
 

 

Challenge 7 Stufe 2 
 

Sparlampen 

 

Wie bereits erwähnt, werden elektronische Geräte heutzutage immer wichtiger und viele verstauben 

zu Hause ohne in Verwendung zu sein.  

 

Aber wo kaufe ich nun gebrauchte elektronische Geräte am besten? Utopia listet die beliebtesten 

Online-Portale zum Kaufen und Verkaufen verschiedener Produkte auf. Dort findet man sowohl 

große Online-Plattformen und Rebuy-Alternativen als auch spezifische Portale. 

 

Online-Plattformen für gebrauchte elektronische Geräte: 
 

 Back Market versteht sich als Mischung aus Aktivismus und E-Commerce und will Kunden 
davon überzeugen, statt eines Neugerätes ein gleichwertiges, wiederaufbereitetes Gerät zu 
kaufen. Wie Rebuy hat sich Back Market auf Elektronik wie Smartphones und Tablets 
spezialisiert und empfiehlt sich damit als Rebuy-Alternative. 

 Auch asgoodasnew.de verkauft nach dem Motto „so gut wie neu, besser als gebraucht“ vor 
allem generalüberholte Elektronik. Das Portal erhielt mehrere Preise und beschäftigt 
inzwischen ca. 100 Mitarbeiter und positioniert sich mit Angeboten für Smartphones, 
MacBooks und Kameras klar als Rebuy-Alternative, hat aber auch viele Kameras und Objektive 
im Angebot. 

 AfB Social & Green IT ist eigentlich keine direkte Rebuy-Alternative, aber dennoch interessant. 
AfB steht für „Arbeit für Menschen mit Behinderung“. Das Unternehmen hat sich darauf 
spezialisiert, ausgemusterte IT- und Mobilgeräte von Unternehmen, Versicherungen, Banken 
und öffentlichen Einrichtungen zu übernehmen und dabei so viele Geräte wie möglich wieder 
zu vermarkten. Der Shop bietet Notebooks, Drucker und PCs und ist anders als Rebuy nicht so 
stark auf Apple fixiert, dafür stark bei IT-Geräten aller Art. 

 Momox verspricht, Gebrauchtes wie CDs, DVS, Spiele kinderleicht zu Geld zu machen und 
bietet eine praktische App, die Barcodes von zum Beispiel Medienprodukten scannen kann. 
Auch gebrauchte Kleidung und Bücher wird gekauft und verkauft. 

 Clevertronic.de hat sich auf Handy & Smartphones, Tablets & Smartwatches spezialisiert. Das 
Portal schnitt bei Stiftung Warentest 2016 mit „gut“ ab. 

 Flip4New kauft neben Handys auch Elektronikartikel wie Tablets, Notebooks, Macbooks, Macs, 
Kameras und vieles mehr an. Das Geld landet innerhalb von 1-2 Tagen auf dem Konto des 
Verkäufers. Partner sind u.a. Saturn und Media Markt. 

https://utopia.de/produkt/momox/
https://www.clevertronic.de/
https://utopia.de/produkt/flip4new/


 wirkaufens.de ist eine reBuy-Alternative, die auf Technik spezialisiert ist. Wer etwas gebraucht 
verkaufen will, erhält bereits online eine Einschätzung des Preises. 

 Rankauf.de handelt mit gebrauchter Elektronik und kann diese kaufen und verkaufen. Auch 
exotischere Kategorien wie WLAN-Router werden bedient, selbst Fernseher angekauft. 

 

Upcycling von Elektronik  
 

Wenn es euch so geht wie uns, dann habt ihr ebenfalls einen Dachboden, eine Abstellkammer oder 

eine Garage voller unbenutztem und veraltetem Technikschrott. Jedes Frühjahr sage ich mir, dass ich 

all dieses Zeug verkaufen und den Rest zum Recycling bringen möchte. Naja, bis jetzt waren wir nicht 

so erfolgreich. Und ihr?  

 

1. Ein neues Buch "62 Projects to Make With a Dead Computer (and Other 
Discarded Electronics)" gibt einige Ideen, um Neues aus Altem zu schaffen. 
Beispielsweise kann der in der Abbildung gezeigte Kopfhörer-Lautsprecher in 
etwa einer Stunde aus alten verstaubten Teilen und ein paar neu gekauften 
Kleinteilen, die weniger als 7 € gekostet haben, gebaut werden. Die 
Lautsprecher sollen ganz gut funktionieren, aber was noch wichtiger ist, die 
veralteten MP3-Player, die sonst im Regal verstauben würden, haben jetzt 
eine neue Aufgabe bekommen. 

 

 

 

Endlich gibt es einen Nutzen für die klobigen Handys, die um das Jahr 2000 auf den Markt 

kamen und bis jetzt in unseren Regalen liegen. Öffnet einfach das Handy und entfernt alles 

was sich darin befindet. Nun klebt an beide Hüllenhälften jeweils einen Magneten, der später 

die Hülle zusammenhalten soll. Nun werden potentielle Einbrecher den Telefon-Safe nicht 

weiter beachten, da es sich schließlich nur um ein Stück Elektroschrott handelt. Niemand 

würde auf die Idee kommen dieses Handy nach 100 Euro Scheinen oder Diamantohrringen zu 

durchsuchen. Jedoch noch ein Hinweis. Gebt euren Familienangehörigen Bescheid, was sich 

in der Handyhülle befindet, ansonsten kann es passieren, dass dein Partner schließlich den 

Elektroschrott an einen Nostalgiker verkauft, der dann sicherlich ein unerwartet gutes 

Geschäft machen würde. 

https://utopia.de/produkt/wirkaufens-gebrauchte-elektronik/
https://www.rankauf.de/


 

Als Computerbesitzer ist euch sicherlich bekannt, wie nerv-tötend ein lauter Lüfter sein kann. 

