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PEPPERCORN – 
Umweltthemen - scharf im Blick

 HEY!  Mitmacher_innen gesucht!!!

Ihr habt ein tolles Projekt, das sich mit Umweltthemen beschäftigt und wollt darüber 
berichten? Ihr habt Lust, bei aktuellen Umweltfragen mitzumischen? 
Dann setzt euch mit PePPeRCORN – der neuen Umweltzeitschrift für Schüler_innen bei 
der gRÜNeN LIgA berlin – in Verbindung.
 
Warum PePPeRCORN? Das Pfefferkorn ist scharf und frech. genau wie wir.
Wir schreiben und fotografieren in den nächsten Heften über elektronik, Lebensmittel 
und essen, Mobilität und Urlaub, Natur und Naturschutz, Werbung und Lifestyle – und 
haben die Themen nachhaltiger Konsum und Ressourcenschutz dabei immer scharf im 
blick.

Wir sind ein deutsch-slowakisches Schülerzeitungsprojekt. Ihr seid eingeladen, euch 
mit eigenen beiträgen an den Zeitschriften in der slowakischen Republik und in 
Deutschland zu beteiligen.  Koordinator ist die gRÜNe LIgA berlin e.V. Der Partner in 
der Slowakischen Republik ist der Verein „Strom zivota“ (Der baum des Lebens) in  
bratislava. beide Partner produzieren eigene Hefte und tauschen sich aus.

Ihr habt Ideen und Lust aufs Schreiben? – Dann meldet euch bei: peppercorn@gruene-
liga-berlin.de. Ihr findet uns übrigens auch bei Facebook. Außerdem gibt es zu PePPeR-
CORN noch eine App mit praktischen Umwelttipps für Schule und Freizeit.
Viel Spaß beim Lesen!

Die Redaktion                                     

Die Zeitschrift PEPPERCORN ist Teil eines elektronischen Kommunikations-
systems, zu dem auch Handy- und Internet-Applikation, Newsletter und E-Mail-
Verteiler gehören. Das Projekt der GRÜNEN LIGA Berlin und des slowakischen 
Vereins „Strom života“ informiert die Zielgruppe von 11-15-jährigen Schüler_in-
nen über aktuelle Fragen des nachhaltigen Konsums und Ressourcenschutzes 
und will sie zu einer aktiven Auseinandersetzung und Beteiligung anregen.
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Jede Saison, jedes Jahr aufs Neue: Die Regale 
der Modegeschäfte sind voll mit coolen Kla-

motten zu erschwinglichen Preisen.
Spätestens beim ‚Sale‘ gibt es dann kein Hal-

ten mehr, wer kann schon widerstehen, wenn für 
wenig geld die einkaufstüten voll sind?

Doch wie schaffen Modeketten es, Kleidung so 
billig anzubieten?

Am besten begeben wir uns auf die Spur des 
alltäglichsten Kleidungsstücks, das man sich vor-
stellen kann: Das T-Shirt.

ein T-Shirt wird aus baumwolle hergestellt und 
die wird auf großen Feldern angebaut, damit der 
Preis niedrig bleibt. In China, Indien und den 
USA wird mehr als die Hälfte der baumwolle der 
gesamten Welt produziert.

Aber es gibt da ein Problem: Der Anbau von 
baumwolle verbraucht sehr viel Wasser und findet 
häufig in Monokultur statt, das heißt auf groß-
en Flächen wird über lange Zeiträume immer nur 
baumwolle angebaut. Auf lange Sicht werden 
die böden dadurch ausgelaugt, unfruchtbar und 
trocken.

Aus der baumwolle wird zuerst ein Stoff ge-
webt, dann wird dieser zum T-Shirt genäht. 
Meistens geschieht das in Asien, zum beispiel in 
China oder bangladesch.

Auch hier wird gespart: Die Modefirmen geben 
Aufträge an große Kleidungsfabriken. Die Näher-
innen werden meist so schlecht bezahlt, dass der 
Lohn kaum zum Leben reicht. Dabei macht dieser 
Lohn nur einen kleinen Teil des T-Shirt-Preises 
aus. Außerdem sind die Arbeitsbedingungen häu-
fig gefährlich, und auch Kinderarbeit ist hier ein 
großes Problem.

In der Herstellung billig, ist das Produkt am 
ende doch sehr teuer. Warum? Durch Werbung und 
den gewinn, den das T-Shirt dem Unternehmen 
bringen soll.

Aber auch teure Markenkleidung wird meistens 
unter genauso schlechten Arbeitsbedingungen 
hergestellt. Doch bezahlen wir dann hier nochmal 
extra für den Markennamen.

Joshua Woller

Hauptsache billig!?
Von der baumwolle bis zum Ladentisch

PREISAUFSCHLÜSSELUNG EINES T-SHIRTS

* einschl. aller Kosten wie Beschäftigte, Miete, Gewinn, USt.

