
Mein altes Handy

In einem Mobiltelefon stecken schätzungsweise 60 unterschiedliche Rohstoffe aus verschiedenen 
Ländern. Wusstest du, dass eine Tonne Althandys etwa 50-mal so viel Gold enthält wie eine 
Tonne Golderz? Darüber hinaus enthalten Handys auch weitere wertvolle Stoffe wie Silber, 
Platin, Kupfer, Palladium, Tantal und Seltene Erden. Wenn Handys richtig gesammelt werden, 
können etwa 80 % des Materialwertes durch das Recycling erhalten werden.

Handys enthalten jedoch auch Stoffe, die Umwelt und Gesundheit gefährden können. Sie 
müssen daher unbedingt als Problemstoffe entsorgt werden. Auf keinen Fall sollten Handys im 
Restmüll landen.

So entsorgt du dein altes Handy richtig

 ʼ In der Problemstoffsammelstelle

 ʼ Beim Neukauf im Handyshop das alte Handy zurückgeben

 ʼ Entsorgung über eine Sammelaktionen, wie z. B. die Ö3 Wundertüte oder die 
 Clowndoctors Sammelaktion

Ökobilanz

Jedes Handy verursacht von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Entsorgung einen großen 
Ressourcen verbrauch. Wie du dir vorstellen kannst ist es nicht besonders nachhaltig sich immer 
das neueste Gerät anzuschafffen. So kannst du die Umweltauswirkung deines Handys möglichst 
gering halten:

 ʼ Orientier dich bei der Auswahl eines neuen Handys auch an Umweltkriterien

 ʼ Nutze dein Mobiltelefon möglichst lange

 ʼ Nutze dein Handy energiesparend und verlängere die Lebensdauer des Akkus durch 
 richtiges Aufladen

 ʼ Entsorge Mobiltelefone sachgerecht
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Quelle: Instagram, PPÖ
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Verrotten Bananenschalen 
im Wald?
Wirf deine Bananenschale nicht achtlos ins Gebüsch!

Es gibt auch gute Gründe dafür, denn sie verrotten tatsächlich extrem langsam – das kann bis 
zu fünf Jahre dauern. Zwar verändert sich die Bananenschale bereits zu Beginn dieses Prozesses 
– sie schrumpft etwas, wird schwarz und bekommt eine ledrige Konsistenz – aber so bleibt sie 
dann eben auch eine ganze Weile.

In erster Linie handelt es sich zunächst um ein optisches Problem. Eine einzelne Bananenschale 
richtet keinen wirklichen ökologischen Schaden an; die Tiere im Wald lassen die Bananen schalen 
in der Regel liegen. Aber es sieht nicht schön aus, und wenn viele Menschen viele  Bananenschalen 
einfach wegwerfen würden und die Schalen den Boden bedecken, stört das auch die Natur.

Tropische Früchte verrotten langsamer als einheimische

Man hört oft als Gerücht, dass sich auf den Schalen so 
viel Chemie, Pestizide usw. befinden, dass sie nicht mehr 
verrotten. Das langsame Verrotten hat aber nichts damit 
zu tun, auch Biobananen verrotten langsam. Vielmehr gilt, 
dass gerade die Schalen von tropischen und sub tropischen 
Früchten langsamer verrotten als andere. Orangen- und Zit-
ronenschalen, Ananas, Kiwi, Bananen und Mangos zersetzen 
sich in unseren Breiten relativ schlecht. Das hat damit zu tun, 
dass die Früchte in wärmeren Gegenden beheimatet sind.

Der biologische Abbau hängt stark von der Temperatur ab. 
Deshalb legen wir Gemüse in den Kühlschrank – dort hält es 
länger. Umgekehrt heißt das: Tropenfrüchte sind von Natur 
aus an ein warmes, oft auch feuchtes Klima angepasst, in 
dem es vor Mikroben und Parasiten nur so wimmelt. Deshalb 
sind sie in unserem Klima besonders geschützt und haben 
auf der Schale Abwehrstoffe, die sie vor Schädlingsbefall 
bewahren. Die gleichen Abwehrstoffe sind es dann, die 
 später, wenn die Frucht abgefallen ist, den Verrottungs-
prozess hemmt. Und wenn das Klima so ist wie bei uns, 
geht das eben besonders langsam. 

