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Vom Gackerl im Sackerl zum Energielieferanten
Hundekot verbreitet nicht nur unangenehme Gerüche, er kann auch
gesundheitsschädliche Bakterien, Viren und Parasiten beinhalten. Tierische
Hinterlassenschaften können aber auch nützlich eingesetzt werden – dies
beweist auf besondere Weise der Künstler Matthew Mazzotta in einem
Hundepark in den USA. Dort wird das Licht einer Straßenlaterne durch
Hundekot beleuchtet. Dafür wurden Abfalleimer durch Rohre ersetzt, in
die die Hundebesitzer:innen die Ausscheidungen ihres Vierbeiners werfen.
Bestimmte Bakterien zerlegen daraufhin den Hundekot sowie das Sackerl,
wodurch das Treibhausgas Methan freigesetzt wird. Wird nun an der Anlage
gekurbelt, wird ein Verbrennungsprozess eingeleitet, der wiederum die
Straßenlaternen betreibt.1 Übrigens: Auch bei fachgerechter Entsorgung über
den Restmüll kann durch die Abfallbehandlung Energie gewonnen werden.
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Warum stellt der Kot von Hunden in der Umwelt ein
Gesundheitsproblem dar, Kuhfladen aber nicht?

www.vienna.at/hundekot-als-beleuchtung-fr-parks
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Ein Roboter entgiftet den Strand
Bis zu 7.000 schädliche Stoffe findet man in einer Zigarette. Ein einziger achtlos
weggeworfener Zigarettenstummel verseucht etwa 40 Liter Grundwasser und
vergiftet damit unsere Böden und Pflanzen.2 Der Niederländer Edwin Bos
fand im Urlaub am Strand unzählige Zigaretten im Sand. Um das Müllproblem
einzudämmen, entwickelte er mit seinem Kollegen Martijn Lukaart einen
mobilen Roboter. Der BeachBot kann Zigarettenreste aufspüren, einsammeln
und in einem sicheren Behälter entsorgen.3
In einer Stadt in Schweden hat man eine weitere kreative Idee gefunden, wie
man die Stadtreinigung unterstützen kann. Wild lebende Krähen werden zum
Aufsammeln von weggeworfenen Zigarettenstummeln dressiert.4
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Können Zigarettenstummel, die in deiner Stadt auf den Boden
geworfen werden, Gewässer wie das Meer verschmutzen?

www.nationalgeographic.de/umwelt/2019/08/giftig-nutzlos-und-aus-plastik-gehoeren-zigarettenfilter-verboten
news.microsoft.com/de-at/features/beachbot-ein-roboter-der-strande-von-zigarettenkippen-befreit
www.geo.de/natur/tierwelt/schweden-setzt-auf-kraehen-als-muellsammler-31591900.html
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Ein Mittel gegen lästige Haufen
Hundehaufen sind nicht nur in Städten ein Ärgernis – auch in der Landwirt
schaft und in Nationalparks führen die Hinterlassenschaften der Vierbeiner
zu Problemen. Der Stickstoff aus dem Kot überdüngt Gebiete und führt
dazu, dass bestimmte Pflanzenarten verschwinden. Die im Kot enthaltenen
Krankheitserreger (Neospora Caninum) verursachen bei Kühen und anderen
Weidetieren im schlimmsten Fall sogar Fehlgeburten.5
Die Firma Beetl Robotics hat sich dem Problem der Hundehaufen angenommen
und einen Roboter namens Pooper Scooper entwickelt, der den Kot
aufsammelt. Mit einer Kamera und Greifarmen ausgestattet, erkennt und
sammelt er die Häufchen ein.6

?
5
6

Welche Probleme könnte Hundekot auf landwirtschaftlich genutzten
Flächen noch bereiten?

www.agrarheute.com/pflanze/gruenland/faktencheck-hundekot-gruenland-nichts-suchen-hat-523162
www.deine-tierwelt.de/magazin/kuriose-erfindung-dieser-roboter-sammelt-hundekot-auf
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Wertvoller als Gold?
Eigentlich ist Aluminium ein recht „neuer“ Rohstoff für den Menschen.
Es wurde erst 1808 von dem britischen Naturwissenschaftler Humphry Davy
entdeckt. Leider hat die Aluminiumgewinnung aber sehr negative
Auswirkungen auf Umwelt, Klima und Gesundheit. Der Abbau vernichtet
große Flächen an Regenwald, verwüstet die Landschaft und schädigt die
Gesundheit der Bevölkerung. Um die Rückführung des Rohstoffes in den
Kreislauf zu erhöhen, wird es in Österreich ab dem Jahr 2025 ein Pfandsystem
auf Getränkedosen, aber auch auf Einwegplastikflaschen geben.
Denn: Recycling zahlt sich aus! Durch das Recycling einer Aluminiumdose
lässt sich genug Energie sparen, um einen Fernseher drei Stunden lang zu
betreiben.7
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Wie viele Stunden könntest du mit deiner Familie fernsehen, wenn ihr
das Gerät mit der gesparten Energie eurer recycelten Getränkedosen
einer Woche betreiben würdet?