Source: Fairwear Foundation

 29€

PREIS

www.lohnzumleben.de

EINE S T-SHIRTS

1

5

Handelsspanne*

Zwischen-
händler 

59%

4%

 17,00€

 1,20€

2

6

Profit der Marke

12%

4%

Profit Lieferant
in Bangladesch

 3,61€

 1,15€

3

7

Materialkosten

12%

0.9 %

Fixkosten

 3,40€

 0,27€

4

8

Transportkosten

8%

0.6%

Zahlung an 
ArbeiterInnen

 2,19€

 0,18€

3

4

5
6
7
8

1

2
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Wie wäre es mit dem Ausmisten dei-
nes Kleiderschrankes? Anschließend 
die Kleidung zum Second Hand oder 
zu Freunden und deren ausgemistete 
Sachen gegen deine eintauschen!

Jyoti ist ein deutsch-indisches Unternehmen, 
das Frauen in Indien durch die Produktion 

fairer Mode fördert. In Chittapur, einem kleinen 
Dorf in Indien, stellen sie umweltfreundliche 
und faire Kleidung und Accessoires her. Dabei 
wird auf Stoffe aus bio-baumwolle geachtet und 
anfallende Stoffreste werden wiederverwendet. 
So entsteht auch aus alten Fetzen und Reissäcken 
etwas Neues. Diesen Prozess nennt man Upcy-
cling. Das geld, welches über Verkauf der Klei-
dung und Accessoires eingenommen wird, nutzt 
Jyoti, um gezielt die Näherinnen zu fördern und 
weiter auszubilden. Das ist wichtig, da Frauen 
in Indien oft nicht die Möglichkeit haben, eine 
ausreichende Schulbildung genießen zu dürfen. 
In Chittapur können zum beispiel nur rund 45% 
der Frauen lesen und schreiben. Oft werden sie 
sehr jung verheiratet und sind dann abhängig von 
ihrem Mann.

In der Werkstatt 
werden die Näherinnen 
im Nähhandwerk ausge-
bildet. Außerdem lernen 
sie lesen, schreiben und 
rechnen. In Workshops 
erfahren sie zudem auch 
alles über ihre Rech-
te als Frauen und als 
Arbeitnehmerinnen. Ihr 
Verdienst entspricht 
dem existenzlohn. Das 
bedeutet, sie können 
davon leben und auch 
die Schulbildung ihrer 
Kinder bezahlen. Die 
Frauen werden auch bei 
der Planung ihrer Zu-
kunft begleitet. Durch 
die Ausbildung sind sie 
unabhängig und können 
sich später selbststän-
dig machen oder einen 
anderen gut bezahlten 

Job finden. So bekommen immer mehr Frauen in 
Chittapur die Chance auf ein selbstbestimmtes 
Leben.     Anke Küttner

Ein tolles Video über Jyoti – Fair Works findet 
ihr unter dem Link: https://www.youtube.com/
watch?v=K5quTucpKx0

Jyoti - Fair Works
Hier sind die Menschen wichtiger als die Produkte
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Lust, was Aufregendes zu erleben 
und alte Klamotten loszuwerden?

Ihr könntet eure überflüssigen Klei-
dungsstücke einfach vor einem Mode-
laden verschenken!
Viel Spaß mit dem Ladenbesitzer...

Stell dir mal vor…kreuz und quer auf dem 
Schulhof stehen eure Klassenzimmertische 

– belegt mit vielen Sachen. Auf Wäscheleinen 
hängen bunte Kleidungsstücke. Coole Musik läuft, 
die Sonne scheint, alle haben gute Laune. Du 
entdeckst auf einem Tisch ein schönes Schmuck-
stück, das einer Freundin super stehen würde, auf 
einem anderen eine DVD, für die dein Taschengeld 
nie gereicht hat…auf dem Tisch hinten zwinkern 
dir braune Wanderschuhe zu, die du für die Klas-
senfahrt gebrauchen könntest...an einem Tisch 
gibt ś frisches Obst und brot mit leckerem Auf-
strich! …Na, wie wäre das??

Nikolai und Pia erlebten auf dem Schulhof der 
evangelischen Schule berlin Zentrum genau diese 
Situation. FÖJler_innen (das sind junge Leute, die 
für ein Jahr einen Freiwilligendienst im Ökologi-
schen bereich leisten) veranstalteten dort einen 
Umsonstflohmarkt. Der Schulhof verwandelte sich 
in ein Paradies für alle Neugierigen, Leseratten, 
Modebewussten und alle, die gern Dinge ver-
schenken oder diejenigen, die zu viel von etwas 

Umsonstflohmarkt -  
Altes geben. Neues nehmen.

Hier wird nicht bezahlt und nicht getauscht

(oder allem) haben. Auf dem 
Umsonstflohmarkt konnte jeder 
mitnehmen, was ihm gefiel und 
Dinge dalassen, die er nicht mehr 
haben wollte. Neben Tischen, auf 
denen sich Kleider türmten, gab 
es auch welche mit CD’s, DVD’s, 
büchern, Schmuck oder Schuhen. 