Um euch die Möglichkeit zu geben sich an den Lüftern zu rächen könnt ihr denjenigen, der 

euch am meisten gestört hat aus einem Desktop ausbauen und direkt vor euch mit USB 

Anschluss wiederaufbauen. 

Nun habt ihr wenigstens auch etwas von dem Lärm, schließlich werdet zur Abwechslung ihr 

und nicht der Prozessor gekühlt. Außerdem sind diese CPU Ventilatoren verhältnismäßig 

sparsam im Verbrauch und heben mit Sicherheit die Stimmung von euch. 

 

 

 

Habt ihr zufällig einen ungenutzten Drucker zu Hause herumstehen? Nun könnt ihr ihn die 

Zeit anzeigen lassen, indem Sie daraus die abgebildete Zahnraduhr basteln. Die Zahnräder 

befinden sich im Fahrmechanismus des Druckers und der Elektromotor wird die Basis der 

Uhr. Als zusätzlichen Spaß empfehlen wir, da ihr die Druckerhülle nicht benötigt, diese mit 

einem Hammer oder einer Heckensäge zu traktieren. Am Ende werdet ihr nicht nur eine 

elegante und einzigartige Uhr für das Büro besitzen, sondern konntet euch auch endlich mal 

wieder so richtig abreagieren. 

 



 

 

 

 

 

2. TrashDesignManufaktur in Wien: Hier entsteht Design von elegantem und hochwertigem 
Schmuck, Möbeln und Accessoires aus Resten bzw. recycelten Teilen von gebrauchten Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten. Die Produkte werden gemeinsam mit Menschen, die seit längerer Zeit 
auf Arbeitssuche sind, hergestellt. (www.trashdesign.at) 

 

3. Projekt Abluftkraftwerk von mtp: Bei diesem Projekt werden alte PC-Lüfter zu Abluftkraftwerken 
umfunktioniert. Die dabei gewonnene Energie wird für Beleuchtung und Reklameschilder 
verwendet. (mappingtownpotential.wordpress.com) 

 

4. Cyrus Kabiru ist ein autodidaktischer Bildhauer mit Sitz in Nairobi, der in seiner Praxis sowohl 
gefundene Materialien als auch Fotografie verwendet. Im Jahr 2019 war Kabiru in 
Zusammenarbeit mit dem START-Inkubator-Projekt in Israel bei der Africa First Residency als 
Resident Artist tätig. 

http://www.trashdesign.at/


 

 

 

 

 

 

Green Kimagination 

Stufe 2 // KLEIDUNG 

 

“Wir treffen uns an einem kritischen Punkt der menschlichen Geschichte. Unser Planet erwärmt sich in 

gefährlichem Maße."  so forderte UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon schon 2009 Unternehmen auf, sich 

verstärkt in den Kampf gegen den Klimawandel einzusetzen. Doch auch wir Konsumenten tragen die 

Verantwortung für die von uns gekauften Produkte. Oftmals verbrauchen Produkte zu viel Energie und anderen 

knappe Ressourcen. 122 l Wasser verbraucht jeder Deutsche im Durchschnitt am Tag. Das ist der direkte 

Wasserverbrauch. Dazu kommt aber noch der indirekte Wasserverbrauch: So benötigt eine Jeans in der 

Produktion 8000 l Wasser und um ein kg Kleidung herzustellen werden 10.000 Liter Wasser benötigt, davon 

85% für den Anbau der Baumwolle. Außerdem fallen mit der Produktion einer Jeans 40 kWh graue Energie an, 

damit könnte man 400 Stunden fernsehen. Diese graue Energie bedeutet natürlich auch graue CO2-

Emissionen… Dazu kommt, dass Menschen oft in schlechten Arbeitsbedingungen Kleidung produzieren, giftige 

Chemikalien verwendet werden und und und. 

Ein Vorschlag ist es, nachhaltigere, effizientere Produkte herzustellen, um so bei gleichbleibendem Wohlstand 

weniger Ressourcen zu verbrauchen und CO2 freizusetzen. Dies bringt allerdings auch das Streben nach Neuem 

mit sich und viele als effizient gelabelte Produkte sind gar nicht so effizient, wie es ihr Marketing suggeriert 

(“Greenwashing”). 

Eine Lösung, die Wasser, Energie und Rohstoffe spart und das Müllaufkommen verringert ist das Kaufen von 

Second Hand-Bekleidung. Dies ist auf verschiedene Art und Weise möglich: Man kann Second Hand Läden oder 



Flohmärkte aufsuchen, an Kleidertauschpartys teilnehmen oder im Internet gebrauchtes kaufen. So kommt 

man relativ günstig zu guten Produkten, kann sich also auch als StudentIn nachhaltigen Konsum leisten und die 

Chemikalien, die in der neuen Mode noch stärker enthalten sind, schon eher rausgewaschen. Gerade für Kinder 

macht das auch viel Sinn, da diese sehr schnell aus ihrer Kleidung herauswachsen. Bestellt man die gebrauchte 

Mode online, ist allerdings der immense Energieverbrauch der Onlineportale  und des Transports zu bedenken. 

