
 

 

Challenge 10 Stufe 3 
 

Sparlampen 

Wir haben lange überlegt, was wir als klimafreundliche Aktion planen könnten. Was ist 

klimafreundlich, sinnvoll und macht gleichzeitig auch Spaß? Das erste, was uns einfiel war eine 

Gemüsebrühe selber machen. Jeder von uns hatte einige Reste von geschältem Gemüse, das super 

weiterverwertet werden kann. Zwiebeln kannst man zum Beispiel auch einfach mitsamt der Schale 

verwerten – einfacher geht’s nicht. 

Außerdem weiß man dann auch gleich, welche Zutaten enthalten sind: weder Glutamat noch Zusatz- 

oder Konservierungsstoffe, die schädlich sein können. Die meisten Gemüsebrühwürfel enthalten 

auch Palmöl, das einerseits meist nicht sehr nachhaltig hergestellt wird und andererseits auch einen 

weiten Weg über den Ozean hinter sich hat, also weg damit und lieber selber machen. Und das 

Ganze ist nicht schwer und man muss keinen großen Aufwand betreiben! Das Gemüse grob 

schneiden (nicht schälen) und mit Öl scharf anbraten. Danach wird Leitungswasser dazu gegeben. 

Und jetzt nur noch köcheln lassen. Wenn ihr euch fragt, was kommt da jetzt alles rein, dann kann ich 

euch sagen: Was ihr gerade daheim habt oder was euch beliebt. Nehmt die Reste, die vom 

vorherigen Kochen übriggeblieben sind, schaut, welches Gemüse gerade saisonal ist und würzt das 

ganze am Schluss mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss. Wenn ihr fertig seid, siebt die Brühe und 

gießt sie in vorher desinfizierte (einfach mit kochendem Wasser ausspülen) luftdichte Gläser. Hier 

könnte ihr noch einige Fotos von unserem Kochspaß sehen ;D 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das hat ja schon mal super funktioniert, aber irgendwie waren wir so motiviert, dass wir noch etwas 

machen wollten. Nachdem wir alle gerne kochen, sollte es noch was für die Küche sein, aber vom 

Kochen hatten wir erst einmal genug. Romy meinte dann, dass sie gerne viel kocht, damit es auch 

noch für die nächsten Tage reicht und hat erst letztens Bienenwachstücher gemacht, damit sie keine 

Frischhaltefolie mehr verwenden muss. Das fanden alle eine so tolle Idee, dass wir die natürlich auch 

alle haben wollten. Also ging es ans Eingemachte. Schnell Stoffe zuschneiden, Bienenwachs in kleine 

Brösel schneiden und schon geht’s los. Romy hat bis jetzt das Wachs immer vorher im Ofen 

vorgewärmt, aber wir haben uns gedacht wir wollen ein bisschen Strom sparen und lassen den 

Schritt einfach mal weg (mal schauen ob es funktioniert). Auf das Bügelbrett haben wir ein 

Backpapier gelegt und dann den Stoff daraufgelegt. Das Bienenwachs haben wir auf dem Stoff schön 

verteilt und ein weiteres Backpapier darübergelegt. Und schon ging das Bügeln los. Einfach ein 

paarmal darüberfahren und das Bienenwachs schmilzt und zwar auch ohne es vorher im Backofen 

vorzuwärmen. Probiert es doch mal aus! Es macht riesig Spaß und man kann es auch gut im Alltag 

gebrauchen. 

 

 

 

 

 

 



Green Kimagination 

Da wir bemerkt haben, dass wir im Kleinen zwar unser Verhalten 

verbessern können, was aber nicht genügt, haben wir uns dazu 

entschlossen, selbst politisch aktiv zu werden. 

Wir haben an einigen F4F - Demos teilgenommen und sind momentan auch 

im Aufbau einer Extinction Rebellion Ortsgruppe in Salzburg 

beteiligt.  

In Planung bei XR Salzburg sind derzeit Talks, die InteressentInnen 

über die momentane Lage aufklären gefolgt von Aktionstrainings und 

Aktionen. In einem Talk-Training haben wir erklärt bekommen, was für 

Wissenschaftliche Artikel hinter den Aussagen stehen und wie die 

momentane Situation aus wissenschaftlicher Sichtweise aussieht. Das 

ist natürlich sehr schockierend. Denn die Klimakrise ist bereits 

eingetreten und dennoch steigt der weltweite CO2 Ausstoß weiter. 

