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Führerschein: Saubere Umwelt Klasse

Laufzettel erledigt ✈

1 Hausputz ohne Gift

2 Gesund – regional – fair

3 Sanfte Wandertage und Klassenfahrten

4 Plastic Planet

5 Klimaschutz im Haushalt

6 Das große Umsteigen
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Führerschein: Saubere Umwelt Klasse

1 | Hausputz ohne Gift (1)

Im internationalen Vergleich gelten die Deutschen als ausgesprochene Putzteufel. Allerdings 

vertrauen wir dabei nur allzu gern auf die Zauberkräfte aus dem Labor. Damit bei uns alles 

blitzt und strahlt, werden jedes Jahr 220 000 Tonnen Haushaltsreiniger verkauft – um damit 

die Böden zu schrubben, die Oberflächen zu wischen oder die Toilette zu reinigen. Dieser 

Großeinsatz der Chemie belastet den natürlichen Wasserkreislauf, denn nicht alle Stoffe kön-

nen in den Klärwerken abgebaut werden. Außerdem können die chemischen Helfer im Haus-

halt Allergien auslösen, die sich bei vielen Menschen mit Hautreizungen oder Atemnot be-

merkbar machen. Es sollte deshalb unser Ehrgeiz sein, beim Hausputz mit möglichst wenig 

chemischen Mitteln auszukommen. Von unseren Vorfahren könnten wir lernen, wie das funk-

tioniert. 

Muskelkraft statt Flaschengift

Der Umwelt zuliebe sollte jeder dazu beitragen, den Verbrauch von Putz- und Reinigungsmit-

teln einzuschränken. Dabei gilt der Grundsatz: Lieber öfter einmal kurz durchwischen als zu 

warten, bis sich der ganze Dreck in der Wohnung festgesetzt hat. Dem ist dann nämlich nur 

mit einem Großeinsatz chemischer Putzmittel beizukommen. Je mehr Schmutz wir außerdem 

mit Besen, Schrubber und Bürste beseitigen, umso weniger Chemikalien sind für den Haus-

putz notwendig. Deshalb solltest du lieber deiner eigenen Muskelkraft als dem Gift aus der 

Flasche vertrauen. In diesem Fall spricht man von mechanischen Reinigungsmitteln. Und 

 davon gibt es eine ganze Menge. 

� Du findest hier ein ganzes Sortiment mechanischer Reinigungsmittel, von denen 

 jeweils der erste und der letzte Buchstabe angegeben sind. Trage die fehlenden 

Buchstaben nach. (Umlaute wie ü oder ä gelten jeweils als ein Buchstabe.)

Dieses Textil wird zum Wischen verwendet:

T H

Zum Kehren einfach unersetzlich:

B N

Damit lassen sich Schmutzreste entfernen:

B E

Mit diesem Gerät wird das Kochfeld wie neu:

S R
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� In der folgenden Aufstellung wird jeweils ein sanfter Wandertag einem kommerziell 

geprägten Fahrtenprojekt gegenübergestellt. Kreuze jeweils den Vorschlag an, der 

den Anforderungen der Umweltschutzes und der Naturbegegnung eher gerecht wird 

und notiere dir den entsprechenden Buchstaben. Die richtigen Buchstaben ergeben 

hintereinander gelesen einen Begriff, mit dem das eigentliche Anliegen des Wander-

tages viel besser zum Ausdruck kommt.

Wir wandern durch 14 unterschied-  E
liche Höhlen.

Wir besuchen gemeinsam eine   F
Go-Kart-Bahn.

Wir sehen uns in einem IMAX-Kino   Q
Naturfilme an.

Wir sind mit einem selbstgebauten   R
Floß unterwegs.

Wir rasen auf einer Sommerrodelbahn   K
ins Tal.

Wir beteiligen uns an einer Rallye   L
durch unsere Heimatstadt.

Wir fahren gemeinsam mit dem Fahr-  E
rad zum Badesee.

Wir fahren mit dem Bus zum  F
„Legoland“.

Wir verabreden uns zu einem Besuch   A
auf dem Rummelplatz.

Wir leben für einen Tag wie die   B
Menschen in der Steinzeit.

Wir wandern gemeinsam durch die   N
Nacht.

Wir besuchen ein Spaßbad mit   O
Riesenrutsche.

Wir absolvieren einen Orientierungs-  I
lauf durch unbekanntes Terrain.

