
Du möchtest umweltschonend
duschen. Womit seifst du dich
ein?

a) Duschmittel 
b) Seife
c) Waschpulver
d) Sonnenblumenöl

Du möchtest die Umwelt
schonen. Welche Chips wählst du
für deine Geburtstagsparty?
Chips aus  . . .

a) . . . Schweizer Kartoffeln,
hergestellt in der Schweiz 

b) . . . europäischen Kartoffeln,
hergestellt in Malaysia

c) . . . Schweizer Kartoffeln,
hergestellt in Malaysia

d) . . . europäischen Kartoffeln,
hergestellt in der Schweiz

Was gehört alles zur Umwelt?
Zähle auf!

Welches dieser Wörter
beschreibt, dass etwas wieder
verwendet wird?

a) Material 
b) Zweitauto
c) Recycling
d) Produkt

Welche Schritte sind nötig, bis
du den fertigen Orangensaft im
Laden kaufen kannst?

Was ist der Vorteil von Papier,
das aus Altpapier hergestellt
wird (= Recyclingpapier)?

Du löschst deinen Durst mit
einer Flasche Eistee. Wo landet
die leere PET-Flasche?

a) auf der Strasse
b) im Abfallkübel
c) in der PET-Sammelstelle/ 

zurück in den Laden
d) im Glascontainer

Welche Verpackung für
Getränke mit Kohlensäure
belastet die Umwelt
am wenigsten?

a) Aludose
b) PET-Flasche
c) Einwegglasflasche
d) Mehrwegglasflasche

Du möchtest deine Schul-
freundin besuchen. Welches
Fahrzeug wählst du
für den 2 km langen Weg?

a) Velo/Trottinett/Rollschuhe 
(weil ich es liebe,
mich zu bewegen)

b) Tram/Bus
(weil es bequem geht)

c) Auto (weil mich meine 
Eltern gerne fahren)

d) Helikopter (weil ich
dann nicht im Verkehr
stecken bleibe)
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Wie nennt man das Material,
aus dem die meisten
Konservendosen hergestellt
sind?

a) Verbundstoff
b) PET
c) Weissblech
d) Aluminium

Woraus werden die meisten
Kunststoffe hergestellt?

a) Erdöl
b) Holzfasern
c) PET
d) Steinkohle

Welches Verpackungsmaterial
wird in der Schweiz nicht
rezykliert?

a) Aluminium
b) Glas
c) PET
d) Verbundstoffe

Welches Verpackungs-
material wird aus Quarzsand
hergestellt?

a) Glas 
b) Verbundstoffe
c) PET
d) Aluminium

Wie viel Hauskehricht verursacht
eine 4-köpfige Schweizer Familie
durchschnittlich pro Woche?

a) 3–4 Kehrichtsäcke à 35 Liter
(15–20 kg)

b) 9–10 Kehrichtsäcke à 35 Liter
(45–50 kg)

c) 1–2 Kehrichtsäcke à 35 Liter
(5–10 kg)

d) 6–8 Kehrichtsäcke à 35 Liter
(30–40 kg)

Wie viel Abfall bringt eine
4-köpfige Schweizer Familie
durchschnittlich pro Woche
zur Sammelstelle?
Das heisst: Wie viele Kilogramm
Glas, Papier, Karton, Weissblech,
Alu, PET, Kleider und Batterien
werden verwertet?

a) 2 – 4 kg
b) 25 –28 kg
c) 7 – 10 kg
d) 15 – 19 kg

Warum braucht es Verpackun-
gen? Zähle auf, welche Zwecke
eine Verpackung erfüllt.

Warum ist Recycling sinnvoll?
Zähle die Gründe auf.

Was bedeutet
die Abkürzung UBP?
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Ist der folgende Satz wahr?
«Je näher bei mir Gemüse und
Früchte angebaut werden,
desto weniger wird die Umwelt
belastet.»

a) Ja, immer.
b) Ja, aber nur, wenn sie in der 

Saison angebaut wurden.
c) Nein, nie.

Ist der folgende Satz wahr?
«Je leichter eine Verpackung,
desto weniger wird die Umwelt
belastet.»

a) Fast immer.
b) Fast nie.
c) Ja, aber nur am Mittwoch.

Ist der folgende Satz wahr? 
«Je stärker verarbeitet ein Pro-
dukt ist, desto mehr belastet es
die Umwelt.»

a) Nein, nie.
b) Ja, aber nur bei Gemüse.
c) Ja, immer.

Ist der folgende Satz wahr?
«Die Erde kann Umwelt-
belastungen ertragen.»

a) Nein, überhaupt nicht.
b) Ja, aber nur bis zu einem

gewissem Mass.
c) Ja, ohne Mass und Grenzen.

«Verpackungen belasten die
Umwelt mehr als der Inhalt.»
Stimmt dieser Satz?

a) Fast immer.
b) Fast nie.
c) Ja, aber nur in den Ferien.