Quelle: SWR Wissen, https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/verrotten-bananenschalen-im-wald-100.html

Wie lange andere Dinge 
 brauchen um aus der Natur 
wieder zu verschwinden:

Bananenschale: 3–5 Jahre

Kaugummi: 5 Jahre

Zigarettenstummel: 2–7 Jahre

Taschentuch: 1–5 Jahre

Nylonfasern: 60 Jahre

Plastiksack: 120 Jahre

Blechdose: 500 Jahre

Plastikflasche: 500–1.000 Jahre
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Berg
Ein Berg ist eine besondere Landform, die sich von der Umgebung abhebt. Der genaue Unter-
schied zu einem Hügel ist nicht definiert. Das Wort geht auf das indogermanische bherḡos 
zurück, was in seiner Urform bhereḡh etwa hoch und erhaben bedeutet. Berge sind in der Regel 
eine Folge der Plattentektonik der Erde oder vulkanischen Ursprungs. Bewegen sich zwei Platten 
der Erdkruste gegeneinander, so wird an der Knautschzone oft ein Gebirgszug aufgeschoben. 
Deren Berge zeichnen sich durch schroffe Gestalt und große Höhe aus. Herausragende Beispiele 
dafür sind die Berge des Himalaya und der Anden, aber auch die der Alpen.

Nur so nebenbei: Berge können auf der Erde kaum höher als neun Kilometer emporragen. Dies 
liegt daran, dass die Basis eines Bergs sich ab dieser Höhe aufgrund des enormen Drucks ver-
flüssigt und so die maximale Höhe festgelegt wird.

Der Klimawandel macht jedoch auch vor den bergigen Höhen der Alpen nicht halt. Am ein-
drücklichsten zeigt sich die Erwärmung der Erde an den Alpen-Gletschern: In den letzten hun-
dert Jahren sind sie um etwa die Hälfte geschrumpft.

Berge sind Lebensraum, Erholungsraum und Wirtschaftsraum – gleichzeitig schützen sie den 
Menschen vor Gefahren. So verhindert zum Beispiel der Bergwald in den Alpen massive Erd-
bewegungen, Felsabgänge oder Lawinen … solange es nicht zu warm wird. Wanderer, Kletterer, 
Mountainbiker suchen im Sommer ihre Erholung am Berg, unzählige Schneesportlern sind im 
Winter unterwegs. 

Was kann ich tun? 
Wenn du in die Berge gehst, reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, statt mit dem Auto. 
Bewusster Konsum regionaler Produkte statt exotischer Gerichte in der Berghütte. Wähle in den 
Alpen eine Art des Tourismus, die nicht zu viele technische Hilfsmittel braucht. Gletscherskifahren 
im Sommer ist vielleicht nicht die richtige Verhaltensweise, um den Klimawandel zu verhindern.

Die 5 höchsten Berge in Österreich

1. Großglockner, 3. 798 m (Kärnten/Tirol) 
2. Wildspitze, 3.768 m (Tirol) 
3. Weißkugel, 3.738 m (Tirol/Südtirol) 
4. Glocknerwand, 3.721 m (Kärnten/Tirol) 
5. Großvenediger, 3.657 m (Tirol/Salzburg)
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Was bringt es, wenn ich als 
EinzelpersonCO₂einspare?
Wir sitzen alle im gleichen Boot … uns steht nur diese eine Welt zur Verfügung und darum sollten 
wir auch darauf acht geben. Wir wählen die Politiker, die die Rahmenbedingungen zur Ein
dämmung der Klimaerwärmung setzen sollten. Von der Politik muss ich erwarten, dass sie die 
Rahmenbedingungen weiterentwickelt und umweltschädliche Subventionen abbaut zum Bei
spiel im Hinblick auf das Fliegen, sodass Fluggesellschaften Kerosinsteuer bezahlen müssen und 
Flugtickets nicht zu Billigstpreisen verkaufen dürfen.