Ziel von Extinction Rebellion ist es, eine Welt zu schaffen, die 

auch für zukünftige Generationen lebenswert ist. Das liegt auch uns 

sehr am Herzen und wir hoffen es zu schaffen, dass insgesamt 3,5% 

der Bevölkerung mobilisiert werden: das hat in der Vergangenheit 

genügt, um ohne Gewalt nur mit zivilem Ungehorsam Veränderungen zu 

erreichen.  

Auch nach der WG-Challenge werden wir unser Verhalten hinterfragen 

und weiter verbessern. Unserer Meinung nach sind auch politische 

Aktionen dafür sehr wichtig, da sich an dem gesamten System einiges 

ändern muss. Die Wissenschaft hat Antworten und Lösungsoptionen, sie 

werden nur nicht umgesetzt. Darum werden wir uns weiterhin in F4F 

und XR aktiv einbringen und alles dafür geben, damit das Leben auf 

unserer lieben Erde lebenswert sein wird. 

 

Die WWG-Wir werden Grün 

Stufe 3: Planung einer klimafreundlichen Aktion     

Unsere Gedanken bei der Planung eines solchen Events waren diese: Wir wollten möglichst viele 

Aspekte verbinden und das Thema Nachhaltigkeit umfassend beleuchten. 

Daraus wurde dann ein wunderschöner Abend mit Freunden, der nachhaltig Eindruck hinterlassen 

hat. Zuerst wurde gekocht, und zwar ausschließlich mit geretteten Lebensmittel. Dazu haben wir am 

Tag zuvor über die Too-good-to-go-App zwei Lebensmittelpakete beim Bio Supermarkt abgeholt 

sowie einiges an Gebäck aus den Mülltonnen verschiedener Supermärkte gefischt. Daraus wurde 

dann eine Brokkoli-Pilz-Suppe mit geröstetem Brot, begleitet von einem üppigen Salat mit 

Radieschen und Äpfeln.  

Vor Beginn des Abends hatten wir einige Poster gestaltet mit den Fakten, Messages und 

Maßnahmen, welche uns am wichtigsten erschienen oder uns selbst am meisten überrascht hatten. 

Diese haben wir im Wohnzimmer und der Küche aufgehängt, wie eine kleine Vernissage.  

Nach dem Essen kamen noch ein paar mehr Freunde zu uns und wir haben einen kleinen 

Büchertausch - inspiriert vom Konzept des Kleidertauschs - veranstaltet. Alles, was übrig geblieben 

ist, haben wir in eine Bücher-Telefonzelle gestellt.  



Das Essen ist super angekommen und wir haben im Laufe des Abends immer wieder Diskussionen zu 

Themen auf den Postern oder Lebensmittelverschwendung geführt.  

Wir glauben, dass wir mit diesem kleinen Projekt zumindest schon einmal unserem engen sozialen 

Kreis eine gewisse Botschaft und einen gewissen Geist mitgeben konnten. 

#KleineSchritteGroßeWirkung 

  

 



  



 

 

 

 

Grüne Karambolage 

Klimafreundliche Aktion planen 

In unserem Mehrparteienhaus haben wir im obersten Stockwerk eine Gemeinschafts Dachterrasse, 
die relativ groß ist. Leider ist sie bisher noch unbepflanzt. Deswegen ist unser Neujahrsvorsatz sie zu 
bepflanzen, damit wir dort oben einen besseren Lebensraum für Insekten schaffen. Ein weiterer Vorteil 
von der Begrünung ist eine Art “Hitzeschild im Sommer” und die Verbesserung des Wohnumfeldes für 
die Menschen. Wir wollen die Klimafreundliche Aktion im Frühling starten.  