Außerdem spiegelt Second Hand den Überkonsum unserer Gesellschaft wider und ist nicht das Allheilmittel. 

Eventuell kauft man oder frau sogar eher leichter etwas, wenn man es sowieso wieder einfach verkaufen kann. 

Ein weiterer Punkt ist, dass viele Menschen, die Second Hand einkaufen trotzdem gerne Ware möchten, die 

kaum Gebrauchsspuren hat und noch möglichst lange hält.  

Für die Kleidung, die bereits beschädigt ist die Wiederverwendung für viele von uns keine Option. Trotzdem 

heißt das aber nicht, dass sie weggeschmissen werden muss. Durch Recycling oder Upcycling kann so ein neues 

Produkt aus der alten Kleidung entstehen. Zum Beispiel werden 35% der Textilien aus Altkleidercontainern als 

Rohstoffe für die Putzindustrie verwendet, 10% kommen als Rohstoffe in die Reißspinnstoff- und 

Vliesstoffindustrie und 5 % enden Rohstoff für die Papier- und Pappenindustrie. Nur 10% muss endgültig 

entsorgt werden. Außerdem gibt es ein immer wachsender Markt von AktivistInnen und kreativen Köpfen, die 

aus alter Kleidung neue, bunte Textilprodukte entwerfen und nähen. Dies ist eine schöne Art und Weise, die 

alten Kleidungsstücke neu zum Glänzen zu bringen, ohne der Umwelt dabei so zu schaden. 

Momentan, wo wir noch so viele Waren Second Hand zur Verfügung haben ist dies sicher eine sehr gute 

Lösung, um nachhaltig an Produkte zu kommen. Trotzdem ist es nachhaltiger einen minimalistischen 

Kleiderschrank zu haben, da ja auch Second Hand Kleidung mal produziert wurde. 

Auf Dauer wird Second Hand wohl keine Lösung sein, da die Kleidung ja irgendwann ausgeht. An diesem Punkt 

wäre es dann besser, in fair und nachhaltig produzierte langlebige Kleidung zu investieren. In der Modewelt ist 

für Nachhaltigkeit noch ein großes Umdenken in Richtung “weniger ist mehr” und “use the existing” 

notwendig, dennoch gibt es aber schon viele Trends die in eine sehr gute Richtung gehen. 

Für die Stufe 3 haben wir uns diese Woche auch etwas zum Upcyclen von alten T-Shirts überlegt. Wir werden 

diese so weiterverarbeiten, dass wir diese statt Frischhaltefolie für Jausen verwenden können. Wie genau das 

funktioniert seht ihr im Video. 

 

Die WWG-Wir werden Grün 

 

Stufe 2: Gebrauchtwagen  

 

Der weltweite Bestand an Personenkraftfahrzeugen hat sich in den letzten 36 Jahren mehr als 

verdreifacht: von knapp 300 Millionen Pkw im Jahr 1978 auf über 970 Millionen Pkw in 2014 

(Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den 

-alltag/mobilitaet/autokauf#textpart-3).  

 

→ Diesem “immer mehr” an Autoproduktion kann durch den Gebrauchtkauf 

entgegengewirkt werden! 

 

Das einzige was dabei problematisch sein könnte: 

Oft haben ältere Fahrzeuge  eine schlechtere Umweltbilanz d.h. mehr Schadstoffe, höherer 

Verbrauch. Aber: die heutigen Gebrauchtwagen entstammen zunehmend bereits aus der Generation 

von Autos, bei deren Entwicklung Schadstofffilter sowie geringer Verbrauch berücksichtigt wurden. 

https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet/autokauf#textpart-3
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet/autokauf#textpart-3


 

In Deutschland liegt die “Autodichte” aktuell bei rund einem Auto auf 2 Personen (zum 

Vergleich: Autodichte in China = ungefähr einem Auto auf 30 Personen). Noch bessere 

Alternativen zum Gebrauchtkauf wären also Autos voll zu besetzen (mit 5 Personen) und so z.B. 

Carsharing zu verwenden oder am allerbesten eben Öffis oder das Rad verwenden. 

 

Grüne Karambolage 

 

Stufe 2: Welche Möglichkeiten gibt es Kleidung gebraucht zu kaufen und was gibt es für Upcycling-
Möglichkeiten? 

Möglichkeiten: 

Flohmärkte:  

Stadtteilflohmärkte finden oft statt. Oft informieren Plakate über anstehende Termine. Alternativ 

gibt es hier: https://www.flohmarkt.at/flohmaerkte/salzburg auch eine Auflistung von Flohmärkten 

in Salzburg. Diese Woche fand von der StV Kowi ein “Flohglühen” statt- Flohmarkt und 

Glühweintrinken wurden bei diesem Event kombiniert. 

