
GUT ODER SCHLECHT FÜR DIE UMWELT? 

Ein kleines Quiz zu dem Thema „Was ist gut für 

unsere Erde und was nicht“ 

1. Ein Junge fährt mit dem Laufrad zum Kindergarten. 

 
Wenn man mit dem Laufrad in den Kindergarten fährt, dann ist das gut für die 

Umwelt. Versucht so oft es geht, zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren oder 

Bus und Bahn zu nutzen. 

2. Ein Mann beeilt sich unter der Dusche beim Waschen. 

 
Wenn man sich unter der Dusche beeilt, dann ist das gut für die Umwelt. Damit kann 

man Wasser sparen. Als Tipp: Baden verbraucht mehr Wasser als duschen. 

Deswegen sollten Vollbäder möglichst eine Ausnahme sein. Weniger Wasser zu 

verbrauchen ist gut für die Umwelt und auch günstiger. 

3. Nach einem Picknick lässt eine Familie ihren Müll auf der Wiese liegen. 

 
Wenn man Müll auf der Wiese liegen lässt, dann ist das schlecht für die Umwelt. Der 

Müll schadet den Pflanzen und Tieren. Räume deinen Müll immer weg und lass 

nirgendwo etwas liegen. 

4. Eine Frau schmeißt Bananen weg, weil diese bereits braune Stellen 
haben. 

 
Wenn man Lebensmittel wegschmeißt, die noch gut sind, dann ist das schlecht für 

die Umwelt. Bananen, die bereits sehr braun sind, kann man für eine Smoothie oder 

Kuchen sehr gut verwenden. 

5. Jemand nimmt eine Stofftasche zum Einkaufen mit. 

 
Wenn man eine Stofftasche mit zum Einkaufen nimmt, dann ist das gut für die 

Umwelt. Dann müssen weniger Tüten hergestellt werden. 

6. Ein Mädchen lässt beim Zähne putzen den Wasserhahn laufen. 

 
Wenn man beim Zähne putzen das Wasser laufen lässt, dann ist das schlecht für die 

Umwelt. Man verschwendet dabei zu viel Wasser. Währenddessen also das Wasser 

ausstellen. 



7. Bei einem Kindergeburtstag wird Plastikgeschirr verwendet. 

 
Wenn man Plastikgeschirr verwendet, dann ist das schlecht für die Umwelt. Dieses 

Geschirr kann man nicht wiederverwenden. Es muss nach dem Gebrauch direkt in 

den Mülleimer. So produziert man sehr viel Müll. 

8. Eine Familie ernährt nur einmal in der Woche von Fleisch, ansonsten 

essen sie vegetarisch. 

Wenn man wenig Fleisch ist, dann ist das gut für die Umwelt. Die Herstellung von 

Fleisch ist sehr aufwändig und nicht gut für die Umwelt. 

9. Eine Familie hat im ganzen Haus das Licht an. Sie sitzen alle 

zusammen im Wohnzimmer. 

Wenn das Licht in Räumen an ist, die gerade nicht benötigt werden, dann ist das 

schlecht für die Umwelt. Wenig Strom zu verbrauchen ist wichtig. Dazu muss man 

nicht nur auf das Licht achten, sondern z.B. auch auf den Fernseher. 


