
Eine Initiative der Ethik FS  
ELLEN

RIEDER - PRO
JEKTW

O
CHEN: 


 UN
SER BEITRAG

 ZUR N
ACHHALTIG

KEIT/ KLEINES ENERG
IE-EM

BARG
O

 

N

am
e:	____________________________       Klasse: _________       Eltern- Unterschrift: __________________________	

	
	



	

	
	



W

O
/W

ANN?
Ideen/Um

setzungsvorschläge: 
W

er verpflichtet 
sich? 

Tage 

unterw
egs 

zu Fuß/ per Rad statt m
it dem

 Auto 

öffentliche Verkehrsm

ittel statt Auto 

M

otor an der Am
pel aus (w

enn m
it Auto unterw

egs)

G

eschw
indigkeit drosseln 


m
oderat fahren (w

eniger brem
sen/beschleunigen/nicht 

untertourig fahren)

zuhause 
Licht / Heizung/ Strom

- & W
asserverbrauch runterdrosseln:


Licht nicht unnötig brennen lassen 

Heizung runterdrehen/W

arm
w

assertherm
e runter drehen


Strom
 aus, w

enn m
an länger w

eg ist (Stecker ziehen/
Kippschalter aus)

G

eräte, die nicht genutzt w
erden, ausstecken (statt 

Stand-By)

W

aschm
aschine /Spülm

aschine stets voll laufen lassen 

Stoßlüften (Fenster/W

ärm
everlust) 


W
asser nicht unnötig laufen lassen (bspw. beim

 
Zähneputzen)

Duschen statt Baden

Lufttrocknen (W

äsche raushängen statt Trockner)

m
obile G

eräte 
Energiesparm

odus nutzen

Einstellungen der G

eräte (Helligkeit etc. prüfen)

nicht ständig am

 Ladekabel hängen haben

Apps nicht im

 Hintergrund geöffnet lassen (G
erät nicht 

unnötig arbeiten lassen)

Bildschirm

schoner ein 

Sonstiges 
saisonal und regional kaufen


W
eiteres: 


Bildquelle:https://w
eb.de/m

agazine/w
irtschaft/em

bargo-russische-energielieferungen-diskussion-haelt-36725310
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Zur M
otivation: 

Stört es euch auch, dass Deutschland nach w
ie vor von G

as/Ö
l aus Russland abhängig ist, trotz vieler M

enschenrechtsverstöße? 
M

öchtet ihr ebenfalls ein Zeichen setzen und außerdem
 dazu beitragen, dass die M

enschen nachhaltiger m
it Energie-Ressourcen 

haushalten und um
gehen? W

ollt ihr darüber hinaus euer eigenes Verhalten reflektieren und verbessern?

 Dann überlegt euch, gem

einsam
 m

it euren Eltern, G
eschw

istern oder auch im
 Team

 m
it Freunden w

elche der oben genannten 
Vorschläge ihr gerne um

setzen w
ollt. W

ir (die 6b,d Ethik) haben euch 15 Vorschläge gesam
m

elt. Vielleicht findet ihr auch noch w
eitere? 

G
erne könnt ihr auch eigene Ideen einbringen!


Zum
 Procedere: 

Legt euch (gem
einsam

 m
it euren Eltern, G

eschw
ister, Freunden - oder m

it w
em

 ihr die Challenge m
achen w

ollt) auf m
indestens 5 Ziele 

(3 größere und 2 kleinere U
m

setzungsziele) pro Tag fest. Legt außerdem
 die Anzahl an Tagen fest, die ihr schaffen w

ollt. Kontrolliert 
jeden Tag abends ob ihr eure Ziele auch erreicht habt. Sofern ihr eure Ziele erreicht habt, kreuzt ihr den Tag als „geschafft“ im

 Kalender 
an. Tage, an denen ihr eure Ziele nicht erreicht habt, bleiben frei.


Ziel ist es, einen M
onat lang m

indestens 5 der selbst gesetzten Ziele an m
indestens 4 W

ochentagen je W
oche um

gesetzt zu haben. W
er 

das schafft oder m
ehr darüber hinaus, darf diesen Zettel (Nam

e/Klasse/Unterschrift der Eltern nicht vergessen) zw
ischen dem

 01.07. 
und 08.07. in den Briefkasten vor dem

 Lehrerzim
m

er einw
erfen (oder bei Frau M

ütz direkt abgeben). W
ir w

erden dann dann die Zettel 
auslesen, für die besonders aktiven und engagierten unter euch w

erden tolle Nachhaltigkeitspreise im
 W

ert von über 500 Euro verlost 
(m

ehr dazu in Bälde auf unserer H
om

epage)


W
ir freuen uns sehr über eure Teilnahm

e und fänden es großartig, w
enn w

ir gem
einsam

 für m
ehr Nachhaltigkeit sorgen könnten!


Bei Fragen kom
m

t gerne auf uns zu. 


Eure 6b,d Ethik/Frau M
ütz 
Bildquelle:https://w

eb.de/m
agazine/w

irtschaft/em
bargo-russische-energielieferungen-diskussion-haelt-36725310
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