In berlin und anderen Städten 
gibt es oft Kleidertauschpartys 
oder Umsonstflohmärkte. Das Prin-
zip finde ich klasse - ich bekom-
me meinen überfüllten Schrank 
ausgemistet und finde einzigartige 
Kleidungsstücke wie z.b. eine 
selbstgenähte bluse. 

Ich hab für euch Nikolai und Pia, 
ein geschwisterpaar aus bayern,  
interviewt um herauszufinden, wie 
andere Jugendliche zu dem Thema 
stehen (siehe nächste Seite).

Cynthia Hösterey, 18 Jahre
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Hey Nikolai, Hey Pia - wie seid ihr auf unseren 
Umsonstflohmarkt aufmerksam geworden – 
wieso seid ihr hier?

Nikolai: Mama hat uns hier mit hergenommen.
Pia: Wir machen hier Urlaub und besuchen auch 
viele andere Märkte.

Schön! – und was denkst du über den Markt, 
ist es uncool, wenn man gebrauchte Kleidung 
trägt?

Nikolai: Nö.
Pia: Nein, überhaupt nicht!

Wie findest du es, Kleidung anzuzie-
hen, die andere schon einmal getragen 
haben?

Nikolai: echt cool, denn dann muss ich 
nicht selbst für die Sachen bezahlen, die ich 
anziehen möchte.
Pia: Ich finde es gar nicht schlimm, vor allem ist 
es billiger, und man braucht auch nicht immer die 
neuesten Sachen.

Kannst du dir vorstellen, nur noch gebrauchte 
Kleidung zu tragen?

Nikolai: Naja, gebrauchte Kleidungsstücke sind 
schon echt cool, aber manchmal brauche ich was 
ganz Spezielles wie Nike-Schuhe, die möchte ich 
mir dann kaufen.
Pia: Vorstellen kann ich mir es schon, nur noch 
Second-Hand-Kleidung zu tragen. Nur gehe ich 
in den Ferien auch mal gern mit meinen Freun-
dinnen shoppen. Aber das einkaufen möchte ich 
auf jeden Fall noch reduzieren. Ich würde gern 
nur noch dann einkaufen gehen, wenn es wirklich 
notwendig ist.

Wann hast du dir denn das letzte Mal dein spe-
zielles Kleidungsstück gekauft?

Nikolai: Hmm, vielleicht vor 3 Monaten.
Pia: Hihi, also jetzt sind ja Ferien, da war ich 
diese Woche eine bluse einkaufen. Die fand ich 
aber einfach schön und hätte sie gar nicht ge-
braucht.

Und wie viel Geld gibst du dann so für deine 
Kleidung aus?

Nikolai: Ich gebe eher nicht so viel für Klei-
dung aus. Ich finde andere Sachen viiiiel 
wichtiger – z.b. Spielzeug, Lebensmittel oder 
Veranstaltungen wie Theateraufführungen oder 
Kinobesuche. Dafür will ich lieber mein geld 
ausgeben.
Pia: Also ich gebe so 100 € im Jahr aus, das 
finde ich auch voll okay.

Möchtest du mit deinem Kleidungsstil 
etwas ausdrücken?

Nikolai: Ja, ich möchte ŕüberbringen, 
dass ich Fußball spiele und Fußballfan 

Nikolai, 10 Jahre & Pia, 12 Jahre

Interview auf dem Markt mit 



13

bin, deswegen ziehe ich mich sportlich an und 
trage Nike Schuhe, manchmal dann noch ein T-
Shirt mit dem Aufdruck meines Lieblingsvereins.
Pia: Nein.

Findest du jemanden aufgrund seiner Kleidung 
sympathisch oder unsympathisch?

Nikolai: Also, ich finde, dass Klamotten schon ein 
Ausdruck dafür sind, was für ein Mensch jemand 
ist.
Pia: Nein, gar nicht. Ich finde anderes viel wich-
tiger. Zum einen die Haltung eines Menschen und 
dann noch den Ausdruck im gesicht und Lächeln. 
Allerdings sind mir manche „coolen“ Leute un-
sympathisch, weil sie mit ihrer Kleidung angeben, 
und eigentlich könnten sie ganz nett sein.

Ist dir wichtig, wie deine Kleidung hergestellt 
wird? Was denkst du über Kinderarbeit?

Nikolai: Kinderarbeit ist schrecklich! Ich achte 
darauf, dass ich nicht zu billig einkaufe. eine 
Hose sollte mindestens 10 € kosten. Kleidung 
wird oft in anderen Ländern hergestellt, und dort 
werden die Menschen schlecht bezahlt - das finde 
ich nicht gut!
Pia: Ja. Über dieses Thema habe ich auch mal ein 
Referat gehalten. Ich würde auch sehr gern etwas 

ändern, doch ich weiß nicht wie. Ich würde auf 
jeden Fall gern wissen, was ich machen kann.

Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Nikolai: es sollte nie mehr Kinderarbeit geben 
und nur noch gut bezahlte Jobs für die Leute, die 
Kleidung nähen.
Pia: Kleidung ist nicht soo wichtig. Mit Kleidung 
sollte auf keinen Fall angegeben werden! So, dass 
keine einteilung in cool oder uncool entsteht. 
Außerdem sollte kein gruppenzwang wegen Klei-
dung herrschen. Ich wünsche mir, dass viel mehr 
Leute Second Hand einkaufen oder ihre alten 
Sachen verschenken.

Interview: Cynthia Hösterey, 18 Jahre

Pia
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… für Mode – wie es sich 
gehört für eine 15-jährige 
Teenagerin! Aber trotz all 
meiner Kenntnisse über Mode 
überraschte mich die geniale 
Idee, alte Kleider durch krea-
tive Ideen neu zu beleben. Ich 
hatte bis dato keine Ahnung 
vom „Prinzip 3R“ (aus dem 
englischen: reduce, reuse, re-
cycle)! Meine Freundinnen und 
ich beschlossen, das zweite „R“ 
zu nutzen, um zu zeigen, wie 
nützlich und zugleich lustig es 
sein kann.

Um originell und cool angezo-
gen zu sein, braucht man nicht 
den halben Monatslohn der 
eltern in Designer-boutiquen 
zu verschwenden. Man braucht 
nur eins: einfallsreichtum! eine 
expedition zu den Kleider-
schränken von Mutti, Tante, Oma, und ja, auch 
von meinem bruder, brachte längst vergessene 
Stücke zutage. Aus den alten Stücken (mit Naph-
talingeruch vom Dachboden) bastelten wir mit 
Hilfe unserer Mütter originelle und einfallsreiche 
Kleidungsstücke, mit denen wir unser Outfit styl-
ten. Und welch ein Wunder, wir erfüllten so ganz 
nebenbei auch noch den Wunsch unserer Väter, 
geld zu sparen… 

bislang dachte ich, dass ökologisch denken 
heißt, Kleider aus Leinen und baumwolle zu 
kaufen. es ist doch ausreichend ökologisch, oder? 
(bei den Schulnoten gibt ś dafür aber nur eine 
4). Jetzt habe ich es kapiert! Die Nr.1 zu sein 
bedeutet ´was ganz anderes: Wiederverwendung 
und Nachhaltigkeit. Und dazu geht es auch noch 
ganz leicht!

Reduzieren, wiederverwenden und recyceln 
unterstützt den Naturschutz, denn die „coolen“ 
Kleiderstücke überleben dank Modetrends höchs-
tens ein Jahr – und die Natur wird durch die 
entsorgung alter Kleider belastet. Unsere moder-
ne Zeit sieht es vor, unaufhörlich zu konsumieren 
– ohne große Rücksicht auf unsere Umwelt.

Früher produzierten die Menschen ihre gardero-

be im einklang mit den Um-
ständen, unter denen sie lebten 
– ihre Kleider waren viel länger 
als nur eine Saison tragbar. 
Heute gibt es in einigen Län-
dern schon solche geschäfte, 
die ein eigenes Image darauf 
aufbauen, Second-Hand-Stücke 
in originelle, einzigartige Mo-
delle umzuwandeln. Aus Hosen 
werden Röcke, aus Manteln 
Sakkos, aus Trikots Taschen 
– erstaunliche Kollektionen! 
Wusstet ihr zum beispiel, dass 
aus den alten baumwoll-T-Shirts 
Textiltapeten produziert wer-
den?! Sie verleihen übrigens 
einem Raum Wärme und gemüt-
lichkeit.   

Sicher stimmen mir auch die 
größten gegner der Kleiderver-
wertung zu, dass es sich lohnt, 

der Wiederbelebung alter Kleiderstücke Aufmerk-
samkeit zu schenken. - Denn Modetrends sind 
flatterhaft, der Reedition (engl. to reedit = neu 
herausgeben) sind jedoch keine grenzen gesetzt. 
Je weniger wir den Blauen Planeten belasten, 
desto mehr Punkte für die Öko-Mode!

    Martina Končálová 
    Bratislava, 15 Jahre

Lust auf Retro-Style? Dann ab zum 
Haus deiner Großeltern und den Keller 
durchwühlen, dort finden sich be-
stimmt ein paar coole Teile!

Ich bin echt eine Expertin!
Coole Klamotten aus Omas Kleiderschrank
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Reparieren statt wegwerfen – 
der neue Umwelttrend

geschicklichkeit und Köpfchen statt
geldausgeben und Langeweile

Steck doch in dieser Woche mal nur 
Dinge in den Einkaufskorb, die gar 
nicht oder wenigstens plastikfrei 
verpackt sind.

Ist umweltschonend und spart 
unnötigen Müll!

Auf der ganzen Welt steigen die Abfallmen-
gen rasant an. Vielleicht habt ihr schon vom 

Plastikstrudel im Pazifischen Ozean gehört. 
bilder mit bergen von elektroschrott hat wohl 
jeder schon im Fernsehen gesehen. Wir drohen an 
unserem Müll zu ersticken! 