 

Herausforderungen: 
Allgemein 
- Die Dachterrasse ist ein Gemeinschaftsgut, was ist wenn jemand etwas dagegen hat? 
- wie bezieht man die anderen Anwohner mit ein? 
- wer finanziert die Pflanzen, Erde und Pflanzentöpfe? 
- wie werden die Pflanzen transportiert? (Wir besitzen kein Auto) 
- wann sät man am besten? 
- bepflanzt man besser nur einen kleinen Teil, damit genügend Platz ist für Liegestühle etc.? 

für die Pflanzenwahl 
- die direkte Sonneneinstrahlung 
- sehr heiß im Sommer -> kaum Schatten 
- was ist bei Dauerregen? 
- können die Pflanzen überwintern? / wer kümmert sich um die Pflanzen, wenn wir  
  ausgezogen sind? 
 

Erste Recherche für geeignete Pflanzen  

- Buchsbaum: zu heftige Sonneneinstrahlung kann schaden 
- Rosmarin: braucht viel Wasser, winterhart 
- Salbei: mag es warm und sonnig 
- Thymian 

Bienenfreundliche Pflanzen: 

- Kapuzinerkresse 
- Sonnenblumen 
- Lavendel 
- Wildblumenmischungen 
- Efeu oder Winterheide für die Übergangszeiten 

→ verschiedenste heimische Blumen pflanzen  

Toll wäre es auch, wenn man Kartoffeln, Tomaten, Karotten anbauen würde.  

Die nächsten Schritte: 
- Einen Rundbrief in alle Briefkästen legen, mit einer Erklärung, warum es toll wäre, die Dachterrasse 
grüner zu gestalten - auch mit Vorteilen angeführt für uns als Bewohner + Mail-Adresse, um sich mit 
uns in Verbindung zu setzen 
- ein Bepflanzungsteam organisieren unter den Bewohnern 

Quellen: 
- https://www.lubera.com/at/gartenbuch/dachterrasse-bepflanzen-p1794 
- https://www.egligarten.ch/blog/2016/10/die-richtigen-pflanzen-fuer-ihre-dachterrasse/ 
- http://www.bee-careful.com/de/initiative/bienenfreundliche-balkonpflanzen/ 

 

Holy Jules 

------------------------------------------------------ 

https://www.lubera.com/at/gartenbuch/dachterrasse-bepflanzen-p1794
https://www.egligarten.ch/blog/2016/10/die-richtigen-pflanzen-fuer-ihre-dachterrasse/
http://www.bee-careful.com/de/initiative/bienenfreundliche-balkonpflanzen/


Bio-Äpfel 

Silvesterparty: Klimafreundlich ins neue Jahr! (praktisch angewendet) 

Vor der Party: 

 Freunde per Handy einladen spart Papier und Nerven 

 Bio-Gemüse vom Markt zu Hummus und Dips als Fingerfood für die Gäste vorbereiten 

 Getränke draußen am Balkon kühlend  außer den Glühmost versteht sich 😉 

 Falls es eine Abholung bei Foodsharing gibt  abholen und mit den Freunden gleich teilen -> 

meist kann man mit belegten oder auch unbelegten Brötchen rechnen sowie Müsliboxen/ 

Joghurts -> der Herd kann also ausbleiben 

Während der Party: 

 Fingerfood: Hummus und Gemüsesticks -> was gerade Saison hat 

 Zum Trinken Bio-Glühmost aus Oberösterreich 

 Jeder bekommt ein Häferl aus dem den ganzen Abend getrunken wird, spart das Abwaschen 

 kein Feuerwerk machen, sondern vom Fenster auf das große Feuerwerk vom Domplatz 

bewundern -> wird sowieso schon genug Feinstaub produziert 

 Die Heizung etwas zurück- und anstelle dessen die Musik lauter drehen und tanzen (zum 

Glück haben wir keine Nachbarn) 

 Licht aus! Wir lassen gerne vom Dunstabzug das LED-Licht an, dann hat es etwas Romatisches 

😉 außerdem sieht nicht jeder, wie verrückt man tanzt. 

Nach der Party: 

 Falls Essen übrig bleiben sollte nicht in Alufolie, sondern in Bienenwachstücher wickeln und 

am nächsten Tag weiterverarbeiten 

 Zusammenräumen: Klimafreundliche Reinigungsmittel, z.B. Essigreiniger verwenden 

 Müll sorgfältig trennen und raustragen! 

