1

2

3

hier knicken

Bist du ein KlimaKing?

Feedback

A

Mit Bus oder Bahn.

B

Zu Fuß oder mit dem Rad.

C

Mit dem Auto.

Puh, das wird dem Klima nicht gefallen. Schalt mal um! Autofahren ist
schlecht fürs Klima. Besser ist es, wenn viele Leute zusammen einen Bus nutzen.
So lassen sich giftige Abgase einsparen.
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A

Hauptsache mit Fast Food.

Puh, öde und ungesund. Da wird es nicht nur für deine Hose eng, sondern
auch für unser Klima. Als Geburtstagshighlight ist das nichts: Verursacht nur
Müll und Abgase. Absolut out!

-3

B

Am liebsten draußen.

Perfekt, draußen und mit Sonne! Beachparty, Bike-Tour… oder eine Pflanzparty?
Hierbei pflanzt du mit deinen Gästen Bäume – klingt verrückt, ist aber etwas Einzigartiges. Und es schützt unser Klima!
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C

Wie üblich eben.

Es geht besser. Warum nicht mal eine Fahrradsafari oder die Freizeitmöglichkeiten in der direkten Umgebung checken? Das spart CO2 und könnte
richtig spannend werden.

0

Genau Richtig! Du bist ein richtig heißer Feger - sogar nachts. Da wärmt dich
nämlich deine Decke und deshalb kann die Heizung ruhig aus bleiben.

3

Nicht schlecht. Fahren viele zusammen mit dem Bus, entstehen viel weniger
Abgase, als wenn jeder sich einzeln bringen lässt. Das ist gut fürs Klima und
ihr habt Zeit für den neusten Schnack.

0

Eine gute Wahl! So ersparst du der Umwelt schädliche Abgase und bist fit.
Das freut die Umwelt und du bist gleichzeitig sozial. Super!
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A

Heizung aus, Decke drüber.

B

Heizung an.

Ey du Frostbeule, sprich mal mit deinen Eltern über eine neue Bettdecke oder
nimm noch eine Kuscheldecke mit ins Bett. So frierst du garantiert nicht und
die Heizung kann aus bleiben.
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C

Heizung an, Fenster auf.

Oh nein! Stell die Heizung doch aus! Die warme Luft geht sonst direkt durch‘s
Fenster wieder raus. Wenn du dich einkuschelst, ist dir warm und ohne
Heizungswärme bleibt die Luft im Zimmer gut.
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Kreise deine Punktzahl ein und addiere diese:
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A

Im Supermarkt nebenan.

B

Auf dem Markt.

C

Mit dem Auto im Ort.

hier knicken

Bist du ein KlimaKing?

Feedback
Nicht schlecht. Bestimmt mit dem Rad, oder? Wenn du einen Känguru-Einkauf
mit Fahrradtaschen machst, kannst du alles mitnehmen, was ihr braucht.

0

Mega gesund und klimabewusst! Auf dem Markt werden regionale Produkte
verkauft. Das heißt wenig Abgase: Quasi direkt vom Feld und nicht extra mit
dem Flugzeug hergeflogen. Gut fürs Klima und ein Marktbesuch macht Spaß.
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Naja, gibt es nicht einen Supermarkt in eurer Nähe? Dann lasst das Auto
stehen, so spart ihr Sprit und CO2.
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Das ist für die Energiebilanz ganz schlecht. Ein Flugzeug verbraucht viel zu
viel Energie. Etwas erleben kann man auch in Deutschland und damit das Klima
schützen.
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A

Mit dem Flugzeug.

B

Mit dem Auto.

Recht bequem. Für kürzere Reisewege - logisch, aber für lange Strecken solltet
ihr auf die Bahn umsteigen. Das spart Energie.

0

C

Mit der Bahn.

Mega gut! Die Bahn verbraucht nicht viel Energie und es ist Platz für viele Leute.
Für das Klima super und ihr lernt schon auf der Fahrt eine Menge Leute kennen.
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A

Stecker ziehen.