Die Industrie muss dann auch ihren Beitrag leisten. So kann zum Beispiel eine Großbäckerei die 
Energieeffizienz in ihrem Betrieb ganz oben hinzustellen und Abfallmanagement betreiben, das 
Manegement wird darüber entscheiden. Aber auch du selber kannst dein Handeln beeinflussen, 
auf manches verzichten oder doch mal den unbequemeren Weg mit dem Bus in Anspruch 
nehmen. Du entscheidest darüber was du isst – hast du schon mal darüber nachgedacht 
weniger Fleisch zu essen? Du hast es auch in der Hand dein Umfeld und deine Eltern auf klima
schädliches Verhalten aufmerksam zu machen. Rede über geteilte Verantwortung! Jede und 
jeder kann einen kleinen Beitrag leisten. 

Zwischen 5 und 20 Tonnen CO2 pro Person und Jahr

Was uns angeht: In Deutschland und Österreich produziert jede Person pro Jahr etwa 11 Tonnen 
CO2Emmissionen. Die klimabewussten Menschen schaffen 5 bis 6 Tonnen im Jahr. Diejenigen, 
die sich überhaupt nicht um Klimaschutz kümmern, in einer ungedämmten Wohnung stark 
heizen, viel Auto fahren mit einem Fahrzeug, das sehr viel Sprit braucht – die kommen schnell 
auf 20 Tonnen und mehr. Das heißt aber, dass der Handlungsspielraum des Einzelnen größer als 
10 Tonnen im Jahr ist. Da können wir auch von dir erwarten, dass du deinen Beitrag leistest.

In Deutschland und Österreich leben etwa 90 Millionen Menschen, wenn jeder nur 5 Tonnen im 
Jahr durch umweltbewusstes Verhalten einspart sind das bereits 500 Millionen Tonnen …

Was du verbrauchst und wo du dich verbessern kannst

Finde das selber heraus zum Beispiel unter www.eingutertag.org

Quelle: SWR Wissen, https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/was-bringt-es-wenn-ich-als-einzelperson-co2-einspare-100.html
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Quelle: Instagram, PPÖ/science.org

Zusammensetzung der weltweiten Methan
emissionen aus tierischen Verdauungsprozessen.

Quelle: David Nelles und Christian Serrer, Machste 
dreckig - Machste sauber, 2021
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Pflege deinen Handy-Akku
Viele pflegen ihre Akkus nach längst veralteten Anleitungen. Dabei sind die heutigen Akkus viel 
weniger fehleranfällig als wir denken und funktionieren bei richtiger Behandlung 3 bis 5 Jahre. 
Heutzutage werden für unsere mobilen Geräte Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) eingesetzt. Hier 
einige Tipps, wie du deren Lebensdauer voll ausnutzen kannst.

Akku nie ganz leer laufen lassen! 
Viele Geräte weisen darauf hin, wenn ihr Akku noch 10-15 % voll ist. 
Dann ist der beste Zeitpunkt, das Ladekabel anzuschließen.

Akku nie vollständig laden! 
Einige Geräte ändern die Farbe ihres Signallichts bei 90 % Ladestand. 
Das Ladegerät jetzt am besten abstecken.

Mitgelieferte Ladegeräte laden schneller! 
Die Ladegeräte der Hersteller sind mit ihrer Leistung und Ladedauer für den Akku optimiert. 
Das Aufladen über den USB-Anschluss eines Computers oder ein Ersatz-Ladegerät dauert 
meist länger.

Teilweises laden schadet dem Akku nicht! 
Dass man Akkus ganz ent- und aufladen soll, ist ein Mythos! 
Stecke dein Gerät zwischendurch ruhig für eine Ladung von 30 auf 70 % an.

Am meisten erhöhst du jedoch die Lebensdauer deines Akkus, wenn du ihn schonst:

 ʼ Dimmen die Displayhelligkeit

 ʼ Aktivieren den Energiesparmodus

 ʼ Deaktiviere die Vibration

 ʼ Schalte Dienste wie WLAN, Bluetooth und GPS nur ein, wenn du sie auch benötigst

 ʼ Aktualisere deine Apps manuell

 ʼ Spiele weniger Spiele

 ʼ Sieh dir weniger Videos an
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Öffentliches 
Händetrocknen 
Was ist ökologisch besser? Ein Papierspender oder ein Handtrockner oder gar ein endlos Baum-
wolltuch … diese Frage plagt die Expertinnen und Experten schon seit vielen Jahren. Eindeutig 
beantworten konnte die Frage aber noch niemand, es ist zu komplex alle Faktoren mit einzu-
rechnen. Einzig gesichert gilt, bei der Verwendung von Papier solltest du die Recyclingvariante 
bevorzugen.