Vorteile:  
- in der Nähe 
- man kann auch seine eigenen Kleidungsstücke 
loswerden 

Nachteile: 
- je nach Zielgruppe des Flohmarkts können 
auch viele Stücke für ältere Menschen zu 
finden sein 
→ kann aber auch Vorteil sein, wenn man 
sich etwas abheben möchte von der Masse 

 

Kleidertauschpartys 

Second Hand Kleidung findet man auch auf Kleidertauschpartys, was wir ebenfalls bereits 

ausprobieren konnten. Entweder selbst organisiert, oder zu Events gehen. MARK Salzburg, 

organisiert beispielsweise einmal im Monat eine. 

Vorteile:  
- in der Nähe 
- man kann auch seine eigenen Kleidungsstücke 
loswerden 
- macht viel Spaß 
- man kann neue Leute kennenlernen 

Nachteile: 
- man nimmt ggf mehr “neue” Kleidungsstücke 
mit, als man wollte 

 

Second Hand Geschäfte 

In Second Hand Geschäften findet man sehr gut gebrauchte Kleidung. In Salzburg gibt es 

beispielsweise:  

https://www.flohmarkt.at/flohmaerkte/salzburg


● Carla Salzburg Aigen: Aignerstraße 56 

● Carla Lehen: Gaswerkgasse 11 

● TAO & Mode Circel: Roseggerstraße 19 

● Alegria: Paracelsusstraße 6 

Carla Lehen kenne ich. Dort gibt es sehr sehr viel. Besonders toll finde ich an Carla, dass es ein 

Programm von der Caritas ist. “Die Caritas Second-Hand Läden carla bieten günstige 

Einkaufsmöglichkeiten, unterstützen Menschen in akuten Notsituationen, bieten eine Chance zur 

Reintegration ins Arbeitsleben und leisten einen Beitrag zur Müllvermeidung und Umweltschutz” 

(Caritas&Du 2019: o.S.).  

 

 

Holy Jules 

Bio-Äpfel 

Einen second-hand Bereich: Weihnachten 
Aufgrund des anstehenden Weihnachtsfestes und den relativ eingestampften Traditionen und Sitten 

rund um diese für einige angenehme und für andere eher stressige Zeit, haben wir uns dazu 

entschieden, uns mal ausführlicher mit den Möglichkeiten rund um ein second-hand bzw. 

nachhaltiges Weihnachtsgeschehen zu beschäftigen. Ohne groß nachzudenken, ist vermutlich jedem 

bewusst, dass die Wochen und Tage vor Heiligabend mit zu den komsumfreudigsten des Jahres 

gehören und in manchen Branchen einen Großteil der Jahreseinnahmen bestimmen. 

 

Was kann man also tun? 



Einen Weihnachtsbaum mieten 
Als ich diese Idee vor einiger Zeit in einem Artikel gesehen habe, 

wusste ich nicht ganz, ob das nun wieder eine dieser verrückten 

Vorschläge ist, die nach kurzer Dauer wieder verschwinden und nur 

von einigen wenigen auch wirklich praktiziert werden. Doch 

mittlerweile gibt es immer mehr Anbieter. Warum?  

 

“[…] one study concluded you'd have to use your fake fir for 20 years 

for it to be greener. That said, seven million real trees will be 

dumped in January rather than recycled.” 

Dem entgegen steht ein einfaches Prinzip: Während der Feiertage kann man sich einen 

Weihnachtsbaum in gewünschter Größe mieten, der in einem Übertopf geliefert wird, nur 

hinreichend gegossen werden muss und dann im Neujahr wieder abgeholt wird, um anschließend 

wieder eingepflanzt zu werden. Somit stünde er dann im nächsten Jahr wieder bereit und muss nicht 

als Biomüll entsorgt werden. 

Was sonst noch eine Überlegung wert ist: Bäume aus der Region, gewachsen unter ökologischen 

Bedingungen 

Meine Familie hat schon vor einigen Jahren aufgehört, einen Baum ins Haus zu stellen, da wir Kinder 

schlichtweg keinen Bedarf mehr an einem abgeschlagenen, innerhalb weniger Tage toten 

Christbaumschmuckhalter hatten, der anschließend alles vollnadelt und mit denen der Nachbarn 

lieblos an den Straßenrand geworfen wird. Heutzutage verursacht ein flächendeckendes Feuer des 

Regenwaldes einen Aufschrei in der Gesellschaft, aber das millionenfache Wegwerfen von Tannen 

nicht? 

Anbieter in Österreich: greentree.at  

Geschenkpapier 

 

https://futurekingandqueen.com/blog/christmas-gift-wrapping-a-more-sustainable-eco-friendly-take 

Wer kennt es nicht: Egal ob Geburtstag, Ostern oder Weihnachten - vor einem liegt ein Haufen an 

bunt verzierten Geschenken, eines schöner eingepackt als das nächste, in schillernden Silbertönen, 

mit lustig schauenden Tieren bebildert oder in der typischen Hugendubel-Verpackung. Was allen 

gemein ist: Sie warten nur darauf, von neugierigen Händen auseinandergerissen zu werden.  

„Angenommen jeder Bundesbürger verwendet vor Weihnachten nur 100 Gramm Geschenkpapier, 

dann verbrauchen wir in Deutschland jährlich rund 8.000 Tonnen, das wäre nebeneinander 

ausgebreitet eine Fläche von 7.000 Fußballfeldern.“ - Unternehmen LifeVerde, 06.04.2017 

 



Was mir nicht direkt bewusst war: Geschenkpapier 

besteht aus Verbundmaterial, Materialien wie Folie, 

Plastik oder Glitter können nicht recycelt werden. 