Auf einen Klimafreundlichen Start ins neue Jahr! 

http://smergy.at/energiespar-spezial/klimafreundliche-feste/tipps-fuer-die-gruene-silvester-party/ 

 

Aktion zum Thema Lebensmittelverschwendung (theoretisch geplant) 

Foodsharing-Aktion, sobald mehr und vor allem passende Betriebe in Salzburg kooperieren, daher ist 

es ein Projekt für die Zukunft, das wir gerne umsetzen würden und daher schonmal hier vorstellen/ 

planen möchten 

Ziel: über Lebensmittelverschwendung aufzuklären- immerhin werden weltweit Waren im- und 

exportiert, nur um später in der Mülltonne zu landen und vorher Treibhausgase zu verursachen und 

die Wertschöpfung entlang der Produktionskette zunichtezumachen. 

Variante 1: Aufklärungsarbeit in Form eines Standes mit Spiel 

Wie?: Wir werden dort in der Stadt einen Stand machen, um über Lebensmittelverschwendung 

aufzuklären und werden ein paar Aktionen vorbereiten. Das wird allerdings in separaten Treffen 

organisiert-> Bildung von Gruppen, Zusammenfinden mehrerer foodsharer.  

Organisation?: Wir brauchen Leute, die Lust haben, sich an den Stand zu stellen. Welche, die sich 

Fragen überlegen. Welche, die Tische/ ein Zelt/... besorgen können. Welche, die die Lebensmittel 

abholen und zum Ort der Verteilung bringen 

http://smergy.at/energiespar-spezial/klimafreundliche-feste/tipps-fuer-die-gruene-silvester-party/


Was passiert genau?: Für die Aktionen haben wir uns überlegt, dass wir vorher Lebensmittel retten 

und als Belohnung die Menschen sich von uns gerettete Lebensmitel mitnehmen können. Wir haben 

uns (theoretisch) überlegt, von welchen Läden wir die Lebensmittel benutzen können. Dabei ist 

natürlich wichtig, dass die Lebensmittel nicht zurückverfolgbar sind oder auf einen bestimmten 

Betrieb schließen lassen. Daher fallen die Betriebe weg, auf deren Lebensmittel Logos zu finden sind, 

die nur zu einem bestimmten Laden gehören - am besten wären vor allem Gemüse und Obst als 

unverpackte und damit Logo-freien Waren, die zudem nicht gekühlt werden müssen 

Was für ein Spiel? Möglicherweise eine Art Quiz, zu dem wir uns Fragen rund um das Thema 

Lebensmittelverschwendung beschäftigen (z.B. “Wie viele Bananen werden pro Minute 

weggeworfen?”). Es werden drei/ vier Antwortmöglichkeiten gegeben und bei der richtigen 

Entscheidung darf der Gewinner sich ein Gemüse/ Obst aussuchen 

Variante 2: Schnibbelparty / Schnippeldisco 

Was? Vom Prinzip ganz einfach: Sobald via foodsharing genügend Betriebe mitmachen, die auch 

Obst und Gemüse abzugeben haben, die ansonsten im Müll gelandet wären, machen wir eine 

Schnippeldisco. Dabei trifft man sich mit anderen Menschen, um gemeinsam zu schnippeln und aus 

den zur Verfügung stehenden Dingen leckere Gerichte zu kreieren 

Wo? Ein Ort, an dem gut 20 Leute Platz hätten und man kochen kann -> Frei:Raum oder MARK?; 

weitere Nachforschung nötig 

Organisation? Wir brauchen Leute, die die Aktion bewerben -> über den Verteiler? Facebook-

Gruppen? Foodsharing? Außerdem welche, die das Essen abholen und in die Räumlichkeiten bringen. 

Welche, die Messer, Bretter und Kochtöpfe zur Verfügung stellen können. Welche, die kochen 

können und sozusagen Chef für ein Gericht sind. Welche, die zusätzlich benötigte Dinge wie Olivenöl, 

Gewürze, Salz, etc. Besorgen. Welche, die sich später um den Ausschank kümmern. Spülhilfen. 

Wie genau? Sobald die Leute zu einer gewissen Zeit da sind, werden sie auf verschiedene Tische 

aufgeteilt und man teilt diesen jeweils ein Gericht und dazu zu zerschneidende Lebensmittel zu. 