thinkcans.net/aluminium/10-aluminium-facts
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Alleskönner Bananenschale
Bananenschalen landen immer wieder in der Natur. Dort sind sie nicht nur
ein optisches Problem, sondern sie brauchen in unserer Klimazone auch bis
zu fünf Jahre, bis sie verrotten. Dabei können die dickhäutigen Schalen für
vielerlei Dinge Verwendung finden: als Linderung bei Insektensticken, als
natürliche Lederpflege, zum Vertreiben von Blattläusen oder als Dünger für
Zimmerpflanzen.8
Elif Bilgin, eine 16-jährige Schülerin aus der Türkei, entwickelte sogar einen
Prozess zur Herstellung von Bioplastik aus Bananenschalen und gewann
damit einen weltweiten Wissenschafts- und Technologiepreis.9
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Wie lange dauert die Verrottung einer Bananenschale in Elifs
tropischem Heimatgebiet? Wieso dauert der Prozess in unserer
Klimazone unterschiedlich lang?

www.smarticular.net/tricks-bananenschalen-sinnvoll-weiterverwenden
www.elif-bilgin.com
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Tausend und eine Flaschenpost
Diesen Namen trug die Ausstellung des Künstlers Joachim Römer, die
der leidenschaftliche Flaschenpostsammler 2016 in Duisburg ins Leben
gerufen hat. Römer hat in den letzten Jahrzehnten sage und schreibe über
1.800 Flaschen mit Nachrichten aller Art aus dem Rhein gefischt!
Auch wenn viele Menschen die Flaschenpost als romantische und
abenteuerliche Kommunikationsmöglichkeit ansehen, so stellt sie
doch ein großes ökologisches Problem dar. Glasflaschen werden aus
Quarzsand hergestellt, können nicht verrotten und bestehen je nach
Umweltbedingungen bis zu einer Million Jahre lang.10
In Trockenperioden und bei starker Sonneneinstrahlung kann Glas durch
die Brennglaswirkung sogar Brände verursachen. Außerdem stellen
Glasscherben eine große Gefahr für Wildtiere und Menschen dar.
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Wieso zählen Glasflaschen zu Litter?

www.augsburger-allgemeine.de/geld-leben/Umwelt-So-lange-braucht-unser-Abfall-um-in-der-Natur-zu-verrottenid55066971.html
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Mehrwegflaschen – werden knapp
Kopfgeld auf leere Mehrwegflaschen: Mit dieser kuriosen Aktion warb die
deutsche Getränkemarktkette Hoffmann in ihren Geschäften im April 2020.
Für jede Kiste leerer Mineralwasserflaschen zahlt Hoffmann 50 Cent Pfand
extra. Der Grund: Durch Hamsterkäufe in Zeiten der Corona-Krise wurden
die Mehrwegflaschen knapp.11 In Österreich wurde eine Mehrwegquote
von 30 % festgelegt. Das heißt, dass bis 2030 ein Drittel aller Getränke
verpackungen Mehrwegflaschen sein müssen. Diese haben gegenüber
Einwegflaschen klare Vorteile: Glas-Mehrwegflaschen können bis zu 50-mal
wieder befüllt werden und sind geschmacksneutral.12
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Was könnte deiner Meinung nach Menschen noch mehr motivieren,
Mehrwegflaschen im Kreislauf zu halten?

www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Corona-Wegen-Hamsterkaeufen-werden-die-Mehrwegflaschen-knapp
infothek.bmk.gv.at/plastikmuell-einwegpfand-und-mehrwegangebot-vereinbart
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Lost and (not) found
Täglich landet Verlorengegangenes im Fundbüro der Stadt Linz. Mehr als
4.000 Gegenstände warten dort darauf, abgeholt zu werden. Am häufigsten
werden Geldtaschen, Handys und Schlüssel abgegeben, doch auch Brillen
und Kleidungsstücke sowie Schultaschen und Rucksäcke können dort wieder
zu ihren Besitzer:innen gelangen.
Ab und zu verirren sich auch kuriose Gegenstände wie beispielsweise ein
Feuerlöscher, eine Kochplatte oder Baulichter ins Fundamt. Falls du also
etwas verloren hast, lohnt sich ein Anruf im örtlichen Fundamt.13
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Versuche dir all die Dinge, die du schon verloren hast, zusammen auf
einem Haufen vorzustellen. Wie groß wäre er und was davon hättest
du bisher nicht einmal vermisst?