Daher lohnt es sich also, nach anderen Alternativen zu 

schauen. Natürlich kann man einfach das Papier, sofern 

sowieso bereits vorhanden, einfach mehrere Male 

benutzen, anstatt es wegzuschmeißen. Möchte man 

dennoch eine Hülle des Auspackens wegen haben, 

können Zeitungspapier, Stoffe, Tücher, Gläser, 

Schuhkartons und Kartons ebenso zum Einpacken 

verwendet werden. Ebenso alte Kalenderblätter, 

Schnittmuster, Notenblätter, Landkarten, alte 

Stadtpläne, Magazine oder Comics. Auch spannend: ein 

Geschenk im Geschenk verpacken, also z.B. ein 

Kochbuch in einer Kochschürze oder Mütze. Oder in 

Sachen Upcycling: ein eigenes Säckchen aus Stoffresten nähen 

"Plastic-containing wrapping paper can take hundreds of years to break down, which means 

it can damage our environment and cause harm to wildlife," she tells us. "An easy way to tell 

whether your wrapping paper has plastic is to scrunch a small bit of it up. If it unfolds itself it 

means that it has plastic and cannot be recycled.” 

Geschenke 
Upcycling-Ideen: Stoff-Lesezeichen mit einfachsten Mitteln, aus Stoffresten, mit Nadel und Faden 

und etwas Phantasie lassen sich schöne Sachen zaubern 

 Sammlerstücke  Antiquitäten, einzigartige Stücke erhalten zusätzlichen Wert durch ihre 

Historie/ Geschichte und sentimentalen Bezug, die sie erzählen und so haucht man ihnen 

wieder neues Leben ein 

 Schmuck: “It takes 30 tons of ore to produce a single new gold ring”  Wie wäre es also mit 

einem Goldring aus zweiter Hand? 

 Stofftasche (Jutebeutel) selber nähen und / oder bemalen 

 Kerzen: alte Kerzenreste zusammenschmelzen 

 Seemannsknoten-Armband selber machen aus alten Stoffresten, Baumwolle, Wolle,… 

 Makramee-Blumenampel: Die Knüpfmuster ermöglichen 

wunderschöne 

Aufbewahrungen für 

Pflanzen- auch super als Deko 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-
szJp85IsvsA/Vhzp1UYGPBI/AAAAAAAARI0/3xD1T7qvD28/s1600/makramee_diy3.jpg 

https://initiative-handarbeit.de/content/uploads/initiative-handarbeit__hw2016_makramee_blumenampel-2-500x750.jpg  

http://2.bp.blogspot.com/-szJp85IsvsA/Vhzp1UYGPBI/AAAAAAAARI0/3xD1T7qvD28/s1600/makramee_diy3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-szJp85IsvsA/Vhzp1UYGPBI/AAAAAAAARI0/3xD1T7qvD28/s1600/makramee_diy3.jpg
https://initiative-handarbeit.de/content/uploads/initiative-handarbeit__hw2016_makramee_blumenampel-2-500x750.jpg


 Gürtel, Geldbörsen, Taschen, Armbänder, Schlüsselanhänger, Kosmetiktaschen aus alten 

Fahrradschläuchen  

 Taschen aus alten Zementsäcken -> “upcycling deluxe” 

 Boxershorts aus alter Bettwäsche -> “soki” Kassel 

 Yogahosen, Shorts, Oberteile aus Plastikflaschen -> teeki 

 Umhänge-, Notebook- oder Sporttaschen aus ehemaliger LKW-Plane -> kultbag, Berlin 

 Ehemalige Sitzbezüge der U-Bahn nun Designertaschen -> Kurzzug, München 

 Schiebermützen, Basecaps, Hüte und Ballonmützen, Einkaufs-, Laptop- und Strandtaschen 

aus alten Kaffeesäcken -> Feine Hüte, Berlin 

 Stoffreste zu Kleidung -> Wiederbelebt, Stuttgart 

 Ausrangierte Airbags als Taschen, Rucksäcke mit Sicherheitsgurten als Schnalle -> karbag, 

Airpaq 

 Alter Kaffeesatz als Basis für Geschirr -> kaffeeform, Berlin 

 

Dekoration 
Steht ein Weihnachtsbaum im Haus, einfach nur ein Zweig oder wird überlegt, das Haus zu 

dekorieren, kann man über second-hand Schmuck und Dekorationsartikel nachdenken, Kugeln, 

Anhänger und Schmuck vom letzten Jahr benutzen. Sind die Kerzen schon aufgebraucht, 

möglichst nach umweltfreundlichen ohne Paraffin schauen oder welche aus Bienenwachs 

nutzen. Schön sind auch Funde aus der Natur wie Zapfen von Fichte, Lärche und Tanne, Moos in 

seinen verschiedenen Formen und Grünschattierungen, knorrige verwachsene Äste, 

Eichensamen und wilde Kastanien, die das Haus gleich etwas Ruhe aus dem Wald verleihen. Auch 

der Umwelt zuliebe lieber auf elektrisches Licht verzichten- LEDs schön und gut, aber ihre 

Energieersparnis ist auch nicht wirklich besser, wenn man damit das gesamte Haus von Außen 

beleuchtet. 

Weihnachtskarten 
“The amount of cards sold in the US during the 

holiday season would fill a football field 10 stories 

high, and requires the harvesting of nearly 

300,000 trees.” 