Ansonsten bleibt nur die Alternative das eigene Baumwollhandtuch zu verwenden. Von der 
Trocknung an der Luft wird übrigens abgeraten … Viren und Bakterien können sich dabei ideal 
auf den feuchten Handflächen bilden.
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Meine Kleindung
2700 Liter Wasser braucht man für die Herstellung eines T-Shirts 
Baumwolle stammt aus den Tropen, wo es viel regnet. Die Pflanze braucht viel Sonne und viel 
Wasser. Wenn man die Baumwolle ernten will, ist Regen jedoch schlecht, denn die weiße Watte 
saugt sich voll Wasser und verfault. Deswegen wird Baumwolle in Trockengebieten angebaut 
und künstlich bewässert. Dort ist Wasser allerdings knapp. Keine andere Nutzpflanze ist so 
durstig wie Baumwolle. Man schätzt, dass für den Baumwollanbau derzeit etwa so viel Wasser 
verbraucht wird wie in allen privaten Haushalten der Erde zusammen. 

Wie sich das auswirkt? 
Ein besonders schlimmes Beispiel ist der Aralsee. Das Wasser aus dem Aralsee zwischen 
 Usbekistan und Kasachstan wurde 50 Jahre lang zum Bewässern riesiger Baumwollfelder ver-
wendet. Weil es dort kaum regnet, sank der Wasserspiegel des Aralsees um über 20 Meter.
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Meine Kleindung
Warum du deine Kleidung so lange wie möglich tragen sollst.

Die Art, wie Menschen sich der Kleidung, die sie nicht mehr möchten, wieder entledigen, hat sich 
geändert, da Kleidung häufig entsorgt statt gespendet wird.

Seit 1996 ist die Menge an Kleidung, die in der EU pro Person gekauft wird, um 40 Prozent gestie-
gen. Die Lebensdauer der Kleidungsstücke hat sich extrem verkürzt. Von den Europäern werden 
jedes Jahr fast 26 kg an Textilen gekauft und 11 kg entsorgt.

Weltweit wird weniger als 1% der Kleidung recycelt und zur Herstellung neuer Kleidungsstücke 
verwendet, zum Teil wegen ungeeigneter Technologien. Der überwiegende Teil wird verbrannt.

Die Fast-Fashion-Industrie ist katastrophal für die Umwelt: Die Herstellung ist giftig, die 
 Klamotten werden nur kurz oder gar nicht getragen und landen in Endlagern (z.B. in der 
 Atacama-Wüste im Norden Chiles.

Was kann ich machen? 

 ʼ Achte beim Kaufen von Textilien auf Siegel, die Umwelt- und Sozialstandards garantieren und 
kaufe Baumwolltextilien in Bio-Qualität („organic cotton“).

 ʼ Trage deine Kleidung möglichst lange.

 ʼ Kaufe Secondhand Kleidung oder tausche.

 ʼ Miete Kleidungsstücke für einmalige Anlässe wie Hochzeiten, Partys und feierliche Events.

 ʼ Lass deine Kleidung bei Abnutzung oder Defekten vom Schneider oder Schuster reparieren.

 ʼ Hinterfrage Modetrends und Fast-Fashion

Quellen:
www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/
haushalt-wohnen/bekleidung#gewusst-wie
www.global2000.at/baumwolle
www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/ 
society/20201208STO93327/umweltauswirkungen-von-
textilproduktion-und-abfallen-infografik
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Klopapier
Spätestens seit des ersten Corona bedingten Lockdowns im März 2020 ist Klopapier in unser 
Bewusstsein gerückt. Die Menschen weltweit hatten panische Angst vor der Klopapierknappheit 
und kauften dreimal mehr Klopapier als üblich. Normalerweise falten wir achtlos unser Papier 
und lassen es mit dem Druck auf das Knöpfchen verschwinden. In Deutschland und Österreich 
verbrauchen wir pro Person mehr als einen Kilometer Toilettenpapier im Jahr. Dabei ist der Trend 
zu mehrlagigem Papier rückläufig, zweilagig tuts auch und ist noch dazu günstiger.