In unserer gesellschaft steigt zwar das Umwelt-
bewusstsein, Mülltrennung wird von den Meisten 
praktiziert, aber die Abfallmengen in Deutsch-
land bleiben hoch. 

Wenn gegenstände „kaputt“ sind, werfen wir 
sie weg, obwohl vieles noch brauchbar ist. Vieles 
landet im Müll, weil es uns nicht mehr cool genug 
erscheint. Abfall ist in Deutschland auch ein 
Luxusproblem! Die Werbung redet uns ein, dass 
wir uns toll fühlen werden, wenn wir die Produkte 
einer gewissen Marke kaufen. Ein Lebensgefühl 
kann man aber nicht kaufen! Die schicke neue 
Markenware gibt uns kurzzeitig ein gutes ge-
fühl, aber danach muss wieder etwas Neues her. 
Wenn wir nur das kaufen würden, was wir wirklich 
brauchen, könnten viele Dinge gar nicht verkauft 
werden. 

Wir entscheiden durch unseren Lebens-
stil, wieviel Abfall wir erzeugen. Ich 
bestimme selbst, wie viele Shirts, Hosen 
und Plastiktüten ich kaufe und wegwer-
fe – und das gilt auch für alle anderen 
gebrauchsgegenstände. Wusstet ihr, dass 
in Deutschland im Laufe eines Jahres 
pro Person 82 Kilogramm Lebensmittel 
in der Tonne landen?!?

Müll vermeiden – dafür kann wirklich 
jeder was tun im Alltag: 

beim essen darauf achten, nur so viel 
zu kaufen, wie wir wirklich verbrauchen 
wollen. genau überlegen, ob schon 
wieder ein neues Handy nötig ist und 
ob ein kaputtes gerät nicht doch noch 
repariert werden kann. Schaut mal in ein 
Repair Café, dort könnt ihr euch auch 
Rat holen - bestimmt gibt es auch eins 
in eurer Nähe!

www.repaircafe.org/de
 Veit Ulrich, 19 Jahre
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„Super Laden!“ - „…mal nicht 
Wegschmeißgesellschaft“

Das sagen besucher_innen über die Kunst-Stoffe e.V. - 
Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien

Du brauchst ein günstiges und 
umweltfreundliches Geburtstagsge-
schenk?

Dann mach aus alt neu: z.B. eine 
Tasche aus einem Hosenbein oder ei-
nen Geldbeutel aus einem alten Tetra-
pak! www.upcycleme.fashionforhome.
de/geldbeutel-aus-milchtüte/

Reste und gebrauchtes werden hier gesammelt 
und als nachhaltiges Ressourcenmaterial zur 

Verfügung gestellt – an Leute, die gerne selbst 
was herstellen wollen. (Zur erklärung: eine 
Ressource meint einen Rohstoff, aus dem etwas 
gemacht wird).

Schulen und Kindergärten, Vereine, Theater und 
viele Künstler_innen nutzen das Materiallager. 
Offene Werkstätten (Holz-, Metall- und Textil-
werkstatt, Modellbau) und andere Räume stehen 
zur Verfügung. Seit der gründung im Frühjahr 
2006 wurden tonnenweise Materialien, die ei-
gentlich als Abfall angesehen wurden, kreativ 
weiter verwendet. 

Lasst euch inspirieren!!

Jeder ressourcenbewusste Mensch hat Zugang 
zum Materiallager. Die Idee, dass Firmen und 
Privatpersonen ungenutzte Materialien abgeben 
können, hat die Künstlerin Corinna Vosse aus New 
York mitgebracht. 

Jede Menge Preise haben die Kunst-Stoffe 
schon bekommen – als tolles beispiel für nach-
haltige entwicklung. Unsere Stadt als ganzes wird 
unterstützt, indem weniger Abfall entsteht und 
Ressourcen geschont werden. 

ÖFFNUNgSZeITeN MATeRIALLAgeR
Mittwoch/Freitag 12- 18 Uhr. Donners-
tag 12 - 16 Uhr. Letzter Sonntag im 
Monat 15- 19 Uhr
und nach Vereinbarung

KONTAKT
Tel: 030 - 34 089 840 (nur zu Öffnungs-
zeiten). email: lager@kunst-stoffe-
berlin.de

POSTANSCHRIFT
Kunst-Stoffe - Zentralstelle für wieder-
verwendbare Materialien - e.V.
berliner Str. 17, 13189 berlin 

INFORMATION
https://www.kunst-stoffe-berlin.de

 Dagmar Krawczik
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DU hast es in der Hand – 
PLASTIK IST MÜLL!

Ohne dich wird das nichts!

„Nein“ zur Plastiktüte an der Kasse, 
„Ja“ zu den ohnehin viel cooleren 
Stoffbeuteln und Rucksäcken.

Schon mal was von verpackungsfreien 
Supermärkten gehört? Vielleicht gibt 
es auch einen in eurer Nähe. Dann 
könnt ihr von nun an einkaufen, ohne 
Müll zu produzieren!

Was denkst du: wie viele Plastiktüten benutzt 
du im Jahr? – 70 Stück, sagt die Statistik! 