Super gut! Die kleine Lampe zeigt an, dass noch ziemlich viel Strom verbraucht
wird, du hast so also nichts davon. Deine Eltern sparen bares Geld – vielleicht
wird ja dein Taschengeld erhöht.

B

Ich mache nichts.

Falsch. Das Gerät ist auf Stand-by. Die kleine Lampe zeigt, dass es
Strom verbraucht. Das kostet, aber bringt nix. Also zieh es ganz durch:
Zieh den Stecker raus!
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C

Die Lampe muss leuchten.

Das stimmt zwar, bringt dir aber nichts und kostet trotzdem Strom. Hilf deinen
Eltern, die Knete zu sparen, indem du die Stecker aus der Dose ziehst, wenn du
ein Gerät nicht mehr verwendest. Tipp: Steckerleiste mit Schalter benutzen!
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Kreise deine Punktzahl ein und addiere diese:
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hier knicken

Bist du ein KlimaKing?

Feedback

A

Weiß ich nicht.

Das solltest du wissen. Denn es ist wichtig! Jeder einzelne Haushalt verbraucht
viel Energie. Bei der Nutzung von fossilen Energien wird viel CO2 freigesetzt,
erneuerbare Energie durch Sonnenlicht oder Wind sind klimafreundlicher.
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B

Mit Gas, Öl bzw. Kohle.

Klimaschutz geht anders! Einfach ist nicht immer gut. Denn durch die Verbrennung fossiler Energiequellen wird auch das CO2 freigesetzt, das in ihnen steckt.
Außerdem sind diese Ressourcen begrenzt. Lieber echt Öko!
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C

Mit regenerativen Energien.

Wow, supergut. Das schützt unser Klima, da regenerative Energiequellen
unendlich nutzbar sind. Es gibt viele solcher schonenden Quellen, wie z.B.
Sonnenlicht, Wind und Geothermie.

A

Mit alten Glühbirnen.

Das ist voll nicht umweltbewusst. Herkömmliche Glühlampen sind
Energieschleudern. LED sparen ihnen gegenüber 80 Prozent Energie.
Also los: Austauschen! Was stehst du hier noch rum?

B

Mit LED-Leuchtmitteln.

Super vorbildlich. Mit LED-Lampen spart man Energie und tut dem Klima einen
Gefallen. Sie halten auch viel länger als andere Leuchtmittel. Und es gibt sie in
vielen Farben. Damit kann man tolle Effekte erzielen.

3

C

Mit einem Lampen-Mix.

Informieren hilft. Der Markt ist wirklich unübersichtlich. Und sogar Energiesparlampen haben einige Nachteile. Mit LED-Lampen triffst du aber sicher die
richtige Wahl. Tausch die alten Glühbirnen aus!
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Kreise deine Punktzahl ein und addiere diese:
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Und? Welcher Klimatyp bist du?
Rechne nun deine Punkte zusammen und
finde heraus, wie du in Sachen Klima tickst:

Seite 1:
Seite 2:

KlimaKing
24 bis 9 Punkte

+

Du bist auf der Seite der Guten. Du weißt, worum es geht,
du weißt, was zu tun ist. Und du tust es. Du bist der KlimaKing! Du wirst bewundert. Doch das lässt dich kalt. Denn dir
geht es ums Ganze. Und es macht dir Spaß.

+

Seite 3:

Mainstream
8 bis -8 Punkte

Du bist voll mainstream. Du nimmst Rücksicht auf die
Umwelt und denkst auch ab und zu daran Licht, TV, Radio und
Co. auszuschalten, wenn du sie nicht nutzt. Aber reicht das?
Da geht noch einiges! Krieg den Hintern hoch, werde laut und
stifte andere an. Gönn dir ein Update und werde Klima-VIP.

Schluffi
-9 bis -24 Punkte

Bist du ein Schluffi? Gut, dass nicht alle so handeln wie du.
Ist dir tatsächlich egal, was um dich herum passiert? Oder bist
du nur stinkfaul? Schau dich um: Die Welt braucht deine Hilfe.
Es gibt viel zu tun. Gib dir einen Ruck und rette deine Welt!