Um aus einem Baum zartes, weiches Toilettenpapier herzustellen, ist viel zu tun: Bäume  müssen 
gefällt, zerkleinert und dann so lange in schwefliger Lauge oder Säure ausgekocht werden, 
bis sich der Zellstoff löst. Aus diesem entsteht dann Toilettenpapier. Die Herstellung verbraucht 
enorm viel Energie und sorgt für einen hohen 
Ausstoß an Treibhausgasen. Recyclingpapier 
erkennst du am Gütezeichen, der Blaue Engel 
für deutsche Produkte und das Umwelt zeichen 
für österreichische.

Was kann ich tun?

Es bleiben uns nur wenige Alternativen wie „spülen statt wischen“. Auf jeden Fall solltest du zu 
Recycling-Klopapier greifen und damit verhindern, dass ein weiterer Baum gefällt werden muss. 
Die Gewinnung von Recyclingpapier verbraucht nur die Hälfte an Energie und nur zwischen 
einem Siebtel bis zu einem Drittel der Wassermenge. Und natürlich: sparsame Verwendung!

Übrigens, feuchtes Toilettenpapier hat nichts mit Klopapier zu tun, das ist Kosmetik. Trockenes 
Klopapier zerfällt nach drei Minuten im Wasser, Feuchttücher erst nach fünf Tagen, durch den 
steigenden Gebrauch führt das immer häufiger zu Verstopfungen der Kanalisation.

Quellen
DIE ZEIT, 15.12.2005, Nr. 51.
Destasis (Statistisches Bundesamt DE), https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_112_61.html
Öko-Test, https://www.oekotest.de/bauen-wohnen/Toilettenpapier-Test-Mit-diesen-Rollen-sparen-Sie-taeglich-Holz-
CO2_11367_1.html.amp
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Monatshygiene
In Ländern der sogenannten „ersten Welt“ verbraucht eine Frau durchschnittlich 10.000 bis 17.000 
Binden und/oder Tampons, die zusätzlich in Plastik und Folie verpackt sind. Das sind etwa 140 
kg Müll, der die Umwelt belastet und aufgrund der Plastikzusätze über 500 Jahre zum Verrotten 
braucht. Mittlerweile gibt es umweltfreundlichere Alternativen, die teilweise günstiger sind und für 
manche Frauen ebenso gut, oder sogar besser funktionieren. Ausprobieren lohnt sich.

Wiederverwendbares: Silikoncups und Menstruationstassen

Ein Menstruationscup kann etwa 2 bis 3 Jahre lang verwendet werden, das 
heißt die Benutzerin spart jährlich über 300 Binden und Tampons ein.

Dein Vorteil: Die meisten Cups können problemlos bis zu 8 Stunden getra-
gen werden und müssen nur 2 bis 3-mal täglich gewechselt, entleert und 
gewaschen werden. Mit 20 bis 30 Euro sind die Produkte recht günstig und 
rechnen sich schnell.

Dein Nachteil: Cups und Schwämme Produkte bestehen aus Silikon, das 
künstlich produziert werden muss. Wichtig ist, auf die Verträglichkeit des 
Materials zu achten. Produkte sind vegan oder tierversuchsfrei erhältlich.

Waschbares: Periodenunterwäsche und Stoffbinden

Auch hier wird jede Menge Müll gespart, denn die Produkte werden nach 
dem Tragen einfach in der Waschmaschine gewaschen und können wie 
Unterwäsche, lange Zeit genutzt werden. Mit 20 bis 40 Euro pro Stück nicht 
ganz günstig, zahlt sich aber auf längere Sicht aus.

Dein Vorteil: Die meisten Produkte bestehen aus reiner Baumwolle und 
verzichten auf Duftstoffe und synthetische Fasern. 