Alles Müll! – Und die Auswirkungen unseres Pla-
stikverbrauchs sind ziemlich erschreckend:

Mittlerweile sind 88 % der Meeresoberfläche 
mit Plastikteilen verschmutzt. Kunststoffe benö-
tigen zwischen 10 und 1.000 Jahren zum Abbau! 
Im und am Meer lebende Tiere können die kleinen 
Plastikteile nicht von ihrer eigentlichen Nahrung 
unterscheiden und sterben daran. Wir essen ge-
nau die Fische, die vorher Plastik zu sich genom-
men haben, das heißt, auch wir sind gefährdet. 

Schaut euch mal die Initiative http://www.
theoceancleanup.com im Internet an!

Übrigens sind auch brotdosen und Trinkflaschen 
aus Plastik gefährlich für uns. Für deren Herstel-
lung benötigt man verschiedene Chemikalien, die 
sich leicht lösen und in unsere Körper gelangen 
können. Die Stoffe bringen den Hormonhaushalt 
durcheinander, führen zu Fettleibigkeit, stören 
Funktionen im gehirn und stehen in Verdacht, 
Krebs zu verursachen.

Doch wir können etwas tun! Zum beispiel haben 
zwei balinesische Mädchen die Organisation bye 
bye Plastic bags bali (bbPb) gegründet. Melati 
und Isabel sind gerade mal 10 und 12 Jahre alt! 
„Kinder sind nur 25 Prozent der Weltbevölkerung, 
aber sie sind 100 Prozent der Zukunft“, sagen die 
beiden Mädchen und engagieren sich für ihr Ziel, 
einwegplastiktüten in bali verbieten zu lassen. 

Wie wäre es, wenn ihr einen plastikfreien 
Tag (oder eine ganze Woche!) an eurer Schule 
organisiert? Und nehmt immer einen schicken 
Stoffrucksack zum einkaufen – das sieht viel bes-
ser aus als ein Plastikbeutel…

bestimmt habt ihr noch andere Ideen, wie man 
Plastik vermeiden kann – schreibt uns! Wir geben 
eure Tipps auf Facebook weiter.

Viel Erfolg bei euren Vorhaben wünscht euch
Cynthia Hösterey, 18 Jahre
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Die älteste Glühlampe

Die älteste glühlampe ist seit 1901 in betrieb und seit 1976 ist sie durchgehend
eingeschaltet. Das Centennial Light (englisch: hundertjähriges Licht) gilt als die
langlebigste glühlampe der Welt. Sie befindet sich in der Feuerwache der Stadt
Livermore nahe San Francisco im US-bundesstaat Kalifornien. Sie wird oft als
Hinweis für die existenz der geplanten Obsoleszenz bei modernen glühlampen zitiert.
           Quelle: www.de.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light

Begriff geplante Obsoleszenz:
Der begriff bezeichnet eine vom Hersteller geplante, absicht-
liche Verringerung der Lebensdauer von Produkten. es werden 
bewusst Schwachstellen in ein Produkt eingebaut oder 
Rohstoffe von minderer Qualität eingesetzt, die dazu führen, 
dass das Produkt schneller schad- oder fehlerhaft wird oder 
nicht mehr in vollem Umfang genutzt werden kann.
     Quelle: wikipedia.org
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„Wir machen die Erde sauber“
Slowakische Schülerinnen der 6. Klasse

Organisiert in eurer Schule eine Alt-
papiersammlumg! Das Papier dann 
zum Wertstoffhof bringen und Geld 
für neue Schulmaterialien einstrei-
chen!

Papiersammeln, Komposthaufen, gartenarbeiten, 
Kleider und Spielzeug für soziale einrichtungen 

spenden – die Katholische Schule des Hl. Vincent 
de Paul in der kleinen Stadt Levice ist ein Para-
debeispiel für Ressourcenschutz und nachhaltigen 
Konsum. Im landesweiten Wettbewerb um die 
Schaffung des größten bildes aus Tetrapak-Hüllen 
gab es den ersten Preis! Seit Jahren sammeln 
die Schüler_innen Verschlusskappen von Plastik-
flaschen. Den erlös bekommt ein gesundheitlich 
beeinträchtigter  Mensch, der Unterstützung 
braucht. 