www.linz.at/medienservice/2022/202201_113973.php
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Das Lieblingsmaterial der Industrie
Styropor besteht zu 98 % aus Luft sowie zu 2 % aus Kunststoff, der aus Erdöl
hergestellt wird. Lange war Styropor ein bevorzugtes Material der Industrie –
es wird als Dämmmaterial an Häusern und als Verpackungsmaterial
für P
 rodukte verwendet. Insgesamt werden mehr als 800.000 Tonnen
Styropor jährlich in der Kunststoffindustrie verarbeitet. Dass es aus der
endlichen Ressource Erdöl hergestellt wird, gesundheitsgefährdend ist und
kaum recycelt werden kann, ist aber ein großer Nachteil. Da die daraus
hergestellten Produkte im Laufe ihrer Verwendung zu bröseln beginnen,
landet Styropor leicht in der Umwelt, wo es nicht verrotten kann. Die kleinen,
leichten Kugeln wirken auf Fische, Vögel und andere Tiere leider oft wie
Futter – ihr Verzehr ist jedoch giftig und kann für die Tiere tödlich enden.14,15
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Fallen dir gute Alternativen für Styropor ein, die nicht aus Kunststoff
bestehen?

www.biorama.eu/gesucht-ersatz-fuer-ein-multitalent
utopia.de/ratgeber/so-lange-braucht-abfall-um-zu-verrotten
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Die Geschichte des Taschentuchs
Heutzutage scheint es selbstverständlich, sich die Nase mit einem Papier
taschentuch zu putzen. Dies ist jedoch ein sehr neuer Trend. Die Geschichte
des Taschentuchs begann bereits im alten Rom, wo die Oberschichten das
Gesicht mit Stofftüchern von Schweiß befreiten. Im 11. Jahrhundert galten
Stofftücher als Liebespfand, das heimliche Geliebte den Rittern, die in den
Kampf zogen, mitgaben. Erst im 18. Jahrhundert wurde es zum Naseputzen
eingesetzt, wenn auch nur von der vornehmen Gesellschaft. Alle anderen
schnäuzten sich bis 1800 noch in die Finger oder in die eigene Kleidung.
Erst dann wurden die verzierten Baumwolltücher auch für das einfache Volk
erschwinglich. Das Papiertaschentuch wurde erst 1929 in Berlin patentiert
und unter dem Namen Tempo bekannt gemacht.16,17
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Welche Vorteile haben Stofftaschentücher im Vergleich zu
Papiertaschentüchern?

www.barmer.de/presse/presseinformationen/newsletter-gesundheit-im-blick/taschentuch-1070726
magazin.wienmuseum.at/geschichte-des-taschentuchs
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PET – Technik für sauberes Trinkwasser
PET-Flaschen werden von Menschen im Globalen Süden verwendet, um
Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben. Durch ein System namens SODIS
(Solar Water Desinfection) werden mit Wasser gefüllte PET-Flaschen für
mehrere Stunden in die Sonne gelegt. Durch die Wirkung der UV-Strahlung
werden Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Parasiten abgetötet,
wodurch Millionen von Menschen mit sicherem Trinkwasser versorgt werden
können.18 Zum Glück ist dieser Vorgang bei uns nicht notwendig. Wir können
frisches Wasser ganz einfach aus der Leitung oder aus Trinkwasserbrunnen
im öffentlichen Raum trinken – noch dazu ganz ohne Plastik.
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Was wäre deiner Meinung nach notwendig, um Menschen
im Globalen Süden den Zugang zu frischem Wasser aus der
Wasserleitung zu ermöglichen?

www.sodis.ch/methode/index.html
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In aller Munde
Eine neue Erfindung sind Kaugummis nicht – schon in der Jungsteinzeit
kauten die Menschen Birkenharz. In China kaute man Ginsengwurzeln
und die Mayas nutzten Chicle, den gummiartigen Stoff des weißen
Breiapfelbaums. Heute wird der größte Anteil der Kaugummis aber aus
Kunststoffen erzeugt. In Singapur sind Kaugummis aus Gründen der
Sauberkeit und Müllbekämpfung bereits seit 1992 verboten.
Dabei kann Kaugummikauen auch gut für die Zähne sein, insbesondere
wenn kein Zucker enthalten ist.19 Gelitterte Kaugummis sind nicht nur
ein optisches Ärgernis, das dazu einlädt, weiter zu littern. Auch aus
ökologischen Gründen tragen sie mit ihrer Basis aus Kunststoff zur
Umweltverschmutzung bei und müssen mühsam entfernt werden.
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Kaugummi benötigt sehr lange, um sich zu zersetzen – weißt du,
wieso es noch besonders umweltbelastend ist, wenn er auf Straßen
oder Sitzbänken landet?