 

Wie wäre es also mit selbstgemachten 

Weihnachtskarten aus alten 

Collegeblockrückseiten, bemalt, betuscht, 

bekritzelt mit netten Sprüchen und Bildern? Das 

Aufkleben von Single-Knöpfen, die dann zu 

Tierchen werden können? Oder die Benutzung 

alter Karten? Etwas Besticktes? 

  



 

 “an average of 24 Christmas cards will also be 

discarded once the festive period is over” 

 “It takes 1 tree to make 3,000 Christmas cards. 

Using the first estimate, 1 tree is only enough for 

176 people to send cards to their loved ones.” 

 “This then means that 1 billion Christmas Cards 

will end up in bins – the equivalent of 33 million 

trees!” 

Adventskalender 
Was uns nicht direkt bewusst war: Heiligabend wird aus einem religiösen Grund heraus zelebriert 

und wurde dementsprechend früher noch anders gefeiert. Während die anfänglichen 

Adventskalender noch mit religiösen Bildern bestück waren, wurden nach und nach 

Schokoladenstückchen hinzugefügt, damit das Interesse der Kinder nicht nachlässt. Somit 

wandelte sich der eigentliche Kalender mehr und mehr zu einem auf Konsumfreude 

ausgerichteten Produkt: 

“This was proving to be popular over the years but had to be put on hold when World War II 

started, because paper, cardboard and chocolate was limited.”  

Warum können Papier, Karton und Co. nicht heutzutage auch als limitiert gelten und deren 

Produktion zumindest für Adventskalender ausgesetzt werden? Immerhin sollten wir die 

Ressourcen unserer Welt schonen.  

 

 

Was man daher tun kann: Selber Hand anlegen, dem Erfindergeist seien da keine Grenzen gelegt: 

Simpel: Befüllen von Marmeladen-, Honig-, und anderen Gläsern, Klopapierrollen (die dann noch 

verziert werden können), selbst geschneiderten Beutelchen s.o. 

Oder man kann gleich einen ganzen Adventskalender aus Stoffstücken basteln und mit allerlei 

Kleinigkeiten befüllen. Und wenn es nur ein schöner Spruch für jeden Tag ist. 



Weihnachtsmärkte 
Wähle nachhaltige, umweltfreundliche Weihnachtsmärkte. Manchmal bieten sie auch 

Flohmärkte oder besondere Antiquitäten an. 

Worauf man zusätzlich noch achten sollte:  
Geschenke ohne Batterien. Laut EPA: “about 40% of all battery sales occur during the holiday 

season.” Sie sind jedoch schwer recycelbar und sollten daher vermieden werden. 

“Der Ressourcenverbrauch zu Weihnachten ist gigantisch. Blinkende Tannenbäume und 

illuminierte Weihnachtsmänner verbrauchen in den Wochen vor Weihnachten laut 

oberösterreichischem Energiesparverband so viel Strom wie mehr als 10.000 österreichische 

Haushalte in einem Jahr. Den weihnachtlichen Glanz lassen sich die Österreicher etwa 10 Mio. 

Euro kosten.” Daher auch überlegen, ob die ganzen Lichterketten auch wirklich notwendig sind 

und nicht vielleicht ausgeschaltet werden können, wenn man sowieso im Inneren des Hauses 

und nicht draußen ist. 

Zusatz 
Noch ein kleiner Tipp, wenn man sich unsicher ist, ob man gebrauchte Dinge verschenken könne:  

“If you’re still uneasy with the concept of giving a used item as a gift, write a note on the gift card. 

<We know how you love nature … this gift comes to you at no expense to the environment.>” 

Und eine kleine Geschichte, die ich noch teilen wollte:  

“I was reading your suggestions about giving second-hand or used items for gifts and was reminded 

of a family who came through a garage sale we had last Fall. They seemed to be having so much fun 

and when we remarked on this they said they were Christmas shopping. I was impressed by their 

being so organized (this was in August) but was also intrigued that they would be going to garage 

sales to do their Christmas shopping. So in the ensuing conversation they told us that their family had 

some years ago made a rule that all gifts must be under $20.00 and either handmade or used. This 

has provided so much enjoyment for them that we’re going to suggest this same idea to our family 

for next year.”  

– Don in Salt Lake City 

 

https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/tree-sign-

1572965540.jpg?crop=1.00xw:0.668xh;0,0.0519xh&resize=768:* 

https://de.statista.com/themen/246/weihnachten/ 

https://www.news.at/a/weihnachten-kehrseite-muell-mehrarbeit 

https://www.news.at/a/weihnachtshorror-7829365 

https://www.thebalancesmb.com/textile-recycling-facts-and-figures-2878122 

https://www.gwp.co.uk/guides/christmas-packaging-facts/ 

 

 

Mull-Mädels 
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Welche Möglichkeiten gibt es gebraucht zu kaufen? 
 

