
CHALLENGE 3: Abfall und Verpackungen 
 

Stufe 3: Überlegen, welchen Verpackungsmüll man reduzieren 
kann 
 
 
KonradLaib WG 

Wie viel Müll haben wir (als WG und einzeln)?  

Im allgemeinen ist uns aufgefallen, dass Bio-Produkte oft in Marmeladen Glasbehälter 
verkauft werden. Diese häufen sich bei uns. Natürlich können wir einige davon als 
Lagerungsbehälter wiederverwerten. Es ist jedoch wichtig dass wir darauf Achten diesen 
Verbrauch einzudämmen. Denn auch wenn Glasbehälter generell als nachhaltig gelten, 
wenn man sie nur 1. Mal benutzt schneiden sie dennoch sehr schlecht in der Ökobilanz ab. 
Die Erzeugung von Glas ist nämlich sehr energieintensiv.  

Stefan: 
Mir ist aufgefallen, da ich gerne “Urban-Dinks” trinke, ich eine zu großen Glasflaschen 
Verbrauch habe. Allein in dieser Woche waren es drei Flaschen. Daher werden ich diesen 
Konsum in Zukunft Reduzieren. Außerdem, gesünder ist es auch! 
Außerdem bin ich in der Wg die Person mit dem größten Dosen-Verbrauch. Auch darauf 
werde ich in Zukunft Acht geben.  

Anna: 
Ich nehme mir immer wieder vor vermehrt in Unverpackt Läden einzukaufen... Jedoch 
schreckt mich dann der oft doch recht hohe Preis ab, weswegen ich nur selten komplett 
unverpackt einkaufe...Aber gerade für von mir regelmäßig verwendete Lebensmittel wie 
Haferflocken, Reis, Leinsamen, Linsen,... macht das sehr viel Sinn und ist nicht unbedingt 
teurer. Und ich kann so unsere gesammelten Gläser wieder weiter verbrauchen, also 
eigentlich eine Win-Win-Situation. Also das werde ich jetzt wirklich versuchen zu ändern! 
Und ich möchte wieder mehr Nussmuse oder Hafermilch selber machen, um auch hier 
unnötig neue Verpackungen zu vermeiden. Wir könnten uns beispielsweise als WG beim 
Erentrudishof einen 5 Kg Haferflocken Sack kaufen, der ist zu einem in einer 
Papierverpackung und spart auch schon mehr Verpackung ein als gefühlt monatlich eine 
500g oder 1Kg Packung Hafer zu kaufen.  

Vanessa: 
Im Supermarkt versuche ich das Gemüse möglichst unverpackt zu kaufe; habe mir jetzt aber 
auch vorgenommen mehr in einem Hofladen einkaufen zu gehen, da dort das Gemüse gar 
nicht verpackt ist. Durch andere Lebensmittel habe ich leider Verpackungsmüll, wie 
Plastiktüten oder Gläser. Da wären Unverpacktläden (wie Anna schon meinte) eine super 
Alternative, aber wie gesagt ist das dort dann immer ziemlich teuer! In anderen Bereichen 
gelingt es mir besser aus Verpackungsmüll zu achten und diesen zu reduzieren. 
Beispielsweise bei Bad-Produkte (wobei wir in der WG eine Flüssigseife aus einem 
Plastikbeutel verwenden...das könnten wir noch zu einer festen Seife aus einem Unverpackt 
Laden ändern!) Uni-Dokumenten oder Ähnliches.  

Wie können wir diesen reduzieren?  

Möglichkeiten, wie wir alle gemeinsam gegen Littering oder übermäßigen Müllverbrauch 
vorgehen können sind beispielsweise eigene Trash-Run-Aktionen zu starten; beim 
Spazieren gehen oder besuchen öffentlicher Räume einfach vorsorglich einen Müllbeutel 
mitnehmen (vor allem hilfreich, falls die vorhandenen Mülleimer überfüllt sind) und 



herumliegenden Müll einsammeln und mindestens den eigenen Müll mitnehmen oder 
gerecht entsorgen.  

Auch darüber zu reden hilft das eigene Umfeld zum Beispiel (falls sie es nicht eh schon 
machen) für das Thema Müll-Verschmutzung zu sensibilisieren. 
Statt Wasser aus Mehrwert PET- Flaschen zu trinken, kann man es gerade in unserer 
Region (Österreich, Deutschland,...) auch einfach aus der Leitung trinken oder falls der Kalk-
Gehalt zu hoch ist sich einen einmaligen Filter besorgen. Auch Glasflaschen sind nur bedingt 
besser, da sie aufgrund ihres oft hohen Gewichts beim Transport höhere CO2 Emissionen 
verbrauchen (wenn Glas also am besten möglichst regionale Getränke kaufen) Mit am 
Schlechtesten sind Getränkedosen, da sie zum Größten Teil aus Aluminium bestehen, 
welches zwar gut recyclebar ist, aber für Bauxit (den Grundstoff für Aluminium)  

Ur- und Regenwälder abgeholzt werden müssen. Da sie auch nur einmalig verwendet 
werden sorgt das sowohl bei ihrer Herstellung wie auch beim Recycling für einen hohen CO2 
Ausstoß.  

Wie haben wir unser Verhalten durch die recherchierte Info verändert?  

Wir haben zu diesem Thema zusammengesetzt um herauszufinden, welche Dinge wir 
bereits gut machen und was wir noch verbessern können.  

Hier die positive Bilanz der Dinge die wir bereits nachhaltig Umsetzen:  

1. Wir kaufen hauptsächlich verpackungsloses Gemüse.  
2. Wir achten auf regionale Herkunft (Fleisch, Gemüse etc.)  
3. Wir achten darauf größere Verpackungen zu kaufen um übermäßiges Plastik 

möglichst gut zu vermeiden. Es kommt außerdem billiger in größeren Mengen 
einzukaufen.  

4. Wir kaufen auch bei lokalen Höfen und Märkten ein.  
5. Wenn möglich versuchen wir unseren Verbrauch optimieren z.B.:  

a. wir verwenden nur Backpapier wenn es das Gericht verlangt und dann auch 
öfter als nur ein Mal.  

b. Wir verwenden alte Plastikverpackungen als Müllbeutel.  
c. Glasbehälter können wir oft wiederverwenden.  

6. Wir pflanzen selbst Gemüse und Kräuter an.  
7. Wir bestellen nur selten Essen.  

Uns ist aufgefallen, dass wir schon viel gut optimiert haben. 
Jedoch gibt es noch viel Luft nach oben. Daher haben wir uns anschließen eine Liste mit 
nachhaltigen Möglichkeiten, die wir noch in unseren Alltag einfügen können, überlegt.  

Wir können unsere Spül-/Putzschwämme waschen und wiederverwenden. 
Wir können zukünftig Zeitung als Geschenkpapier verwenden. (Haben wir bereits gemacht, 
aber nur in Einzelfällen). 
Wir haben uns nun die App “Too Good To Go” heruntergeladen um Lebensmittel zu kaufen 
die andernfalls weggeworfen werden. 
Wir trinken alle Hafermilch. Diese könnten wir eigentlich selbst machen.  

Vielen Dank für die leckere Ono-Box!!!!  



 