Wir erleben eine Flusslandschaft vom   J
Ausflugsdampfer aus. 

Wir messen unsere Geschicklichkeit   R
beim Minigolf.

Wir bauen in der Natur einen   S
„Jahrmarkt der Sinne“ auf.

Wir verbringen einen ganzen Tag im   S
Freizeitpark.

Wir lassen uns von einer „Kräuter-  T
hexe“ in ihre Kunst einweisen.

Wie spielen „Scotland Yard“ – aber   A
diesmal live.

Wir lassen uns durch einen Industrie-  B
 betrieb führen.

Wir besuchen gemeinsam ein Fun-   F
sport-Center.

Wir verlängern den Wandertag um   G
einen weiteren Tag – Übernachtung im 
Freien inbegriffen.

Auf großer Fahrt

Mit der ganzen Klasse auf große Fahrt zu gehen, gehört zu den schönsten Errungenschaften 
des Schullebens. Allerdings kann und will es die Schule nicht mit Reiseveranstaltern aufneh-
men: Hier könnt ihr keine Kreuzfahrt, keinen Cluburlaub und keine Wellnesswoche buchen. 
Stattdessen könnt ihr euch auf ein Fahrtenerlebnis freuen, wie es euch kein kommerzielles 
Reisebüro bietet. Leitbild einer gelungenen Klassenfahrt sollte dabei der sanfte Tourismus 
sein. Hier ist wenig Komfort mit viel Abenteuer verbunden. Und gerade das erwarten junge 
Leute von einer gelungenen Fahrt.

3 | Sanfte Wandertage und Klassenfahrten (2)
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� Samantha ist fest davon überzeugt, dass es ohne Plastik nicht geht. Ihr Klassenka-

merad Samuel möchte ihr das Gegenteil beweisen. Was würde Samuel seiner Mit-

schülerin antworten, wenn ihm diese von ihrem täglichen Umgang mit zahlreichen 

Plastikprodukten erzählt? – Trage jeweils in die rechten Kästchen plastikfreie Alter-

nativen ein.

Samantha hilft im Haushalt 

regelmäßig mit. Deshalb weiß sie 

auch, was ihrer Familie guttut: 

Samuel engagiert sich in einer 

Umwelt gruppe. Deshalb weiß er, wie 

sich Plastik vermeiden lässt:

„Ich habe eine Brotdose aus Plastik. So 

bleibt mein Pausenbrot appetitlich und 

frisch.“

„Für die große Wäsche kaufen wir einen 

Weichspüler, der sich in der Plastik-

flasche gut transportieren lässt.“

„Meinen Joghurt löffle ich am liebsten 

aus einem Joghurtbecher mit 

Aludeckel.“

„Für meinen kleinen Bruder kaufen wir 

Windeln, wie man sie aus der 

Fernsehwerbung kennt.“

„Gegen den Durst gibt es bei uns 

Mineralwasser in den praktischen PET-

Flaschen.“

„Geschenke werden bei mir immer 

eingepackt. Dazu verwende ich ein 

Klebeband aus Kunststoff.“

4 | Plastic Planet (3)
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p Gero hat seine Eltern davon über-

zeugt, dass sie sich einen neuen Herd mit 

Glaskeramikkochfeld anschaffen.

p Katrin war beim Kauf des neuen Herds 

dabei und hat sich für ein Gerät mit Indukti-

onskochplatten eingesetzt.

p Gero warnt vor Kochtöpfen mit ver-

stärktem Boden – weil hier zusätzlicher 

Strom zum Aufheizen des Bodens ver-

braucht wird.

p Katrin glaubt zu wissen, dass ein ver-

stärkter Boden ein besonders guter Wär-

meleiter ist – und deshalb beim Energie-

sparen hilft.

p Beim Kochen sorgt Gero dafür, dass 

auf einen Topf immer ein Deckel kommt, 

denn die Wärme soll sich ja nicht in Luft 

auflösen.

p Katrin empfiehlt, den Kochvorgang im-

mer im Auge haben – deshalb sollte der 

Deckel nur dann auf dem Topf liegen, 

wenn er aus Glas ist.

p Gero hält nichts davon, sich das Was-

ser selbst „aufzusprudeln“, weil jedes zu-

sätzliche Gerät mehr Strom verbraucht.

p Für Katrin gehört das Schleppen von 

Sprudelflaschen der Vergangenheit an; sie 

produziert jetzt ihren Sprudel in Eigenregie.