Sobald diese fertig geschnippelt sind, werden sie an die Köche gegeben und es wird solange 

schnippelt, bis alles verarbeitet ist. Dann werden die Tische gesäubert und man kann sich 

unterhalten, während das Essen am Köcheln ist. Anschließend folgt der Ausschank. 

 

Mull-Mädels 

Da uns einerseits das Thema Plastik und Vermüllung des Planeten noch sehr am Herzen 
liegt und dies noch nicht behandelt wurde und sich andererseits gezeigt hat, dass Plastik 
maßgeblich zum Klimawandel beiträgt (https://www.greenpeace.de/themen/endlager-
umwelt/plastikmuell/klimakiller-kunststoff), haben wir uns dazu entschieden als 
klimafreundliche Aktion eine Art eigene Challenge durchzuführen.  
 
 
Eigene Challenge: Plastik und Zero Waste 

 

Stufe 1: Filmabend  
Kurzgesagt Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=mhmpeIyG0uM 
und Dokumentationsfilm “Der Plastikfluch” auf zdf.info  
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-der-plastik-fluch-100.html 

https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/plastikmuell/klimakiller-kunststoff
https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/plastikmuell/klimakiller-kunststoff
https://www.youtube.com/watch?v=mhmpeIyG0uM
https://www.youtube.com/watch?v=mhmpeIyG0uM
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-der-plastik-fluch-100.html


 

Bei leckerem Flammkuchen und Schokokuchen (alle Zutaten aus der Tonne) haben wir uns 
mit Freunden über das Thema Plastik unterhalten und so unseren Filmabend eingeleitet: 

 
 

 
 

Im Anschluss daran haben wir mit den Videos und Filmen gestartet: 

 
 

 

Fazit und schockierende Fakten aus dem Gespräch nach dem Film und dem Video: 
 Es ist viel aufwendiger und teurer plastikfrei einzukaufen, als nicht darauf zu achten. 

Das zentrale Problem ist, dass in den meisten Produkten Kunststoff enthalten ist (z.B. 
Brille, Laptop, Handy, Mikroplastik in Shampoo) 

 Schockierend für uns bewusste “Stofftaschenträger*innen” war, dass man einen 
Stoffbeutel 7000 mal hernehmen müsste um auf denselben Energieverbrauch wie zur 
Herstellung von einer Plastiktüte kommen würde. 

 im Film sowie im Video wurde erwähnt, dass, wenn wir so weitermachen, im Jahr 
2050 gleich viel Plastik wie Fische in den Meeren sein wird. 

 jährlich landen 8 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer und jedes Jahr 8 NEUE 
Millionen Tonnen! 

 “missing plastic”: Es gibt sehr viel Plastik in den Meeren das nicht gefunden wird. 
Forscher vermuten, dass dies in Form von Mikroplastik (Plastik löst sich auf in 



Mikroplastik durch Sonneneinstrahlung und Salzwasser) in den Meeren ist. Dieses 
Mikroplastik gelangt in unsere Nahrungskette angefangen von Plankton usw. 

 Plastiksuppe im Meer ist 8 x so groß wie die Fläche von Deutschland 
 Ein Plastik-Kreislauf wäre die Lösung, bei welchem Plastik recycelt und für was 

Sinnvolles wiederverwendet wird (z.B. Wissenschaftler in Villingen haben eine 
Methode entwickelt, bei welcher man Mikroplastik zum Filtern von Wasser verwenden 
kann). Plastik darf nicht einfach irgendwo deponiert werden, sondern muss als 
wertvoller Material angesehen und wiederverwendet werden! Die Produktion von 
Plastik muss zurückgefahren werden! 

 Fazit: Wir haben die Kontrolle verloren! 
 

Im Anschluss daran haben wir aufgrund der schockierenden Fakten im Internet nach 
Möglichkeiten möglichst plastikfrei zu leben recherchiert (Quelle: zdf). 
Im Folgenden unsere Ergebnisse. 
 
Stufe 2: Recherche über Möglichkeiten Plastik zu reduzieren bzw. zu vermeiden 
 

Beim Einkauf:  
 
 

 Beim Einkaufen Stofftaschen oder Körbe nutzen. Wenn diese über eine lange Zeit 
hinweg verwendet werden, sind sie nicht nur umweltschonender als Einweg-
Plastiktüten, sondern auch umweltschonender als Papiertüten. 