 
 Bücherflohmarkt wie z.B dieser hier von der Uni Mozarteum... 

 
oder der Unibib:

 
 Büchertauschparty, im Studium so wie in der Schule (z.B. fand im vergangenen 

September eine Büchertauschparty in der Schulbibliothek („Abbethek“) des Ernst-
Abbe-Gymnasiums in Berlin-Neukölln satt) 

 Büchertankstellen, in Salzburg z.B. beim Künstlerhaus im Nonntal oder beim 
Literaturhaus in Lehen 

 Bücherflohmarkt: 
auf flohmarkt.at   selbst Flohmärkte eintragen! 
Wichtig: Beim anwerben immer eine Themenliste der Bücher preisgeben! 
(Beispielsweise: Übungsbücher zu den Sprachen:..... A1 bis B2) 

http://flohmarkt.at/


 Idee für die Uni:  
STV/ÖH könnte einen Bücherflohmarkt für den jeweiligen Studiengang anbieten.  So 
könnten gebrauchte Bücher vor allem für Grundlagen Kurse angeboten und erworben 
werden! Evtl. zu Beginn und zum Ende jeden Semesters abhalten.  

 Bibliotheken 
 Umsonst-Laden 
 Sozial-Kaufhaus 

 
 

 
 
 
Unabhängig vom Thema Bücher:  
Außerdem sind wir bekannterweise ja Freunde vom “Müll”. So auch vom Sperrmüll!   
Andrea’s Freund hat ihr schon einmal ein Radl vom Sperrmüll hergerichtet.  
Und auch der Teppich, den wir dort gefunden haben, macht sich ganz gut im Zimmer: 

 
 
 
Auch einiges an Geschirr haben wir davon schon mitgenommen.  
 
Grundsätzlich gibt es so vieles beim Sperrmüll, mit dem man eine ganze Wohnung einrichten 
könnte, wenn man nur die Augen offen hält! Und mit ein bisschen Geschick und Hingabe 
könnte man die Einrichtungsgegenstände noch etwas aufhübschen und das Zuhause richtig 
stylisch gestalten.  
Damit haben wir einen weiteren Plan für die Zukunft, wenn wir mal umziehen.  
 

 

Welche Möglichkeiten bietet upcycling allgemein?  
 Aus einem unbeliebten Gegenstand einen beliebten Gegenstand machen.  
 Vorgehen gegen die große Müllproblematik.  
 Nachhaltigkeit leben und lernen 
 Kreativität entfalten, Kreativer Umweltschutz 
 Geld und Ressourcen sparen 
 Etwas selber machen (selbermachen macht kreativ)  



 

BreznohneKümmel 

 

Stufe 2: Bereich Möbel 

Da wir wie bereits erwähnt, Anfang des Semesters eine neue WG gegründet haben, mussten wir uns 

auch der Möbelfrage stellen. Wir beschlossen zu versuchen, alles was wir haben zu verwenden und 

den rest, den wir noch brauchen gebraucht zu kaufen. Und tatsächlich haben wir unsere 200 Euro 

Marke für unser Budged an Neuinvestitionen nicht geknackt, obwohl wir eine Eckcouch, 4 

Esstischstühle, 2 Barhocker, eine Lampe, einen Kleiderschrank und Geschirr gekauft haben. Wir 

finden besonders in manchen Lebensabschnitten ist es nicht wichtig, neue Dinge zu besorgen, die 

man bei einem erneuten Umzug sowieso wieder verkauft oder wegschmeißt. Doch wir glauben wir 

können noch so viel mehr daraus machen, daher haben wir uns diese Woche in unser Wohnzimmer 

gesetzt und überlegt, was wir brauchen und was 

wir haben. Und tatsächlich sind einige coole 

Dinge dabei herausgekommen (siehe Abb.6 und 

Stufe 3). 

Gerade zur Weihnachtszeit verfällt man leicht 

dem Kaufrausch. Besonders in dieser Zeit sollte 

man sich überlegen: Brauche ich das wirklich? 

Muss es ein Neukauf sein? Wenn man durch die 

Stadt geht, wenn der Sperrmüll abgeholt wird, 

wird einem deutlich, wie viel die Menschen 

besitzen und doch auch wegschmeißen! Diese 

Verschwendung, von der wir uns auf keinen Fall 

ausnehmen, kostet kostbare Ressourcen(z.B. 

Holz, Metall) und Energie, mit der die Möbel 

hergestellt werden.  

Bei Möbel gibt es so viele Möglichkeiten: 

- Second-hand-shops(Carla, Wabe, Tao..) 

- Willhaben 

- Ebay 

- Öh-Börse 

- Facebook-Gruppen 

- Freunde (die haben meistens auch mehr als sie brauchen) 

- Omas Keller 😉 

- Sperrmülljagen 

- Oder einfach aus vermeintlichen Müll etwas neues bauen, SPOILER Stufe 3 😊 

  

Abbildung 1: Unser überflüssige Backform hat neues Leben 
gefunden 



 

Grüne Veltliner 

 

Stufe 2  
Bei der Stufe 2 der Challenge möchten wir uns auf die Elektrogeräte und Kleidung fokussieren. 
Da wir viel Kleidung, Geschirr und Möbel gebraucht kaufen, konnten wir in den letzten Jahren 
bereits einige verlässliche Anlaufstellen dafür in Salzburg finden. Zwei wesentliche sind die 
Wabe in Itzling (https://wabe-salzburg.jimdo.com/)und der TAO & Mode Circel in Lehen 
(www.soziale-arbeit.at/tao_modecircel.html). Beide bieten sowohl Kleidung als auch 
Haushaltsgegenstände wie Geschirr, Lampen, Bilder, Kochutensilien, Möbel, Bücher, Schuhe 
und eben auch Elektrogeräte an. Der TAO ist quasi wie ein ganzjährlicher Flohmarkt, zu dem 
man immer gehen kann, wenn man irgendetwas braucht und man findet es ganz bestimmt, die 
Wabe ist ein Gebrauchtwarenladen, der immer Montag und Freitag geöffnet ist und seine 
Verkaufswaren aus Wohnungsräumungen bezieht. Auch hier findet man eigentlich alles 
Erdenkliche, wenn man genug Zeit mitbringt, um zu suchen.  
 
