
nk schliessenKKKKKüüüüühhhhhlllllssssssssssscccchraaannnkkkkk sssssssccccccchhhhhhhhllllllllliessss
KiKindnderer vergessen manchmal, den 

Küühlh schrank richtig zu verschliessen. üü

Das verbrbraucht viel Energie. Besser ist 

es, wennn ddu die Türe nur kurz öffnest 

und gleieichch wieder gut zumachst.
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Adligenswwwwwwwwwwwwwil il l l ll ttttratragengeng SoSorgerge zuzu ununsersersererrserer er ErdErdErdErdErdErdErdErdErdEEEr e. ee. eee

Denn sie schscschschchenkenkeee t ut uns ns ns s s MenMeMMM schen Luft, t, WaWWasWasWasWassWasWWW serserserserserseerre ,,,,

Energie uuund ndnd nd zu zuzu essessssssenen.eneneen. MiMit dt diesiesen en GesGeschechechechechechehechechchecheheenkenkekekeken n nn

sollten wir aber sparsam ummgehg en, denn das ii bbbb hh d ddddddd

alles gibt es nicht unbeschränänkt.

Mach ein Geschenk an 

die Natur

Auch die 

Natur freut sich über 

Geschenke. Die drei Brüder 

Valerio, Alessandro und Enrico 

zeigen, mit welchen einfachen 

Tricks auch du der Natur viel 

Gutes tun kannst. Und zwar 

nicht nur zu Weihnachten, 

sondern das ganze 

Jahr über!

Schalterr aus
Wenn du das Zimmer vverlässt, denke daran, 

das Licht zu löschenn. Auch Fernseher oder

Videospiele solltestst du nach der Benutzung 

ausschalten. Deer Klick auf den Schalter ist 

immer noch eeines der besten und einfachsstetenr nochh eines der besten und einfachsstten immer noch e

Mittel, um Strom zu sparrenen...
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WeWeWeninn ger Wassserr brauchen
Kinder lllieieieiebebb n es, miit dem Wasser zu spielen. 

Aber ein hhhhohooo er Verbbrauch von Wasser tut der

Natur niiichchchcht t tt sososo ggut. AAuch hier kannst du ihr 

ein Geschenk machehhen.nnn ZZZumumum Beispiel, wenn 

du während des Zähneneputzzzenenens den Wasser-

hahn abstellst. Oder beeim Hääänndewaschen 

nicht mit dem Wasser rumu spspspielst. Sogar bei 

den Toiletten kann man sssspapp ren. Viele haben 

zwei Tasten zum Spülennnn::: eeine kleine fürs 

kleine Geschäft (da brauuuucht t man ja nicht 

so viel Wasser!) und einnne grossse Taste fürsso viel Wasser!) und einnnne grossse Taste fürs soo vvviel WW

t anana schon mmehr!). grosoo sesese (da bbbrauchtht mann schon meh )

Richhhtititiggg lülülüftftften
BeBeBeBeimimimim Lüften deines Zimmersrs kkannst du an kalten TTTagagagen viel 

Energie sparen. Die Meeththode heisst Stosssssslülülüftftften. Alsooo nnnicicichththt lllangegege 

das Fenster einen SpSpalt offen haltennn, sososondndndererern n n 2 22 bis 3 MaMaMalll prprproo o TaTaTaggg, p gn halten,

5 bis 15 Minutenen weit öffneen.  so die . Bereits s nnan ch 3 MMininnutuuu en istttttttt so die 

ganze Luft inn ddeinem Zimmgag nze Lg meer ausgetttaua scht.

enen sstatatt ririereeRepar
neerfefewegwe

p

rden kaputte aall werManchma

weggeworfen. offort wSachen so

en sie wieder köönneAber oft k

en. Wenn du es weerderer pariert w

haffst, kannst htt scselber nich

chsenen rwwacdu einen E

dir dabei er r dfrfffrfffffragagagenen, obob e

er Abfall wir niigehihilflft.t. JJee wewenn

duzieren, destoprrodMeMeMM nsnschchenen pp

h die Natur.sicchmehrhr freut s

Essen, was bei unss wächst
Obst und Gemüse kann man nicicicht ddasas ggananze 

Jahr über ernten. Wenn ein Produdd kt bei uns nichtht 

reif ist, dann muss es aus einemmm anderen Land 

transportiert werden oder wächsttt iiin nn einem be-

heizten Gewächshaus. Das brauchttt vvviel Energie. 