at.galileo.tv/life/durchgekaut-so-hast-du-kaugummi-noch-nie-gesehen
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Pizzaschachtel als Mini-Kino
Über das Design von Fast-Food-Verpackungen wird viel nachgedacht, vor
allem auf dem hartumkämpften Pizzamarkt. Pizza Hut entwickelte zum
Beispiel eine Pizzaschachtel, die gleichzeitig als Projektor dient. Mit der
gelieferten Schachtel und einem Smartphone kann man jeden Ort in ein
Mini-Kino verwandeln. Zusätzlich gibt’s auch noch einen QR-Code mit einem
gratis Filmangebot dazu. Diese Pizzaschachtel ist zurzeit nur in Hongkong
verfügbar. Es stellt sich jedoch die Frage, wie das Smartphone bei dem
Prozess sauber bleiben soll und wie oft man die (fettige) Pizzaschachtel
überhaupt verwenden kann.20
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Überlege dir, welche Auswirkungen solche Marketingstrategien auf
die Kaufentscheidung und die Entsorgung haben können.

www.businessinsider.com/pizza-hut-box-turns-into-movie-projector-for-your-smartphone-2015-6
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Neue Technologien für die Verpackung
Immer wieder werden neue Konzepte für die Verpackung von Lebensmitteln
erarbeitet. Es wird zum Beispiel mit Verpackungen experimentiert, die
sich verfärben, sobald die enthaltenen Lebensmittel nicht mehr genießbar
sind. Zusätzlich soll ein in die Verpackung eingebauter Chip mit Hilfe
von Sensoren messen, wie alt ein Produkt ist, wie warm es gelagert
wurde und wie viel Wasser es noch enthält, um daraus das tatsächliche
Mindesthaltbarkeitsdatum zu berechnen. Dieser Chip könnte auch speichern,
in welchem Land das Produkt hergestellt wurde, um die Nachvollziehbarkeit
der Herkunft zu erhöhen.21
Noch besser wäre es, Produkte regional, frisch und verpackungsfrei zu
kaufen. Gerade in Städten haben in den letzten Jahren immer mehr Läden
eröffnet, die ein Einkaufen ohne Verpackungsmüll ermöglichen.
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Fallen dir Produkte deines täglichen Lebens ein, bei denen man leicht
auf die Verpackung verzichten könnte?

dechemax.de/Interessantes+aus+der+Lebensmittelverfahrenstechnik
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Plastikmüll to go
Die Geschichte des Coffee to go beginnt im Jahr 1907 mit der Erfindung des
Pappbechers durch Lawrence Luellen. Der Papierbehälter wurde jedoch nicht
für den Kaffeegenuss, sondern für das Wassertrinken erfunden:
Durch den Ausbruch der Spanischen Grippe wurden aus hygienischen
Gründen immer mehr Getränke in Einwegbechern konsumiert. Daraus ist ein
Trend entstanden, der heute ein massives Müllproblem darstellt.22
Aktuell kann für Österreich ein Verbrauch von etwa 600 Millionen Stück
Einwegbecher pro Jahr abgeschätzt werden (jeweils etwa 300 Millionen Stück
für Kalt- und Warmgetränke). Somit verbraucht jede Person durchschnittlich
etwa 60 Becher pro Jahr.23
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Wie kannst du Einwegverpackungen wie Coffee to go-Becher in
deinem Alltag vermeiden?

www.martermuehle.de/blog/die-coffee-to-go-erfolgsgeschichte/
BMK (2022), Einweggetränkebecher, erscheint demnächst
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Masken als Zeitzeugen der Pandemie
Forscher:innen haben berechnet, dass weltweit während der Covid-19Pandemie jeden Monat 129 Milliarden Atemschutzmasken weggeworfen
werden. Das heißt: Jede Minute werden drei Millionen Masken zu Müll.24
Der hohe Bedarf und das damit entstandene Littering von Einwegmasken
verursacht enorme Umweltschäden auf der ganzen Welt. Die Masken werden
in der Regel aus dem Kunststoff Polypropylen hergestellt. Gelangen sie in
die Umwelt, können noch hunderte von Jahren später ihre Überbleibsel
aufgefunden werden. Gleichzeitig geben die Masken Mikroplastik und
Färbemittel an unsere Gewässer ab, die dann von Fischen und anderen
Meerestieren aufgenommen werden.25 Waschbare Mehrwegmasken bieten
einen umweltfreundlicheren und sicheren Ersatz.