p Von seiner Oma hat Gero gelernt, 

dass dem eigentlichen Waschgang eine 

Vorwäsche vorausgehen sollte – so kann 

sich der Schmutz schon einmal von der 

Wäsche lösen.

p Katrin empfiehlt nur einen Waschgang, 

denn das reicht aus, um die Wäsche sau-

ber zu bekommen.

p Gero lässt die Waschmaschine mit ei-

ner möglichst geringen Umdrehungszahl 

schleudern.

p Katrin empfiehlt, die Wäscheschleuder 

jeweils auf eine möglichst hohe Umdre-

hungszahl einzustellen – damit anschlie-

ßend der Trockner nicht mehr so lange 

laufen muss.

p Gero schwört darauf, die Wäsche an 

der frischen Luft zu trocknen. Immerhin 

kann er so auf den Wäschetrockner ver-

zichten. Und der ist ein Stromfresser.

p Katrin weiß, wie viele Umweltgifte die 

Außenluft enthält. Deshalb würde sie ihre 

Wäsche niemals an der frischen Luft trock-

nen lassen.

p Wenn Gero schon einmal mit dem Wä-

schetrockner arbeitet, reinigt er anschlie-

ßend jedes Mal das Flusensieb. Denn so 

lässt sich die Leistung des Trockners stei-

gern.

p Katrin ist überzeugt davon, dass das 

Flusensieb des Wäschetrockners niemals 

aus dem Gerät genommen werden darf. 

Damit würde Katrin nur einen Fachmann 

beauftragen.

p Gero glaubt zu wissen: Unterschiedli-

che Temperaturen machen bei einer 

Waschmaschine durchaus Sinn – nicht 

aber beim Bügeln. Deshalb ist eine vorhe-

rige Sortierung der Kleidung überflüssig.

p Für Katrin ist klar: Vor dem Bügeln 

müssen die Wäschestücke vorher sortiert 

werden – damit dann für jedes Stück die 

passende Temperatur eingestellt werden 

kann.

5 | Klimaschutz im Haushalt (3)
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Führerscheinprüfung B

� Im Rahmen des Trainings hast du dich mit einigen neuen Begriffen 

anfreunden können. Inzwischen solltest du wissen,     6

 � was das Besondere an Fairtrade-Produkten ist.    

  Waren aus Entwicklungsländern, bei deren Herstellung bestimmte soziale und 

ökologische Standards eingehalten werden    

 � was es in einem Hofladen zu kaufen gibt.    

 Verkaufsstelle, in der eine Bauernfamilie ihre eigenen Agrarprodukte verkauft    

 � wie es zur Entstehung eines Müllstrudels kommt.    

  Eine große Ansammlung von Plastik auf Hoher See, die durch die Meeres-

strömung begünstigt wird    

 � was über die Nahrungskette transportiert wird.    

  Modell der Nahrungsaufnahme, bei der sich ein Lebewesen jeweils von einem 

anderen ernährt    

 � was man unter Sanftem Tourismus versteht.    

  Urlaubsreisen, bei denen wenig Energie verbraucht, auf Einschnitte in das 

Landschaftsbild verzichtet und die heimische Kultur respektiert wird    

 � weshalb Weichmacher so schädlich sind.     

Bestandteile von Kunststoffen, die zu Gesundheitsschäden führen können       

� Welche der folgenden Reinigungsmittel sind mechanische Putzhilfen? 

Kreuze sie an.    5

o Spülschwamm p Spiritus

p Allzweckreiniger o Abzieher

o Schaber p Schmierseife

o Saugglocke o Kehrschaufel

� Wie wird ein Allzweckreiniger auch noch genannt?    1

p Innenreiniger p Totalreiniger

p Globalreiniger o Neutralreiniger

� Nenne vier Produkte, die im Fairen Handel zu haben sind – und erläutere,

was (unter anderem) die Menschen und die Umwelt davon haben.     4

Von diesen Möglichkeiten sollten vier genannt werden: 

� Reis (Unabhängigkeit von ausländischen Konzernen � Bananen (Verzicht auf 

Kunstdünger) � Orangen (Verzicht auf Kinderarbeit)  � Schokolade (faire Löhne) 

� Kaffee (verlässliche Einkommen) � Blumen (Anbau ohne Chemie) 	 T-Shirts (sichere 

Fabrikgebäude) 
 Fußbälle (faire Löhne und Verzicht auf Kinderarbeit)
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