 

 Kaufen Sie Obst und Gemüse, das ohne Verpackung angeboten wird. Statt der 
dünnen Einweg-Plastiktüten können Sie es in dünne, wiederverwendbare Stoffbeutel 
packen und abwiegen. Laut einer Studie des Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
wird 63 Prozent des Obst und Gemüses verpackt verkauft - Tendenz steigend. 

 

 An manchen Käse- und Wursttheken kann man die Produkte in selbst mitgebrachte 
Gefäße packen lassen. Oft ist dies in kleineren Läden, Bioläden oder auf 
Wochenmärkten möglich. Manche Geschäfte verweigern dies mit Hinweis auf 
Bedenken bezüglich der Hygiene. Es gibt aber keine allgemeingültigen Hygiene-
Vorschriften, die das Befüllen eigener Gefäße verbieten würden. Oft kann ein 
Kompromiss gefunden werden, indem mitgebrachte Gefäße befüllt werden, dabei 
aber nicht hinter die Theke gehalten werden dürfen. 

 

 Milch und Milchprodukte in Gläsern statt in Plastikverpackungen kaufen, am besten in 
Mehrweg-Gläsern. 

 

 Wer Wassersprudler nutzt, spart nicht nur Verpackungsmüll ein, sondern auch das 
mühselige Tragen der Flaschen. Sprudler können in Deutschland gut verwendet 
werden, da die Trinkwasserqualität sehr gut ist. Wichtig ist nur das regelmäßige 
Säubern der Geräte. Wer Wasser oder andere Getränke kaufen möchte, sollte am 
besten Mehrwegflaschen nutzen. Am besten aus Glas, denn diese können wesentlich 
häufiger wieder befüllt werden als Plastikflaschen. 

 

 Der Trend geht hin zu immer kleineren Portionen - doch dies bedeutet mehr 
Verpackungsmüll. Kaufen Sie große Packungen und vermeiden Sie Produkte, die 
mehrfach verpackt sind. 

 

 In vielen Städten gibt es inzwischen kleine Supermärkte, in denen die Produkte 
unverpackt verkauft werden. Die Käufer können dazu ihre eigenen Gefäße 
mitbringen. 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ressourcenschonung/einzelhandel-und-umwelt/nachhaltigkeit/20787.html


 
Unterwegs 
 
 

 Anstelle der Einweg-Plastikbecher einen eigenen, wiederverwendbaren Becher 
mitbringen - das spart jede Menge Müll. Allein beim Kaffee-Straßenverkauf kommen 
in Deutschland 2,8 Milliarden Becher pro Jahr zusammen. Stabile, leichte Becher 
zum Mitnehmen gibt es z.B. aus Edelstahl. Einige Geschäfte bieten sogar schon 
Mehrweg-Systeme an. 

 

 Edelstahldosen in verschiedenen Formen und Größen eignen sich gut, um 
Pausenbrot und Mittagessen zu verpacken. Für Getränke eignen sich Edelstahl- oder 
Glasflaschen zum Mitnehmen. 

 
Haushalt 
 
 

 Duschgel, Zahnpasta, Peelings, Cremes, Schminke, Deos – dies ist nur eine kleine 
Auswahl von Produkten, die Mikroplastik enthalten können: Kleinste Plastikteile, die 
für eine besondere Konsistenz sorgen sollen. Ein Blick auf die Inhaltsstoffe gibt 
Hinweise: Die Inhaltsstoffe Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyamid (PA) oder 
Polyethylenterephtalat (PET) können bedeuten, dass die Produkte Mikroplastik 
enthalten. Einen Einkaufsratgeber zum Thema Mikroplastik gibt es auf den Seiten 
des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). 

 

 Schüsseln, Siebe, Vorratsbehälter - viele Küchenutensilien gibt es aus Edelstahl oder 
aus Glas statt aus Plastik. Oder Bienenwachstücher statt Frischhaltefolie.  

 Auch fürs Bad gibt es viele Produkte als plastikfreie 
Variante wie zum Beispiel Zahnbürsten aus Bambus oder Wattestäbchen aus Papier 
und Baumwolle. 