?
24
25

Wie viele Einwegmasken kannst du durch den Gebrauch einer
waschbaren Mehrwegmaske einsparen?

www.zdf.de/nachrichten/panorama/masken-plastikmuell-umweltschutz-100.html
wasserdreinull.de/blog/die-maske-vom-lebensretter-zum-umweltproblem
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Getränkekartons aus Schweden
Wusstest du, dass das Tetra Pak in Schweden erfunden wurde? Im September
1952 wurde bereits die erste Tetra Pak-Maschine an eine Molkerei in Lund
ausgeliefert.26 Ein Tetra Pak besteht in der Regel aus Karton, Polyethylen und
Aluminium. Aufgrund dieser Zusammensetzung können sie in der Umwelt
bis zu 100 Jahre lang bestehen und dort Schaden anrichten. Die Behältnisse
können bei richtiger Entsorgung aber recycelt werden – nach der Sortierung
werden die einzelnen Schichten voneinander getrennt und die Zellulose aus
dem Karton steht wieder als Rohstoff zur Verfügung. Seit 2020 können auch
die Kunststoff- und Alufolienreste zu Sekundärrohstoffen weiterverarbeitet
werden.27 Trotz der guten Recyclingquote bei Getränkeverpackungen in
Österreich stellen Mehrwegbehältnisse mit Produkten aus der Region eine
umweltfreundliche Alternative zum Getränkekarton dar.
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Wieso ist der Plastikanteil in Getränkekartons in den letzten Jahren
gestiegen?

www.tetrapak.com/de/about-tetra-pak/the-company/history
www.wko.at/service/netzwerke/infopoint-getraenkekartons.html
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Ein Meer aus Plastik
Würde man alle Plastiksackerl der Welt zusammenkleben, würden sie die Erde
4.200-mal umrunden! Etwa 160.000 Plastiksackerl werden weltweit pro
Sekunde benutzt.28 Die Kunststoffverschmutzung wird u.a. durch die
Einwegkunststoffrichtlinie, die 2021 in der Europäischen Union (EU) in Kraft
getreten ist, bekämpft. Dadurch wurde das Inverkehrbringen bestimmter
Einwegplastikprodukte wie Trinkhalme, Luftballonstäbe oder auch Einweg
geschirr aus konventionellem Plastik und aus „Bioplastik“ verboten.29
In Österreich herrscht seit 2020 zudem ein landesweites Verbot von nicht
kompostierbaren Plastiksackerl. Das Problem von bereits bestehender
(Mikro-)Plastikverschmutzung im Meer wird dadurch aber noch nicht gelöst.
Forscher:innen arbeiten täglich daran, die Kunststoffe wieder aus unserer Umwelt
zu filtern, so beispielsweise Boyan Slat mit seinem Projekt Ocean clean up.30
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Welche Probleme kann gelittertes Plastik in der Umwelt verursachen?

www.klimapakt-lippe.de/2021/12/22/tuerchen-22-plastikfrei-einkaufen
www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/aus-fuer-einwegplastikprodukte-eu-weite-regeln-seit-3-juli-2021in-kraft-.html
theoceancleanup.com
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Zettel-Wirrwarr
Seit 2016 besteht in Österreich die Belegerteilungspflicht.31 Es muss also bei
jedem Einkauf ein Kaufbeleg, z. B. ein Kassenbon, ausgestellt werden – oft
landet dieser aber nur Sekunden nach dem Verlassen des Geschäfts auf
der Straße! Offensichtlich gehört er da nicht hin – aber wohin denn sonst?
Fälschlicherweise werden Kassenbons oft im Altpapier entsorgt. Da sie
zumeist aus Thermopapier bestehen, das mit Chemikalien beschichtet ist,
wird eine Entsorgung im Restmüll empfohlen. Einige kritische Inhaltsstoffe
der Beschichtung können sich nämlich sonst in der Altpapiersammlung
verteilen und im Zuge von Recyclingprozessen in die Umwelt bzw. zu uns
Verbraucher:innen gelangen.32
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Wie kannst du dazu beitragen, dass nicht mehr Kassenbons als nötig
gedruckt und ausgegeben werden?

