
Kikis Klimatipp  
 

Hallo und Willkommen zu Kikis Klimatipp. 

Hier geht es um den Klimawandel und das Artensterben, Waldsterben, 

um Nachhaltigkeit, Ökologie und darum etwas grüner zu Leben. 

Es ist höchste Zeit für Veränderung. 

 Heute sprechen wir über die Reduzierung bzw. Vermeidung von 

Verpackungsmüll 

Dabei geht es in erster Linie um Kunststoffe, also Plastik, aber auch 

Papier solltest du einsparen, denn auch bei der Herstellung z.B. von 

Papiertüten werden Unmengen an Rohstoffen verschwendet. 

Der Plastikkonsum hat Weltweit unvorstellbare Ausmaße 

angenommen. 

 

Warum sollen wir auf Plastikmüll überhaut verzichten: 

Plastik verseucht unser Wasser. Es besteht zum größten Teil aus Erdöl 

und landet z.B. von Mülldeponien aus in unseren Flüssen und Meeren. 

o Plastik zersetzt sich nicht und hält mehrere Hundert Jahre 

o Tiere, wie Schildkröten verenden, weil sie sich in Plastik 

Verpackungen verfangen 

o Plastik baut sich nicht komplett ab. Es zersetz sich in 

kleine Partikel 

o Vögel und Fische fressen diese kleinen Kunststoffteilchen, 

weil sie diese für Nahrung halten; der Fisch wird zum 

Speisefisch und so landet das Plastik auch in unseren 

Mägen 

o Diese giftigen Kunststoffe sind in vielerlei Hinsicht 

schädlich. 

▪ Für unser Wasser 

▪ Für unsere Tierwelt 

▪ Für uns 

Es gibt eine ganz einfache Grundausstattung zur 

Müllvermeidung, die möchte ich heute vorstellen: 

Dazu gehören 4 Dinge: 

 Die Trinkflasche 

 Ein Beutel 

 Lunchboxen 

 Und Verschiedene Gläser 



1 Trinkflasche 

Diese sollte aus Glas oder Edelstahl sein 

Du kannst sie dir selbst befüllen, überall mit hinnehmen und 

produzierst so keinen Müll 

Du kannst Trinkwasser aus dem Hahn nutzen. Unser Leitungswasser 

ist das am strengsten kontrollierten Lebensmittel überhaupt 

⚫ 400x günstiger als im Handel 

⚫ Kein Schleppen 

⚫ Kein Plastik 

Zu Hause kannst du Leistungswasser in eine Glaskaraffe o.ä. füllen. 

Du kannst es mit frischer Minze, Zitrone, Orangen und vielem 

anderen zu einer köstlichen Erfrischung verwandeln oder du fügst 

Kohlensäure hinzu. Ganz nach deinem Geschmack. 

 

2Tasche, Jutebeutel, Korb etc 

Wusstest du, dass Plastiktüten z.B. an der Obsttheke eine 

Verwendungsdauer von nur ca. 20 Minuten haben? Dann landen sie 

schon im Müll. Völlig unnötig. 

Nutze Obst- und Gemüsebeutel aus Jute oder Stoff. 

Auch Brot und Brötchen beim Bäcker kannst du in deinen eigene 

Beutel geben lassen; Die Verkäufer freuen sich und häufig ergibt sich 

ein nette Gespräche. 

Plastiktüten zum Transportieren von Einkäufen sind völlig unnötig 

und überflüssig. Nehmt euren Jutebeutel, Rucksack, euren Korb oder 

eure Tache. 

 

3 Behälter, Dosen, Boxen 

Behältern aus Kunststoff oder vorzugsweise aus Edelstahldose sind 

sehr vielseitig  

Du kannst Wurst, Käse, Fleisch, Fisch darin einkaufen. 

Auch Kuchen kannst du dort hinein legen lassen. 

Du kannst Essen mitnehmen, wenn du Reste im Restaurant hast 

Du nutzt sie als Butterbrotdose für die Schule oder das Büro, kannst 

Reste im Kühlschrank darin aufbewahren und sogar Döner darin 

abholen. 

Aktuell sind die Einkaufs Möglichkeiten mit eigenen Behältern durch 

Corona teilweise etwas eingeschränkt – doch die Lockerungen werden 

wiederkommen. 



4 Gläser 

Gläser sind so multifunktional 

Einmachgläser, Gläser mit Schraubverschluss, von Marmelade, Honig 

etc. aber auch Flaschen von Soßen, Öl usw.  

• Diese eignen sich hervorragend zum Transport und Einkauf von 

Lebensmitteln, wie losen Tee, Oliven, Dipp, Öle und vieles mehr 

• Häufig bekommt ihr einen Erlass der Kosten, wenn ihr eigenen 

Behälter mitbringt, denn der Grieche z.B. bei dem ihr Aufstrich, 

Antipasti etc. einkauft spart natürlich auch an 

Verpackungsmaterial und gibt diese Einsargung an dich als 

Kunden weiter. Perfekt 

• Ihr könnt also in Gläsern und Flaschen Lebensmittel einkaufen, 

hervorragend verwahren, aber auch darin einmachen und auch 

einfrieren. Probiert es aus. 

• Es gibt immer mehr Möglichkeiten unverpackt einzukaufen, auf 

Wochenmärkten, in Bauernläden ohnehin aber auch im kleinen 

Laden um die Ecke, wo ihr euch Haferflocken, Nüsse und 

Nudeln und vieles mehr in Behälter abfüllen lassen könnt 

• Probiert es aus. Es macht Spaß und schont die Umwelt.  

 

Das wars heute von Kikis Klimatipp. 

Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und Ideen für die nächste 

Sendung.  

 

Macht es gut und bleibt sauber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 



 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

Ein Müllteppich zehn mal so groß wie 
Deutschland treibt im Pazifik. Die größte 

Bedrohung der Südsee ist unser Müll. 
 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 

 