Ein Beispiel: Wenn du im März ein KiKiKilololo EErddrdbebebeerereren 

aus Israel kaufst, dann wurden für den Transport 

4,9 Liter Erdöl verbraucht. Im Juni gibt es ein-

heimische Erdbeeren, die nur 0,2 Liter Erdöl pro 

KiKilolo brauchen. Frisch geerntete Produkte aus der 

Regionn sschc onen also die Natur.

EiEin n Nest für
jungnge e Vögel
Viele Vööögegegelll haben immer r 

weniger Möööglglglicicichkhkeit, eiinen Plaatztz 

für die Aufzuchht ihrer Kleinen zu

fi nden. Du kannsnst helfen, indem 

du einen Nistkasstet n aufhängst. 

Den kannst du auchc  selber basteln. 

Tipps dazu fi ndest ddu im Internet, 

zum Beispiel auf der WWebsite der 

Schweizerischen Vogelwwara te Sempach

(www.vogelwarte.ch).



FÜR CLEVERE MÄDCHEN UND SCHLAUE JUNGS

AAus alt mamamach neu
Aus gesammmmeltem Altpapier wird wieder neuues 

Papier hererggestellt. Das nennt man Recyclingg. 

Wenn dduu solches Recyclingpapier zum Zeichhnen 

unnd d MMalen benutzt, machst du unseren

BäBäumen ein grosses Geschenk. Und mann kann 

RRecycling papier auch supergut in der Küüche und 

im WC verwenden.

Mit dem Velo in didie SSchule
Mit dem Velo fahren ist gesund und bbraucht 

nur deine Muskelkraft. Ein Auto verbraaucht 

Benzin. Also Energie aus der Natur, diee man 

ihr nicht wieder zurückgeben kann.

Leitungswasser seeeeeeeeeeeeitititititittititii ununununngsgsgggssgsssswawaaaawwwwww sssssssssss ererererererrrr ssssssstatatatatatatatataaat tttttt MMMMMMMMMMMMMMMinininininnininininnnererererererreeerereralalalalalalalalalalwawawawawawawwwaaassssssss erere
Ma sollte genug Wasser trinkeken,n, ddddassasasasasasas iiiiiistststststtstt sssssssseheheee rr gegesusundndndnd. aaaaaannnnnnnn ssosollllllttet genugug Wasserr trtrtrtrininininini ke dd

Ein Drittel des in der Schweiz verkaauften Mineralwaassses rs Ein DrDritittetell ddes in der Schweiz verkaauftet nnnn MiMiMiM nenenen raararalwlwlwlwasasasassesss rssss

kommt aus dem Ausland. Dabei isst Leitungswasser bibibib s zzuz  

1000 Mal gesünder für die Natuurr, da es nicht transportiert 

wird. Wasser aus dem Hahn ist t in der Schweiz praktischchhh 

überall gleich gut wie gekaufttees Mineralwasser.

FÜR CLEVERE MÄD

DDeDeckckel auflegen
Beim Kochen immer dedenn Deckel auf 

dden D mit kannst du einen n Topff llegegenn. . DDDDDaDamimit t kakannn stt du einen n

FFünnftel deer EnEnerergigigiggigigigigig e ee eeeee ee spspspspspspspss arararaaaa enen.

aaaaaaaasssssssssttttttttt ddduuu ggggggggeeeeeeeeeewwwwwwwwwussttt HHHHHHHHHHHHHHHaaaaaa ?????????????
dedededen n n n WeWeWeWeWeWeWWennnnnnnnnnn aaallee eeeee auffff fff dededeedededededer rrrrr Erd o oo leleleeleeeebebebbbb n n wwwwüww rdddenenenenenen wwwwwwwie wideeeeeeeeee sssoo dededdedededeerrr rrr ScSchhwhwhwhwhwhh eiz, wwwwwwwwwürürüürürüüürrdirrrrrrrr iiiiiiinn n 

wiwiiwiwiiw r WWWWaWWaWaW sssserrrrrr, EnEnEnEnEnEnEE erergiggggig e e e e eeee u RoRoRoRoRoRoRoR hsttototttttofffe von n n n n 2,2,8888888 PlPlPlPPlPlPlPPP aauununnnnununuununnnddddddd RRR tttenennnnennnnn vereererererrbrrauuuuuuchenenenenene .aanananannnanaaanetettt

Auf  

fi ndest du viele lustige Spiele 

zum Thema Umwelt. So kannst 

du spielend lernen, was man 

alles für die Natur tun kann.

www.umweltspiele.ch