www.usp.gv.at/steuern-finanzen/registrierkassen/kassenbelege
www.umweltbundesamt.de/themen/kassenbons-gehoeren-nicht-ins-altpapier
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Trinkhalme mal anders
Einwegbesteck und -geschirr sowie auch Trinkhalme, Rührstäbchen,
Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Plastik dürfen seit Juli 2021 EU-weit
nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Es gibt viele umweltfreundliche
Alternativen, zum Beispiel für den Einsatz von Plastiktrinkhalmen:
Essbare Trinkhalme können beispielsweise aus Hartweizengrieß, Reis
und Tapioka oder auch aus Zucker hergestellt werden. Es gibt aber auch
wiederverwendbare Produkte aus Edelstahl, Bambus oder Glas.
Als Faustregel für die Verwendung gilt: Darauf verzichten, wo nicht notwendig,
so lange wie möglich nutzen und am Ende der Lebenszeit ordnungsgemäß
entsorgen.33
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Welche Einwegprodukte kannst du auch unterwegs ganz leicht gegen
wiederverwendbare Produkte aus deinem Alltag ersetzen?

www.test.de/Essbare-Strohhalme-5760291-0
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Pilgern, um Ballast loszuwerden
Viele Menschen gehen aus religiösen oder spirituellen Gründen hunderte
Kilometer zu Fuß auf Pilgerreise. Einer der bekanntesten Pilgerwege ist
der Jakobsweg. Eine alte Tradition des Jakobsweges ist es, einen Stein von
Zuhause mitzunehmen, dessen Größe sich an der eigenen Trauer, Schuld
und Angst bemisst. Wenn die Pilger:innen am Cruz de Ferro (Eisenkreuz)
angekommen sind, werfen sie den Stein an das Kreuz und können sich
so von diesen Gefühlen reinigen. Heutzutage lassen Menschen jedoch
anstatt des Steines auch andere Sachen dort liegen. Neben abgetragenen
Wanderschuhen und Kleidungsstücken findet man auch bunte Fahnen,
Briefe, Bilder und Hüte.34

?
34

Glaubst du, dass ein Wanderschuh vollständig verrotten kann?
Und wenn ja, wie lange dauert dieser Vorgang?

de.wikipedia.org/wiki/Cruz_de_Ferro
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Mehr als 99 Luftballons
Bei einer Fundraising-Aktion 1986 in Cleveland/Ohio wurden gleichzeitig
1.429.643 Heliumballons gestartet und damit ein (trauriger) Weltrekord
gebrochen. Da die Ballons unerwartet zurück über die Stadt schwebten und
dort zu Boden gingen, kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und dem
Abbruch einer Rettungsaktion der United States Coast Guard.35 Ein mit Helium
gefüllter Ballon kann bis zu 10 km hoch in die Atmosphäre steigen, bevor
er platzt. Ein Schüler aus Großbritannien ließ während eines Schulprojekts
300 Heliumballons aufsteigen. Einer davon landete in Australien.
Die Luftballons sind nicht nur gefährlich für Tiere, die sie mit Nahrung
verwechseln können, sondern können auch Stromausfälle verursachen.
Das Stromunternehmen Southern California Edison zählte im Jahr 2016
knapp 1.000 Stromausfälle, die durch die metallbeschichteten Mylar-Ballons
verursacht wurden.36
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Welche Probleme können Luftballons in der Umwelt noch verursachen?

de.wikipedia.org/wiki/Luftballon
citizensustainable.com/de/luftballons
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Den Butzen nutzen
Für all jene, die es nicht wussten: Auch Apfelbutzen gelten als Litter.
Sie verrotten zwar deutlich schneller als z. B. eine Bananenschale,
verschmutzen die Landschaft aber genauso wie jeder andere Litter.
Dabei ist der Apfelbutzen viel gesünder als man allgemein vermutet:
Darin befinden sich nämlich Bakterien, genauer gesagt, Darmmikroben.
Vor allem die Bakterien im Kerngehäuse von Bio-Äpfeln beugen der
Ausbreitung gesundheitsschädlicher Bakterien im Magen-Darm-Trakt vor.
Isst man das Gehäuse mit, so nimmt man etwa zehnmal mehr von den
gesunden Bakterien auf als bei Entsorgung dieses wertvollen Teils.37
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Welche weiteren Lebensmittel fallen dir ein, bei denen wertvolle
Anteile häufig einfach weggeschmissen werden?

https://www.geo.de/wissen/frage-des-tages/ist-es-gesund--das-kerngehaeuse-des-apfels-mitzuessen--31848958.html
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(K)Ein Knaller
Der Brauch des Feuermachens zu Silvester hatte ursprünglich die Funktion,
böse Geister zu vertreiben. Heutzutage wird das neue Jahr durch bunte
Feuerwerke eingeleitet.38 Erfunden wurde das Feuerwerk vermutlich vor
rund 1.000 Jahren in China und bestand aus Bambusrohren, die mit einer
Mischung aus Salpeter, Holzkohle und Schwefel gefüllt waren und über den
Boden zischten.39
Leider hinterlässt das bunte Spektakel Spuren in der Natur – wer am
Neujahrstag einen Spaziergang macht, sieht bunte Plastikteile und leere
Verpackungen von Raketen überall auf dem Boden verteilt. Neben den
Müllbergen entstehen aber auch gewaltige Mengen an Feinstaub, die die Luft
verunreinigen und die Gesundheit von Menschen und Tieren belasten.40
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Finde heraus, welche Auswirkungen Feuerwerke auf Wildtiere haben
können.