Dein Nachteil: Unterwegs zu wechseln ist unpraktisch, denn die Produkte 
müssen dann bis zur nächsten Waschmaschine mitgetragen werden.

Ökologische Binden und Tampons ohne künstliche Fasern 

Es gibt mittlerweile, in jedem Drogeriemarkt, ökologisch produzierte Slipeinlagen, Binden und Tampons, 
die rein aus Baumwolle hergestellt werden und daher fast vollständig biologisch abbaubar sind. 

Dein Vorteil: Duftstoffe und synthetische Fasern werden bei vielen Produkten vollkommen vermieden, 
das ist nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Hautverträglichkeit gut. 

Dein Nachteil: Auch hier handelt es sich um Wegwerfprodukte, die teurer sind als herkömmliche Artikel.

Quelle: www.erdbeerwoche.de
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Am 28. Juli haben wir die 
 weltweiten Ressourcen für 
 heuer  verbraucht!
Seit 1961 werden Daten erhoben zum „Earth Overshoot Day“, also zum Erdüberlastungstag 
erhoben. Seit 19709 kommt es jährlich zum „Overshoot“, das ist jener Tag, an dem rechnerisch 
alle Ressourcen, die die Erde in einem Jahr erneuern kann, verbraucht sind. Bis zum Jahr 2000 
wanderte die Erdüberlastung von Dezember bis in den September, seit 2018 fällt dieser Tag 
bereits auf Ende Juli! Heuer fiel das Datum auf den 28. Juli, also kurz vor dem PUR, das bisher 
früheste Overshoot-Datum.

In Summe verbraucht die Welt damit dieses Jahr die Ressourcen von fast 1,8 Erden und wenn 
alle Menschen so wie wir in Österreich leben, fiele der Overshoot Day auf den 6. April und wir 
würden 3,8 Erden brauchen.

Es ist Zeit zum Handeln!

Machste dreckig - Machste sauber.
Ein Buch zur Klimalösung von David 
Nelles und Christian Serrer aus dem 
Jahr 2021

Die Auswirkungen der Klimaerwärmung im Vergleich zu heute bei einer Erwärmung 
um 1,5° und 2° seit Beginn der Industrialisierung.

Quelle: David Nelles und Christian Serrer, Machste dreckig - Machste sauber, 2021
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Earth Overshoot Day 2022
Am 6. April 2022 ist in Österreich der Tag erreicht, an dem der menschlichen Rohstoffverbrauch 
der BewohnerInnen nicht mehr durch die Bildung neuer Ressourcen gedeckt werden kann – das 
heißt, wir leben ab dieserm Tag auf Kosten nachfolgender Generationen.

Unser weltweiter Verbrauch steigt rasant! 
In den 2000er Jahren kamen wir mit den vorhandenen Ressourcen noch bis weit in den Septem-
ber hinein aus. Heute überschreitet die weltweite Nachfrage bereits im Juli das Angebot.
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Der ökologische Fußabdruck
Der Ökologische Fußabdruck („Footprint“) ist ein einfach zu vermittelndes Maß für die Begrenzt-
heit der Erde, das sowohl auf einer starken Metapher als auch auf einer naturwissenschaftlichen 
Methode fußt. Egal ob Fleisch oder Gemüse, Wasser oder Holz, Baumwolle oder Schafwolle, 
Getreide oder Agrardiesel, alles braucht einen Teil unserer Erdoberfläche, um entstehen zu 
können. Auch Mülldeponien, Städte und Autobahnen benötigen natürlichen Platz, genauso wie 
das klimawirksame CO2 der Abgase von Kraftwerken, Flug- und Autoreisen großen Naturflächen 
benötigt, um wieder unschädlich gemacht zu werden.

Der ökologische Fußabdruck addiert den Flächenbedarf (gewichtetet als Biokapazität) und 
macht als Maßstab deutlich, wie weit wir die ökologischen Grenzen unseres Planeten schon 
erreicht haben. Das Konzept geht auf die Wissenschafter William Rees und Mathis Wacker-
nagel zurück, die den Ecological Footprint 1994 als Maßstab für den globalen Flächen und 
Ressourcen verbrauch vorgeschlagen haben.