 

 Klassische Seifenstücke kann man unverpackt oder in Papier verpackt kaufen – eine 
gute Alternative zu Flüssigseife in Plastikverpackungen. Es gibt sogar feste 
Haarseife, die man statt Shampoo verwenden kann. 

 
EU Strategie zu Plastikmüll:  
Mitte Januar 2017 hat die EU-Kommission ihre Strategie zum Umgang mit Plastikmüll 
vorgestellt. Was längst überfällig war, soll nun nach und nach passieren: 

 Bis 2030 soll es keine Einwegverpackungen mehr geben 
 Mikroplastikzusätze wie sie in Duschgels oder Zahnpasta verwendet werden, sollen 

verboten werden 
 Plastikverpackungen sollen wiederverwertbar sein 

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_einkaufsfuehrer.pdf
https://ec.europa.eu/germany/news/20180116-plastikstrategie_de


Und noch eine weitere Entwicklung macht es immer dringlicher, Plastikmüll zu reduzieren: 
Zum 1.1.2018 hat China den Import von Müll gestoppt. Bis dahin hatte Deutschland rund 10 
Prozent seines Kunststoffmülls nach China exportiert. Der Stopp sei aus Gründen des 
Umweltschutzes erfolgt, sagt das Land. Allerdings landet dieser Müll nun in 
südostasiatischen Ländern wie Indonesien und Malaysia.  

 

Stufe 3: Badezimmer plastikfreier gestalten  
 
 

Um mit der Umsetzung eines plastikfreieren 
Lebens zu starten haben wir uns informiert, wie 
man wenigstens das Badezimmer plastikfrei 
gestalten kann. Auf “smarticular.net” und 
“utopia.de” haben wir sehr einfache, 
geldbeutelschonende Rezepte aus natürlichen 
Zutaten gefunden. 
 

Wir haben uns für Waschmittel zum selber 
herstellen entschieden:  
 

 

 

 "Erst wenn der letzte Baum gerodet,  

der letzte Fluss vergiftet,  

der letzte Fisch gefangen ist,  

werden die Menschen feststellen,  

dass man Geld nicht essen kann"  

(Zitat von dem kanadischen Stamm der Cree). 1 

 

                                                           
1 Vgl.: http://natur-und-umwelt.blogspot.de/2009/12/hauptling-seattle-ein-groes-idol-der.html 



 

BreznohneKümmel 

Ein märchenhaftes Regional-Dinner 

Da wir Essen lieben und unsere Freunde auch, dachten wir, dass die letzte Challenge die beste 

Gelegenheit wäre, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf den Tisch zu bringen. Nachdem 

wir bereits ein Fairtrade-Dinner kochen sollten, war diesmal unsere Herausforderung: 

So regional wie möglich!  

Klingt einfach, dachten wir. Als wir dann auf unseren 

Saisonkalender nachschauten, was wir eigentlich regional 

an Gemüse einkaufen können, waren wir echt baff. Uns 

wurde klar: Das wird nicht leicht! Zwei von unseren 

Freunden machen eine Basen-Diät und eine beschreibt 

sich selbst als Gemüseskeptikerin. 

Aber rein ins Abenteuer, und wo kann man schon besser 

regionale Lebensmittel einkaufen als auf der Schranne? 

Daher haben wir die komplette Schranne nach regionalem 

Gemüse, Gewürzen, Getränken und Milchprodukten 

abgegrast!  

Doch Österreich ist nicht gleich Österreich, denn wir 

wollten ja möglichst wenig Kilometern sammeln.  

Eins soll klargestellt werden: Wir haben uns davor noch 

nie so intensiv mit den Bundesländern in Österreich beschäftigt😊 

Was für uns am schwierigsten war, waren die selbstverständlichen Dinge, wie Zucker, Olivenöl oder 

Pfeffer. Immer wieder haben wir uns selbst dabei erwischt, wie wir zum Pfeffer oder Zucker gegriffen 

haben. Aber es hat dann schlussendlich doch geklappt!  