www.feiertage-oesterreich.at/silvester-31-dezember
www.geo.de/geolino/forschung-und-technik/1386-rtkl-silvester-fuenfmal-staunen-ueber-feuerwerk
www.nordbayern.de/region/15-fakten-uber-feuerwerke-die-sie-vielleicht-noch-nicht-wussten-1.8412106
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Fragwürdiger Rekord
Österreich ist Weltmeister in der Verbreitung von Gratiszeitungen.
Laut den World Press Trends 2016 bringt Österreich so viele kostenfreie
Zeitungsexemplare unters Volk wie kein anderes Land, insgesamt nämlich
159,5 Exemplare auf 1.000 Einwohner:innen.41 Ob all diese Zeitungen
auch gelesen werden, ist eine andere Frage. Fakt ist: Viele Gratiszeitungen
landen schließlich als Litter auf der Straße oder werden achtlos auf einer
Parkbank liegengelassen. Dabei ist Altpapier ein begehrter Rohstoff für viele
Papierprodukte. Die Produktion von Recyclingpapier verbraucht im Vergleich
zu neu produziertem, weißem Papier bis zu 95 % weniger Wasser und 60 %
weniger Energie.42
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Wie kannst du Zeitungspapier im Haushalt nach dem Lesen noch
weiterverwenden?

www.derstandard.at/story/2000050569539/oesterreich-ist-gratiszeitungs-weltmeister-laut-print-weltverband
www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/muelltrennung/altpapier.html
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Sei kein Dreckspatz
Sich nach der Schule noch einen Burger gönnen und unterwegs genießen
oder mit nach Hause nehmen – Take away liegt voll im Trend. Essensbehälter
aus Styropor wurden mit der Einwegkunststoffrichtlinie von 2021 verboten
und werden aktuell häufig durch Papier- oder Bambusbehältnisse ersetzt.
Leider landen viele Einwegverpackungen auf der Straße oder in der Natur,
teilweise sogar in unmittelbarer Nähe zu einem Abfalleimer. Um Hotspots
für Littering ausfindig zu machen, hat Global 2000 die App DreckSpotz für
Android und iOS entwickelt, in der herumliegender Litter eingetragen
und kategorisiert werden kann, um anschließend konkrete Lösungen zu
entwickeln.43 Damit das Konzept funktioniert, müssen so viele Leute wie
möglich mithelfen – mach auch du mit!
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Wie kannst du Take away Verpackungen in deinem Alltag vermeiden?

www.global2000.at/dreckspotz
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Plastik in der Landwirtschaft
Rund ein Drittel der ca. 400 Millionen Tonnen Plastik, die weltweit pro Jahr
produziert werden, landet in unseren Böden. Auch die Landwirtschaft trägt
dazu bei, indem beispielsweise immer mehr Obst- und Gemüsesorten
in sogenannten Folientunneln angebaut werden. Der mit Abstand am
häufigsten vorkommende Kunststoff in den Böden ist Polyethylen.44
Forschende haben hierzu 2021 eine spannende Entdeckung gemacht:
Ein Verbund an Mikroben aus dem Pansen von Kühen kann den Kunststoff
Polyethylenterephthalat (PET), der z. B. in Bekleidungsfasern und
Getränkeflaschen enthalten ist, abbauen. Die Forschung steckt zwar noch in
den Kinderschuhen, aber zeigt sich bereits als vielversprechende Innovation
zum Abbau von Kunststoffabfällen!45
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Wie kannst du durch deinen Konsum dazu beitragen, dass weniger
Plastik in der Landwirtschaft verwendet wird?

www.plastikalternative.de/mikroplastik-in-der-landwirtschaft
cordis.europa.eu/article/id/430409-trending-science-is-a-cow-s-stomach-the-answer-to-breaking-down-hard-to-recycleplastic/de
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Es leben die Schlammbälle!
Das erste Papierkonfetti wurde 1975 in Italien entwickelt. Bereits davor
wurden in Italien bei Festen Objekte wie Süßigkeiten, Samen, Münzen,
Obst oder sogar Schlammbälle in die Menge geworfen. Heutzutage hält die
Silvesterfeier den jährlichen Rekord für die Verwendung von Konfetti.
Am Times Square in New York wird während der Neujahrsfeier mehr als eine
Tonne Konfetti fallen gelassen.46
Auch wenn Konfetti häufig aus Papier besteht, ist es durch seine teilweise
giftigen Farbstoffe keineswegs harmlos für die Umwelt. Wer auf die bunten
Schnipsel trotzdem nicht verzichten will, findet auch wasserlösliches Konfetti
oder biologisch abbaubare Alternativen.47
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Fällt dir eine Möglichkeit ein, mit der du ganz einfach und zu 100 %
ökologisch abbaubares Konfetti selbst herstellen kannst?