Der Natur helfen
„Alles begann mit der Mülltrennung in der 

Schule. Die Abfälle wanderten zuerst in einfache 
Papierkartons, jetzt haben wir im Klassenzimmer 
bunte behälter je nach Abfallart. beim Papier-
sammeln kommt jedes Jahr ein schöner Haufen 
zusammen, für den wir von den Stadtwerken neue 
Hefte und Stifte bekommen. Jeder Mensch kann 
der Natur nützlich sein. Unsere Schule hat es 
längst begriffen.“       Lenka Kóšová

   
Wir machen die Erde sauber

„In unserer Schule gibt es den Interessenszirkel 
„grüne Schule“. Wir kehren den Schulhof, entfer-
nen Äste und Laub. Für die vielen gesammelten 
Tetrapakhüllen gewann jede Klasse bunte Abfall-
eimer für die Mülltrennung. Ich hoffe, wir haben 
geholfen, unsere Slowakei sauberer zu machen.“ 

Ema Kapcová

Auch meine kleinen Schwestern tun es! 
„bei uns zu Hause trennen wir den Müll und 

sammeln ihn in vier behältern:

• blau – Papier
• grün  – Glas 
• gelb  – Kunststoffe
• schwarz  – BIO-Abfall

Auch meine kleinen Schwestern, die den Kinder-
garten besuchen, wissen, was die Farben bedeu-
ten. Manchmal fragen sie mich, und ich helfe ih-
nen. Auch andere Familien könnten es so machen 
wie wir. Falls es euch gefällt, tut es einfach!“ 

Patrícia  Repiská
Die Erde retten

„Ohne die bunten Container wäre die ganze 
Natur nur ein großer Müllhaufen, in dem die 
Menschheit versinken würde. Auch die Tiere wür-
den aussterben. Das möchten wir verhindern!“

Veronika Szabóova
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Material: Tetrapaks, spitze Schere, Pflanzerde, 
kleine Kieselsteine, Schnur zum Aufhängen, was-
serfeste Farbstifte oder Papier und Klebemittel

Durchführung: Sammelt leere Milch- oder 
Saftkartons. gut mit Wasser ausspülen, sonst 
sammeln sich Keime an, und es stinkt nach einer 
Weile!

Für die Herstellung der Pflanzenbehälter legt 
ihr den Tetrapak auf eine feste Unterlage. Schnei-
det den Deckel ab, damit der Tetrapak oben offen 
ist. Der behälter muss so hoch sein, dass die 
Pflanze gut darin Platz hat. Denkt daran, dass 
unter den Wurzeln genug erde sein muss – die 
Pflanze will wachsen und gedeihen!

eine Seite des behälters wird als Rückwand 
bestimmt – dort bohrt ihr oben zwei Löcher für 
die Aufhängung. Achtung: nicht zu nah am Rand 
bohren, weil sonst durch das gewicht der Karton 
reißt, wenn ihr ihn mit der Pflanze darin auf-
hängt! 

Drei kleine Löcher braucht die Unterseite des 
Kartons – dort soll später das gießwasser abflie-
ßen. Das ist wichtig, sonst faulen die Wurzeln, 
wenn das Wasser unten im behälter steht.

Diesen „Pflanztopf“ könnt ihr mit wasserfes-
ten Farben bzw. Materialien schön bemalen oder 
bekleben. Durch die Löcher oben zieht ihr eure 
Schnur – fertig ist die mobile Kiste!

So wird der Tetrapak befüllt:

1. eine Schicht kleine Steine einfüllen 
2. erde auffüllen
3. Pflanzen vorsichtig einsetzen und erde  

      andrücken 
4. gießwasser nicht vergessen (nur wenig  –  

      die Pflanze muss sich an ihren neuen Stand- 
      ort gewöhnen)

Viele Blumenerden enthalten Torf. Bei 
dessen Abbau werden jedoch Moore 
zerstört und klimaschädliches CO2 
wird frei gesetzt.
Denk also bei deinem Mini-Garten 
daran, torffreie Erde zu verwenden.

gaaaaanz wichtig:  ein Tetrapak bleibt auch 
dann ein zu entsorgendes Produkt, wenn er für 
ein mobiles gärtchen benutzt wird. Die Zweit-
verwendung ist ein beispiel, wie kreativ mit 
Abfallmaterial umgegangen werden kann – ohne 
zu vergessen, es nach dieser zusätzlichen Verwen-
dung zu entsorgen!

25

Pflanzen machen mobil
bauanleitung für einen Mini-garten 
aus Tetrapaks

 Dagmar Krawczik
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Der Wettbewerb „Wir denken um - Umwelt-
schule für einsteiger“ ist gesprächsthema auf 

den berliner Schulhöfen. Wir organisieren uns in 
Teams und entwickeln Konzepte zur Verbesserung 
der Nachhaltigkeit an unseren Schulen.

Über 60 der besten Teams aus (fast) allen 
berliner Stadtbezirken haben sich auf der Web-
site www.wir-denken-um.de einem großen Online-
Voting und dem kritischen Urteil der härtesten 
Kinderjury Deutschlands gestellt. Alle berliner 
Schüler_innen konnten die Teams auf www.wir-
denken-um.de unterstützen.

„Der Wettbewerb ist unsere Chance, die Zügel 
in die Hand zu nehmen und ein Projekt in unserer 
Schule einzuführen, von dem wir, unsere Umwelt 
und alle kommenden Schüler_innen nach uns 
profitieren werden.“ (sagt das Team vom ökologi-
schen Rasenmäher) 

Wir werden hier in der Zeitschrift weiter von der 
entwicklung der Projekte an den Schulen berich-
ten!

Wir haben Ideen!