Upcycling: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kleidung oder Elektronik neu zu verwenden. 
Hierfür haben wir 3 verschiedene Adressen herausgesucht:  
 
https://mappingtownpotential.wordpress.com/abluftkraftwerk/ 
Das Projekt befasst sich damit, aus alten PC-Lüftern so etwas wie kleine energieerzeugende 
Kraftwerke zu erstellen, die dann zum Beispiel Strom für Lampen oder Werbetafeln bieten 
können. 
 
http://www.trashdesign.at/ 
Die Trash-Design-Manufaktur aus Wien erstellt Schmuck aus alten Bestandteilen von Elektronik 
und bietet  dadurch sogar Jobmöglichkeiten für Menschen, die sonst auf dem Arbeitsmarkt 
Probleme haben.  
 
http://www.redesignplus.eu/www_main.php?page_id=2106 
Hier werden aus T-Shirts, die im Abfall gelandet sind durch einen neuen Druck wieder 
interessantere, modischere Kleidungsstücke gemacht.  
 
Quellen 
 http://www.fastfashion-dieausstellung.de/de/oekonomie 
 www.focus.de 
 https://grueneralltag.de/kritische-betrachtung-von-second-hand-kleidung/ 
 https://www.wwf.de/themen-projekte/waelder/papierverbrauch/zahlen-und-fakten/ 
 www.informationszentrum-mobilfunk.de/umwelt/mobilfunkendgeraete/herstellung 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftszahlen_zum_Automobil#Kraftfahrzeugbestand 
 http://www.repanet.at/re-use-toolbox/re-use-good-practice/online-

gebrauchtwarenmarkt/ 
  
 

 

Taxhamster 

Chicas Verdes 
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Second Hand Kleidung 

Ein durchschnittlicher Amerikaner wirft etwa 80 € gebrauchte Kleidung 

pro Kopf einfach weg. Im US-Durchschnitt kostet es Städte 45 € pro 

Tonne, alte Kleidung zu entsorgen. 

Die durchschnittliche Lebensdauer eines Kleidungsstücks beträgt ca. 3 

Jahre. 

Würde die durchschnittliche Lebensdauer der Kleidung um nur drei 

Monate verlängert, würden sie ihre Kohlenstoff- und Wasserbilanz sowie 

die Abfallmenge um fünf bis zehn Prozent reduzieren. 

 Markenklamotten zu günstigen Preisen 

 Umweltfreundlich, da keine neuen Ressourcen verwendet werden 

 „Persönliche Geschichte“ des Kleidungsstück (wo war es schon? 

Wer hat es schon getragen?) 

 Spannende „Schatzsuche“ nach dem perfekten Teil vs. man findet 

nicht sofort/genau das was man braucht/will 

 Günstiger; mehr Geld für andere Dinge, wie z.B. Reisen 

 Second Hand Läden oft mit gutem Zweck verbunden, z.B. Humana 

 Durch oftmaliges Waschen schon bei Kauf, keine Gefahr von 

Schadstoffen, chemischen Färbungsmitteln 

 Abfallvermindern 

 Vintage Kleidung/Einzelteile, die niemand anderes hat 

 

 Gute Möglichkeiten im Internet: Ebay, Kleiderkreisel, 

Mädchenflohmarkt, SecondLifeFashion 

 

 Second Hand in Salzburg: Flohmärkte, Kleidertausch Events, Carla 

Lehen, Secondo, Alegria 
 

The Alternative Girls Power Duo  

 

Stufe 2:  sportliche Ausrüstung – unser Fokus 

Sportliche Ausrüstung  ist extrem teuer und die Herstellungskette ist enorm aufwendig. Deshalb ist 

es umso wichtiger, auf 2nd Hand Acht zu geben. Wobei das auch kritisch hinterfragt werden soll, wo 

2nd Hand auch wirklich Sinn macht. Expressschlingen fürs Seilklettern gebraucht zu kaufen, würde 

deine Sicherheit gefährden!! 

Welche Möglichkeiten gibt’s 2nd Hand zu erwerben?  

- Näherer Umkreis: Freunde/Familie/ Opa und Oma fragen! 



- Fleißig auf diversen Internet-Seiten unterwegs sein: Facebook-Gruppen, Spoc, Willhaben,….; 

online-Versand, die nur Ausrüstung vom Vorjahr verkaufen oder Ausstellungsware; diverse 

Sportgeschäfte zu Beginn der Saison abklappern;  

- Alpenverein Salzburg anfragen 

- Messe Salzburg für „Wintertauschbörse“ 

- Ausleihware günstig kaufen (Bsp. Skisportgeschäfte) 

Upcycling? Wie?!  

- Workshops besuchen  

- Selbst dafür interessieren und Videos ansehen 

- SchneiderInnen fragen (Tipps) 

 

 

Quadratlatschen 

 