Berechne deinen ökologischen Fußabdruck auf www.mein-fussabdruck.at
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Palmöl ist das heute am meisten verwendete pflanzliche Öl. Im Jahr 2014 wurden weltweit laut 
FAO über 342 Millionen Tonnen Palmöl produziert. Die enorme Ausbreitung der Palmölplantagen 
hat zu großen Problemen geführt, da sie enorme Flächen in Anspruch nimmt. Verdrängung von 
Menschen, kleinbäuerlicher Landwirtschaft und wertvollen Ökosystemen wie Regenwälder ist 
damit fast unvermeidlich verbunden.

Quelle: https://www.global2000.at/publikationen/palmoel-report
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Der Raketenofen
Ein Rocket Stove, Raketenofen oder Raketenherd ist ein besonderer 
Herd zum Kochen mit offenem Feuer. Durch die Anordnung des 
Feuerraums verbrennt der Brennstoff besonders effizient. Am PUR 
soll der Raketenofen alle anderen Formen der Kochstelle ablösen, 
das bedeutet kein Kochen mit Gas und das Ende für ineffiziente 
Feuerstellen.

Der Feuerraum eines Raketenofens ist L-förmig gestaltet. In die 
kurze Seite des L werden Äste oder Spaltholz eingeschoben. Ein 
Rost unterhalb des Brennstoffs sorgt für Frischluftzufuhr und ver-
hindert das Einlegen zu großer Holzstücke. Das Holz brennt an der 
Seite im Ofen ab, die Verbrennungsgase ziehen nach oben in den 
langen Teil des L und werden dort nachverbrannt. Bei besonders 
effizient gebauten Raketenöfen kann bis zu 90% des Brennstoffs 
eingespart und eine Reduktion des Feinstaubs um mehr als 40% 
erreicht werden. Raketenöfen kann man fertig kaufen oder man 
baut sie ganz einfach mit Ziegeln selber auf.

Entwickelt wurde die Ofenform von Larry Winiarski in den 1980er-
Jahren, basierend auf dem Prinzip der Hypocaust Heizung des anti-
ken Roms und der um 1780 erfundenen Argand Lampe. Die weite 
Verbreitung des Raketenofens in Entwicklungs- und Schwellen-
länder gelang durch das UN-Programm Global Alliance for Clean 
Cookstoves (Globale Allianz für saubere Kochherde) seit 2010.

Nicht vergessen: Die Raketenofen-Challenge

Wir suchen den coolsten, kreativsten, effizientesten und leistungs-
stärksten Raketenofen am PUR. Wir wollen dich dazu herausfordern, 
mit deiner Gruppe einen besonderen Raketenherd am PUR zu 
bauen und dann auch das gesamte Lager darauf zu kochen. Mate-
rial wie Ziegel und Stahlgitter stellen wir dazu zur Verfügung. Die 
Prämierung des besten Ofens in jeder Altersstufe erfolgt durch unser 
Nachhaltigkeitsteam mit einem tollen Preis am Besucher-Sonntag 
um 10:30 Uhr bei der Hauptbühne.. Alles zum Bau eines Raketen-
ofens findest du hier.

Quellen für den Bau eines Raketenofens findest du auf unserer Homepage www.pur22.at
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See

Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf unsere Seen. Sie zeigen bereits Veränderungen 
bei der Wassertemperatur, den Fischbeständen und im gesamten Ökosystem. Ist es länger heiß, 
erwärmt sich auch das Wasser schneller, es wird nährstoffreicher und sauerstoffärmer. Vor allem 
bei kleineren Seen führt das unter anderem zu stärkerer Algenbildung.

Dem Bundesministerium für Land- Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft zufolge, 
befinden sich der Großteil der 43 natürlichen und 19 künstlichen Seen, die größer als 50 ha 
sind, in einem „sehr guten“ (6,5%) oder „guten“ ökologischen Zustand (35,5%), 40,3% befinden 
sich in einem „guten oder besseren“ ökologischen Potenzial. 14,5% der Seen sind mit einem 
„mäßigen“, 3,2 % mit einem „unbefriedigenden“ ökologischen Zustand ausgewiesen. Bei elf 
österreichischen Seen wird das Ziel des „guten Zustands“ aktuell verfehlt. Ursache dafür sind 
Nährstoff- bzw. hydromor-phologische Belastungen, Störungen des chemisch-hydrologischen 
Gleichgewichts und des Wasserhaushalts, Einflüsse der fischereilichen Bewirtschaftung aber 
auch eingeschleppte Fischarten, Nährstoffeinträge und zum Teil erste gravierende Folgen des 
Klimawandels. Die jüngsten Messungen zeigen aber auch, dass z.B. der Mondsee durch Ver-
besserungsmaßnahmen bei den allgemeinen biologischen Komponenten wieder einen guten 
Zustand aufweist.