Trotz aller Schwierigkeiten haben dann unter dem Motto „Das perfekte Grüne Dinner“ ein 

märchenhaftes Menü erstellt (vgl. Bild) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEBENSMITTEL  WEG BIS ZU UNS IN KM 

KÄSE, TOPFEN, BUTTER 29km 
KÜRBIS, LAUCH, PASTINAK 21 km 
3 VERSCHIEDENE SORTEN VON KAROTTEN, FELDSALAT, 
KARTOFFELN, GRÜNKOHL, ROTE BETE, ZWIEBELN, KNOBLAUCH, 
ÄPFEL 

7,5km 

KÜRBISKERNE 312km 
APFELSAFT 90 
KÜRBISKERNÖL 309 
SALZ 23 
 SUMME: 814 

Im Mittel 113 km  
OLIVENÖL 2000-2500km 
 SUMME mit Olivenöl: 3091 

Wir haben uns dafür entschieden, statt Olivenöl Kürbiskernöl zu verwenden. Die Rechnung mit 
Olivenöl wäre auf insgesamt 3091 km Gesamtstrecke gekommen! Also haben wir uns über 2000km 
gespart! Einfach Unglaublich! 

Käse, Topfen und Butter von der Käserei Höflmaier aus Salzburg – 29 km 

 

 Kürbis, Lauch und Pastinak vom Biohof Schmuckbauer – 21 km  

 



3 verschiedene Sorten von Karotten, Feldsalat, Kartoffeln, Grünkohl, Rote Bete, Zwiebeln, 
Knoblauch, Äpfel vom Ökohof Feldinger – 7,5 km

 

Kürbiskerne aus Kainberg in der Steiermark & Apfelsaft aus Schladming – 312 km + 90 km

 

 

 



Kürbiskernöl aus Wies – 309 km 

 

Salz aus dem Berchtesgadener Land – 23 km 

 

Im Vergleich dazu wäre unser Olivenöl nicht so regional gewesen: 

Olivenöl aus EU-Länder abgefüllt in Spanien – mindestens 2000 bis 2500 km 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grüne Veltliner 

Über die Ferien waren wir alle nicht in Salzburg und hatten deswegen leider keine Zeit unseren 

überlegten Plan für eine klimafreundliche Aktion umzusetzen. Wir haben uns aber überlegt, dass wir 

nach Abschluss der Prüfungsphase einige unserer Freunde zu einem fairen und veganen Kochabend 

mit anschließender grüner Filmvorführung einladen möchten. Dafür werden wir alle Zutaten im 

Voraus auf dem Schrannen-Markt und im Weltladen einkaufen. „Racing extinction“, „planetary“ oder 

„die weltweite Wasserkrise“ (explained) sind Filme, die wir uns für den Filmeabend überlegt haben. 

Denn wir wollen uns auch nach Ende der Green WG Challenge weiterhin mit unseren Freunden über 

das Thema Nachhaltigkeit austauschen und das mit coolen Aktionen verbinden.  

 

Taxhamster 

 Organisation unseres grünen Abends 

Am 11.1. haben wir unsere Freunde zu einem grünen Abend  zu uns in die WG eingeladen. Wir haben 

den Film Cowspiracy angeschaut, in dem die industrielle Viehzucht angeprangert wird. Danach haben 

wir noch ein bisschen über den Film gesprochen und unsere Eindrücke ausgetauscht.  

 

 



 

Chicas Verdes 

Organisation eines komplett veganen Brunch 

 

 



The Alternative Girls Power Duo  

Stufe 3 Plus Kurzvideo 

“Do-It-Yourself-Party”: 6 Leute – 5 Produkte:  

Für uns zwei hat sich im Laufe der WG-Challenge herausgestellt, dass wir gerne in geselliger Runde 

kreativ und selbstgestalterisch aktiv sind. Somit haben wir zwei Abende als Abschluss veranstaltet, 

wo wir mit Freunden und guter Musik und fairem Essen brauchbare Alltagsdinge selber machen und 

reparieren. Die Produkte werden dann an unsere Gäste verschenkt. Damit erreichen wir zwei 

wertvolle Ziele:  

 Wir geben unserer Leidenschaft Raum und Zeit  Nachhaltigkeit aktiv (miteinander) 
leben  

 wir multiplizieren sie  Ideen und Wissensaustausch (Produkte teilen) 
 
Die Zeit innerhalb der Challenges gab uns Auftrieb für weitere Ideen. Wir werden  
bestimmt diese Art von Nachhaltigkeit in unser WG-Zusammenleben aufnehmen und  
erweitern. 

 

 

 

 

 


