken. Greta Thunberg sagt: «Ich habe 
gelernt, dass man nie zu klein ist, einen Un-
terschied zu machen.»

Kleider:
79% unserer Kleider tragen wir nie. 
Also zuerst im eigenen Schrank 
schauen, bevor man etwas Neues 
kauft. Kleidung tauschen oder im 
Secondhand-Laden oder auf dem 
Flohmarkt kaufen. Produktion und 
Transport neuer Kleider brauchen 
sehr viel Energie!

Licht:
LED-Birnen statt Glühbirnen ein-
setzen. Sie halten länger und ver-
brauchen nur einen Bruchteil der 
Energie. Trotzdem immer das Licht 
ausschalten, wenn es nicht unbe-
dingt benötigt wird.

Messen:
Wenn wir unseren Verbrauch messen, über-
denken und senken wir ihn automatisch. 
Z. B. kann man messen, wie viel warmes 
Wasser man fürs Duschen braucht oder wie 
viel Strom man spart, wenn man die Heizung 
um ein Grad nach unten dreht. Du kannst 
die Klimawirkung deines eigenen Lebensstils 
auch auf www.footprint.ch messen.

Naturbelassen:
Je naturbelassener die Dinge sind, die wir essen oder trin-
ken, desto besser für die Natur und für unseren Körper. 
Stark verarbeitete Lebensmittel sind augrund der verwen-

deten Zusatzstoffe häufig ungesund. 

Onlineshopping:
Fünf Paar Schuhe bestellen und vier davon wieder zurück-
schicken, das ist bequem und gratis, aber weder effizient 
noch nachhaltig. Oft werden Retouren einfach vernichtet, 
weil es sich nicht lohnt, sie zu prüfen und neu zu verpa-
cken. Also: möglichst wenig bestellen, nicht im Ausland 
und nicht express, sonst fährt der Lastwagen extra.

Plastik:
Für die Herstellung von Plastik wird der begrenzte 
Rohstoff Erdöl verwendet. Einwegplastik kann nur 
zu einem sehr kleinen Teil recycelt werden, also 
wird der grösste Teil verbrannt. Deshalb Plastik-
verpackungen möglichst vermeiden und stattdes-
sen Mehrwegbecher, Stoffsäcke und Znüniböxli 
verwenden. Das Zvieri stellen wir in der Tages-
schule selber her, statt es verpackt zu kaufen.

Qualität:
Qualität statt Quantität. Das 
gilt beim Essen und bei ande-
ren Konsumgütern. Wir sollten 
nicht möglichst viel, möglichst 
günstig einkaufen. Sonst lan-
det auch wieder viel im Müll. 
Lieber auf die Qualität der 
Produkte achten, das steigert 
auch die Lebensqualität.

RRRRR:
Jeder von uns produziert pro Jahr 730 kg Abfall, 
wovon 339 kg in der Verbrennung landen. Das 

Prinzip der 5R zeigt, wie der Abfall reduziert 
werden kann.

refuse: ablehnen, was wir nicht brauchen
reduce: reduzieren, weniger einkaufen oder konsumieren

reuse: wiederverwenden und reparieren
recycle: zur Wertstoffsammlung zurückgeben

rot: englisch für verrotten / kompostieren

Saisonal:
Durch den Einkauf von saisonalen Produkten ver-
meiden wir, dass sie im beheizten Gewächshaus 
produziert oder per Flugzeug zu uns gebracht wer-
den müssen. Deshalb halten wir uns so gut als 
möglich an den Saisonkalender.

Tierische Produkte:
Der Verzehr von Fleisch, Fisch und 
Milchprodukten belastet unsere Umwelt 
stark. Z. B. braucht es für ein Kilogramm 
Fleisch bis zu 20 kg Futter. Fleisch sollte 
daher nur zweimal pro Woche, Fisch nur 
einmal pro Monat gegessen werden.

Unordnung:
Im Garten dürfen wir ruhig mal ein bisschen unordentlich und faul sein. Wo 
mehr wächst (auch Unkraut), können sich mehr Tiere verstecken. Wo mehr 
verrottet, erhält der Boden mehr Nährstoffe.

Verzicht:
Wir sind sehr verwöhnt und kön-
nen uns kaum vorstellen, auf et-
was zu verzichten. Um etwas für 
den Klimaschutz zu tun, ist Ver-
zicht aber unvermeidlich: weniger 
Autos, weniger Fliegen, weniger 
Kleider, weniger Fleisch – in ei-
nem Wort: weniger Konsum.

Wasser:
Hahnenwasser belastet die Umwelt 500-mal 
weniger als Mineralwasser. In der Schweiz 
kommt gutes, gesundes Trinkwasser aus dem 
Hahn. Für unterwegs kann man eine Mehrweg-
flasche füllen, statt PET-Flaschen zu kaufen. In 
der Tagesschule trinken wir aromatisierts Hah-
nenwasser mit Minze oder Früchten.

XMV:
«Xunge Mönsche-Verschtand» ist beim Klima-

schutz unheimlich wichtig. In politischen Diskus-

sionen tauchen immer wieder Argumente auf, 

die wissenschaftlich unhaltbar sind. Deshalb: 

Informiere dich, bilde dir eine Meinung und handle 

nach deinem XMV.

Yin Yang:
Das chinesische Zeichen symbolisiert 
einerseits Gegensätze wie Tod und Leben 
oder Kälte und Wärme. Andererseits steht 
es dafür, dass Gegensätze sich ergänzen, 
eine Einheit bilden und im Gleichgewicht 
sind. Deshalb ist es auch ein schönes Zei-
chen für das Gleichgewicht der Natur, das 
wir bewahren müssen.

Ziele:
Es ist wichtig, dass wir uns alle etwas vor-
nehmen, um unseren Beitrag am Klima-
schutz zu leisten. Nimm dir z. B. vor, immer 
eine Stofftasche zum Einkaufen mitzuneh-
men, das Znüni nicht in Plastik zu verpacken 
oder mehr mit dem Velo zur Schule zu kom-
men.

Jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Schweiz verursacht pro Jahr etwa 14 Tonnen CO2-Emissionen. Wenn wir den Klimawandel 
stoppen wollen, dürfen es höchstens 1,5 Tonnen sein. Das heisst, dass wir unseren Ausstoss um mindestens 90% reduzieren müssen.

«Viele kleine Leute an  
vielen kleinen Orten, die 
viele kleine Schritte tun, 
können das Gesicht der 
Welt verändern.»  
Afrikanisches Sprichwort


