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Schulbuch S. 226
Deutsche Übersetzung

Vorschläge der Europäischen Kommission für Umwelt
zur Vermeidung von Abfall
1. Erkundige dich nach Recycling-Sammelstellen in deinem Wohnort. Ermuntere deine
Familie, den Abfall zu trennen und möglichst viel ins Recycling zu bringen oder wiederzuverwenden.
2. Viele Supermärkte offerieren wiederverwendbare Tragtaschen anstelle von Wegwerfbeuteln. Sie kosten einen geringen Aufpreis, sind jedoch stabiler und halten länger. Denk
daran, zum Einkaufen eine eigene Tragtasche mitzubringen anstatt deine Einkäufe in
einer neuen Tasche aus dem Geschäft zu tragen.
3. Möglicherweise brauchst du eine Verpackung, die dir angeboten wird, nicht. Teile dem
Verkaufspersonal mit, wenn du keine Tasche für deine Einkäufe brauchst. Wenn du den
Eindruck hast, dass ein Artikel zu aufwändig verpackt ist, gib dem Verkaufspersonal die
überflüssige Verpackung zurück mit der Bitte, dass in Zukunft weniger Verpackungsmaterial verwendet wird.
4. Wenn du Produkte wie Frühstücksflocken in grossen Familienpackungen (und nicht
in einzeln verpackten Miniportionen) kaufst, reduzierst du den Abfallberg und sparst
Verpackungsmaterial.
5. Wo kannst du Geräte reparieren lassen? Suche in deinem Wohnort nach Reparaturwerkstätten. Ermuntere deine Familie und deine Freunde, ihre Geräte reparieren zu lassen
anstatt sie nach einem Defekt fortzuwerfen.
6. Überlege dir, wie du deine noch brauchbaren, aber unmodischen Klamotten umändern
kannst, um ihnen ein neues Leben zu geben, bevor du sie fortwirfst und neue Kleider
kaufst.

Quelle: European Commission, Environment for Young Europeans, 2002

Aufgaben
1. Lies als Erstes die sechs Vorschläge zur Vermeidung von Abfall. Welche Anregung ist für
dich am schwierigsten zu befolgen? Was geht am einfachsten?
2. Welche Produkte/Stoffe werden in der Schweiz rezykliert (wieder verwertet)? Gib acht
Beispiele. Nimm die Grafik im Schulbuch auf Seite 227 zu Hilfe.
3. Welche Abfälle werden in deiner Schule separat gesammelt? Erstelle eine Liste.
4. Worauf kannst du beim Einkaufen auch noch achten, wenn du Abfall vermeiden willst?
Nenne zwei weitere Ideen. Nimm bei Bedarf das Schulbuch auf Seite 226, mittlere
Spalte, zu Hilfe.

5. In der Liste der Europäischen Kommission steht unter anderem, wie du beim Einkaufen
Abfälle vermeiden kannst. Nenne diese Empfehlungen.
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