
HERZGRÜN

So funktioniert die HerzGrüne Woche

Verzichte auf Dinge, 
die nicht dringend notwendig sind!
Frage dich vor dem nächsten Kauf: 

Brauche ich DAS wirklich?  

Stelle deine Putzmittel selbst her. 
Rezepte findest du im Internet.

Wechsele deinen Stromanbieter. 
Beziehe „grünen“ Strom. 

Lasse das Auto stehen. 
Versuche möglichst viel mit dem Zug, 
dem Fahrrad oder zu Fuß zu erledigen. 

Reduziere oder verzichte auf Fleisch 
und tierische Produkte! 

Verzichte beim Einkaufen 
möglichst auf verpackte Lebensmittel.  

Entscheide dich bei neuen Anschaffungen 
für gebraucht oder zweite Wahl 

– und spare so wertvolle Ressourcen  

Zieh den Stecker! 
Deine Geräte verbrauchen im Standby-Modus unnötig viel Strom! 

Vielleicht hast du noch Mehrfachsteckdosen übrig mit Kippschalter, dann ist 

jetzt der richtige Zeitpunkt sie endlich mal zu verwenden.  

Tobe dich in der Küche aus! 
Koche täglich frisch und backe dein Brot doch mal selbst. 

Auch kleine Snacks sind schnell selbst gemacht!  

Mache einen Wochen-Speiseplan 
und kaufe nur die Lebensmittel ein, die du für den Speiseplan benötigst. 

Halte dich eine Woche an den Plan.   

Für die eigenen Gurken braucht es keinen Garten! 
Ob auf dem Fensterbrett, Balkon, Garten, Gewächshaus 

– Lass es wachsen und sei dein Gurkenselbstversorger.

Die Sonne scheint 
– dann ab nach draußen 

mit der gewaschenen Wäsche!

Erzähle anderen von unseren Grünen Woche 
und lade sie ein mitzumachen.

Plane Erledigungen und Wege gründlich, 
um unnötiges herum fahren zu vermeiden! 

Spare Wasser. 
Beim Händewaschen, beim Zähneputzen, beim Duschen. 

Vielleicht ist es auch sinnvoll einen wassersparenden 

Duschkopf anzuschaffen. Befasse dich mit diesem Thema. 

Abends ist Fernsehzeit? 
Lass den Fernseher aus und lies ein Buch, das schon längst im Regal 

auf dich wartet. Oder besorge dir ein spannendes Buch 

in der Bücherei.   

Resteverwertung – koche mit Resten. 
Obst und Gemüsereste geben einen leckeren Smoothie. 

Nudelreste werden am nächsten Tag zum Nudelsalat für die Arbeit. 

Gemüsereste ergeben mit Käse leckere Puffer aus der Pfanne

1. ... ausdrucken 2. ... ausschneiden 3. ... zusammenfalten 4. ... und jede Woche einen Zettel ziehen

MACH MIT

bei der HerzGrünen WOCHE!