konfetti.info/konfetti-blog/11-fakten-ueber-die-geschichte-von-konfetti
www.biorama.eu/plastik-glitzer-festivaltrend
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Die Tragehilfe aus der Steinzeit
Beutel gelten als die älteste vom Menschen benutzte Tragehilfe. In der
Steinzeit wurden Taschen aus Tierhäuten oder großen Blättern hergestellt.
Heute werden dafür oft Materialien wie Plastik, Papier oder Baumwolle
verwendet. Auch wenn Papier- oder Baumwollsackerl auf den ersten Blick
umweltverträglicher wirken, sind sie das nur, wenn sie häufig verwendet
werden. Die Herstellung von Papier und vor allem Baumwolle ist äußerst
energie- und wasseraufwendig. Um die Klimabilanz auszugleichen, muss ein
Papiersackerl zumindest dreimal so oft und ein Baumwollsackerl etwa 50- bis
150-mal so oft verwendet werden wie ein Plastiksackerl.48
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Was kannst du tun, um garantiert bei jedem Einkauf eine
wiederverwendbare Tragehilfe dabei zu haben?

www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/19463.html
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Party hard – litter harder?!
In den kalten Wintermonaten erwarten ihn viele junge Menschen
sehnlichst – den Festivalsommer. Bei guter Musik werden unvergessliche
Momente mit Freund:innen durchlebt. Spätestens nach dem Festival
wird dann oft das Müllausmaß eines solchen Wochenendes sichtbar.
Mit ein wenig Vorbereitung lässt sich diese Art von Littering jedoch
gut verringern: Mehrweg- statt Einwegbecher sind ein erster Schritt.
Diese können von Zuhause mitgebracht werden. Mit gutem Beispiel
voran geht das FM4 Frequency Festival in Österreich, das als Green
Festival mit gemeinsamen Aufräumaktionen, Green Camping und gut
sichtbaren Mülltrennungsmöglichkeiten bei den Besucher:innen ein
umweltschonendes Verhalten etabliert.49
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Wie kannst du deinen Festivalsommer möglichst nachhaltig und
müllfrei gestalten?

www.frequency.at/green
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Geld zum Fenster hinauswerfen
Eine Münze oder gar einen Geldschein achtlos auf die Straße werfen –
auf diese Idee würde niemand kommen, oder? Dasselbe kann man von
typischem Litter bedauerlicherweise nicht behaupten, auch wenn sich
hinter diesem oftmals Wertgegenstände verbergen. Das perfekte Beispiel
sind Getränkeflaschen mit Pfand, die im Supermarkt wieder direkt in
bares Geld umgewandelt werden können und so einer Kreislaufwirtschaft
zugeführt werden. Ab 2025 wird es auch in Österreich ein Pfandsystem für
Plastikflaschen und Getränkedosen geben, womit den rund 50.000 Tonnen
Plastikmüll aus Getränkeverpackungen der Kampf angesagt wird!50
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Mit welchen Tricks kannst du sowohl Geld als auch Litter einsparen?

www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20211013_plastikpfand
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Sound of Fast Food
Kettensäge, Halleluja-Chor oder Toilettenspülung: Eine große knallrote
Mülltonne reagiert im deutschen Rüsselsheim bei Einwurf mit Geräuschen.
Die Mülltonne ist vor allem für Pappbecher, Pizzaschachteln und andere
Fast-Food-Verpackungen gedacht, die sonst oft achtlos liegen bleiben. In dem
Gehäuse steht eine gewöhnliche graue 120-Liter-Tonne. Der eingeworfene
Müll wird aber so gepresst, dass bis zu siebenmal so viel Abfall in den
Behälter passt. Die Tonne kommuniziert auch mit den Müllentsorger:innen:
Über Mobilfunk zeigt sie ihren Füllstand an oder wenn etwas defekt ist.
Einen Stromanschluss braucht sie nicht, ihre Batterie wird über ein großes
Solarpaneel gespeist.51
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Welche technischen Zusätze könnten noch dabei helfen,
Mülltrennung ansprechender zu gestalten?

www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/muelltonne-mit-ton-fuer-pappbecher-und-pizza-kartons-15854474.html
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