Die 5 größten Seen in Österreich

1. Bodensee (Vorarlberg/größten Teils in Deutschland und der Schweiz), 535 km2 
2. Neusiedler See (Burgenland/teilweise in Ungarn), 320 km2 
3. Attersee (Oberösterreich), 46,2 km2 
4. Traunsee (Oberösterreich), 24,4 km2 
5. Wörthersee (Kärnten), 19,4 km2 
(zum Vergleich: der Hintersee in Ebenau hat nur 0,8 km2)
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Ist mein Shampoo giftig?
Shampoo, Feuchtigkeitscreme und Sonnencreme … in vielen alltäglichen Pflegeprodukten lauern 
umweltschädliche Zutaten. Dazu gehören Mikroplastik, Mineralöl und Palmöl. Sie sind nicht nur 
schlecht für unsere Umwelt sondern auch für unsere Gesundheit.

Was kann ich tun?

 ʼ Check deine Produkte mit einer App, z.B. Toxfox (www.global2000.at/toxfox)

 ʼ Verwende Seifen, dabei sparst du Plastik

 ʼ Kaufe zertifizierte Naturkosmetik

Hormonell wirksame Stoffe 
Diese Substanzen wirken im Körper wie natürliche Hormone und greifen in hormonelle Abläufe ein bzw. verändern 
diese. Sie werden mit Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, die in den vergangenen Jahrzehnten welt-
weit verstärkt auftreten.

Parabene 
Diese werden als Konservierungsmittel eingesetzt. Häufig findet man auch die UV-Filter  Ehtylhexyl Methoxycinna-
mate (OMC) und Benzophenone.

UV-Filter 
Chemische UV-Filter sind unter anderem Benzophenone, Oxybenzone, Octocrylen, Ethylhexyl Methoxycinnamate 
und 4-Methylbenzylidene Camphor. Die Filter blocken UV-Strahlen ab, wenn wir eine Sonnencreme mit chemischem 
Filter auftragen. Das Problem ist, dass die Substanzen einen enormen Schaden in den Meeren verursachen. Sie sind 
unter anderem mitverantwortlich dafür, dass immer mehr Korallen bleichen.

Mikroplastik 
Bei Mikroplastik handelt es sich um kleine Plastikpartikel. Diese kommen zum Beispiel in Form von kleinen Kügelchen 
in Peelings vor. Kläranlagen können die Partikel oft nicht vollständig aus dem Abwasser herausfiltern und so gelan-
gen sie in unsere Gewässer, in die Luft und auf unsere Felder.

Flüssige Polymere 
Sie sind auch eine Form von Mikroplastik, jedoch flüssig.

Mineralöl 
Ist ein Gemisch aus gesättigten Kohlenwasserstoffen (MOSH) und aromatischen Kohlenwasserstoffen (MOAH) – 
 gewonnen aus Erdöl. Es ist also kein nachwachsender Rohstoff und mitver antwortlich für Ölverschmutzungen, 
 Schäden an natürlichen Lebensräumen und dem Klimawandel. Beispiele dafür sind: Paraffinum Liquidum, Iso-
paraffin, Wax und Vaseline.

Palmöl 
In Pflegeprodukten setzten Hersteller Palmöl ein, weil es rückfettend und antioxidativ ist aber vor allem, billig. 
 Daher kommt Palmöl sogar sehr häufig vor. Du kannst Palmöl unter anderem an den Begriffen Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Stearic Acid oder am Wortbestandteil „palm“ erkennen.

Quelle: https://utopia.de/ratgeber/kosmetik-bestandteile-umweltschaedlich/
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