Welches ist das umwelt-
freundlichste Verkehrsmittel
für eine Ferienreise? 

a) Auto (voll besetzt)
b) Reisebus
c) Flugzeug
d) Zug

Rollenspiel. Überzeuge deinen
Vater oder deine Mutter, dass
ihr mit dem Nachtzug in die
Ferien fahrt anstatt mit dem
Flugzeug.

Ein Mitspieler/eine Mitspielerin
übernimmt die Rolle des Vaters
oder der Mutter. (Falls ihr in
Gruppen spielt, stammt
der/die Diskussionspartner/-in
aus einer Gegnergruppe.)

Rollenspiel. Deine Nachbarin
möchte möglichst umweltscho-
nend einkaufen, weiss aber
nicht, wie. Kannst du ihr deine
besten Tipps verraten?

Rollenspiel. Dein kleiner Bruder
oder deine kleine Schwester
möchte unbedingt Erdbeeren
kaufen. Es ist Januar, die Beeren
kommen aus Südafrika. Erkläre
ihm oder ihr, warum das jetzt
nicht sinnvoll ist. Dein linker
Tischnachbar übernimmt die
Rolle des kleinen Bruders/der
kleinen Schwester.
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Rollenspiel. Dein rechter
Tischnachbar spielt einen
Bäcker oder eine Bäckerin.
Versuche, ihm oder ihr ein Brot
zu verkaufen.

Montagsmaler. Du zeichnest auf
ein Papier eine Tätigkeit auf, die
sich nicht negativ auf die
Umwelt auswirkt. Die anderen
raten, während du zeichnest.

[Bitte still lesen.]
Ideen und Beispiele: Velo fahren,
zu Fuss gehen, mit dem Zug in
die Ferien fahren, PET Flasche
rezyklieren, schlafen ... und
deine eigenen Ideen!

Montagsmaler. Du zeichnest
auf ein Papier ein Symbol, das
man auf Verpackungen finden
kann. Die anderen versuchen zu
erraten, welches Symbol es ist.

[Bitte still lesen.]
Erkläre den anderen nach dem
Raten, was das gezeichnete
Symbol genau bedeutet.

Geschichte. Erzähle ein wahres
oder ein erfundenes Erlebnis
beim Einkaufen. Es kann auch
ein Witz sein, der mit dem
Einkaufen zu tun hat.

Rollenspiel. Spiele vor, wie
eine bestimmte Person einkauft.
Du darfst dir deine Rolle selbst
aussuchen. Beim Vorspielen sagst
du aber kein Wort.
Die Mitspielenden finden heraus,
welche Person du nachgeahmt
hast.

[Bitte still lesen.] Ideen und
Beispiele: ein Clown, eine vor-
nehme Dame, ein alter Mann,
eine Handwerkerin, ein Vater
mit seinem Kind, ein eiliger
Geschäftsmann, eine Lehrerin.

Diese Jokerkarte kannst du zu
einem beliebigen Zeitpunkt ein-
setzen. Wähle eine der
folgenden Möglichkeiten:
– Du darfst bei einer Frage

mit verschiedenen
Antwortmöglichkeiten
zweimal raten.

– Du darfst einmal doppelt so
weit fahren, wie du Augen
gewürfelt hast.

– Du darfst die Karte gegen
1 Naturabonus-Kärtchen
einem Mitspieler/einer
Mitspielerin oder der Kasse
verkaufen.

Diese Jokerkarte kannst du zu
einem beliebigen Zeitpunkt
einsetzen. Wähle eine der
folgenden Möglichkeiten:
– Du darfst bei einer Frage

mit verschiedenen
Antwortmöglichkeiten
zweimal raten.

– Du darfst einmal doppelt so
weit fahren, wie du Augen
gewürfelt hast.

– Du darfst die Karte gegen
1 Naturabonus-Kärtchen
einem Mitspieler/einer
Mitspielerin oder der Kasse
verkaufen.

Diese Jokerkarte kannst du zu
einem beliebigen Zeitpunkt
einsetzen. Wähle eine der
folgenden Möglichkeiten:
– Du darfst bei einer Frage

mit verschiedenen
Antwortmöglichkeiten
zweimal raten.

– Du darfst einmal doppelt so
weit fahren, wie du Augen
gewürfelt hast.

– Du darfst die Karte gegen
1 Naturabonus-Kärtchen
einem Mitspieler/einer
Mitspielerin oder der Kasse
verkaufen.

Diese Jokerkarte kannst du zu
einem beliebigen Zeitpunkt
einsetzen. Wähle eine der
folgenden Möglichkeiten:
– Du darfst bei einer Frage

mit verschiedenen
Antwortmöglichkeiten
zweimal raten.

– Du darfst einmal doppelt so
weit fahren, wie du Augen
gewürfelt hast.

– Du darfst die Karte gegen
1 Naturabonus-Kärtchen
einem Mitspieler/einer
Mitspielerin oder der Kasse
verkaufen.
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