Die Umweltschulen präsentieren ihr Projekt auf dem Umweltfestival 2015 
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Schülerprojekte

Ökopapier Marke Eigenbau

Solarzellen für Smartboards

 Aufklärungsdrohnen zur Müllbeseitigung

 Stoffbeutel statt Plastiktüten

 Kräutergärten auf dem Schuldach

eine Schafsfamilie als ökologischen Rasenmäher

       Ökomarkt

 KLamottentauschbörse



KLUGSCHEISSER-
WISSEN 

FÜR DIE SCHULE

28



29

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz hat die Scho-
nung natürlicher Ressourcen und den Schutz 
von Mensch und Umwelt bei der erzeugung und 
bewirtschaftung von Abfällen zum Ziel. Außer-
dem wird die stoffliche Verwertung von Abfällen 
gefördert.

Wie wir in unserer gesellschaft mit dem Abfall 
umgehen, ist durch ein gesetz geregelt.
Die Abfallhierarchie ist der Kernpunkt des ge-
setzes. Hier ist definiert, wie und in welcher 
Reihenfolge mit den Abfällen umgegangen wer-
den soll.

plicachtlinieg.

Abfall bzw. Müll (auch Kehricht oder 
Mist) sind nicht mehr benötigte Über-
reste im festen Zustand. Dazu zählen 
auch Flüssigkeiten und Gase in Behäl-
tern.
Quelle: www.de.wikipedia.org/wiki/Abfall

Wohin mit dem ganzen Müll?
...am besten aber gar keinen Abfall...

3RECYCLING

1 VERMEIDUNG

2 VORBEREITUNG ZUR
WIEDERVERWENDUNG

4
SONSTIGE VERWERTUNG
(z.B. energetische Verwertung)

5
BESEITIGUNG

Trotz dieser gesetzlich vorgegeben Rangfolge 
muss bei der Auswahl von Maßnahmen immer die 
Option gewählt werden, die Mensch und Umwelt 
am besten schützt!

Abfallbehälter im Schul-Umwelt-Zentrum Mitte
in Berlin 
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1. Wie viele Plastiktüten werden jedes Jahr auf der Welt weggeworfen?

Was schätzt du?
Alles Plaste oder was?

Wegschmeißen - bis die Müllabfuhr kommt?

2. Was passiert mit den weggeworfenen Plastiktüten?

3. Wie lange dauert es, bis eine Plastiktüte auf der Mülldeponie verrottet ist?

4. Wie viele Plastiktüten pro Jahr verbraucht eine Person in Deutschland?

1. Wie viel Abfall produziert jede Person in Berlin täglich?

2. Wie viele Abfallbehälter werden regelmäßig geleert?

3. Wie viele Tonnen Bioabfall wurden in einem Jahr gesammelt?

4. Wie viele Beschäftigte hat die Berliner Stadtreinigung BSR?

Auflösung der Schätzfragen auf der nächsten Seite



32

1. Der weltweite Tütenverbrauch wird auf eine Billion Stück jährlich geschätzt.

2. 90 % der Plastiktüten landen auf Mülldeponien.

3. Bis zum vollständigen Zerfall vergehen 100 bis 500 Jahre.

4. In Deutschland werden 71 Plastiktüten pro Person und Jahr verbraucht. Das 
sind insgesamt 5,3 Milliarden Plastiktüten im Jahr oder 10.000 Plastiktüten 
pro Minute. In Berlin werden jährlich 227 Millionen neue Plastiktüten genutzt. 
         Quelle: Deutsche Umwelthilfe

1. Im Durchschnitt werden pro Person täglich 1,2 bis 1,5 kg Abfall am Tag produ-
ziert. Eine leere PET-Flasche wiegt ca. 30 g, eine Cola-Flasche 41g.

2. 342.000 Abfallbehälter, das ist 1 Abfallbehälter für 10 Einwohner.

3. 58.000 t Bioabfall wurden gesammelt und verwertet. Das sind 2320 große LKW 
(25t Nutzlast) voll. Oder bei einem Gewicht von 1,4 t für einen Mittelklassewagen 
entspräche das einem Gewicht von ca. 40.000 Autos. 

4. Die BSR hat 5.200 Beschäftigte. Das sind ca. 215 Schulklassen mit je 24 Schülern.
Aber nicht alle sind mit Müllfahrzeugen unterwegs.

Auflösung der Schätzfragen:

Alles Plaste oder was?

Wegschmeißen - bis die Müllabfuhr kommt?
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Auflösung der Schätzfragen:

Begriff Recycling:
Wenn ein Rohstoff zuvor als Abfall eingestuft wurde, 
dieser aber wiederverwertet bzw. aufbereitet wurde 
zur weiteren Verwertung, dann sprechen wir von „Re-
cycling“ (englisches Wort für Wiederverwertung oder 
Wiederaufbereitung).

Müll-1x1 in Berlin
Abfall richtig trennen und damit einen aktiven 

beitrag zum Umweltschutz leisten

BIOGUT

HAUSMÜLLPAPIER/PAPPEGLAS

WERTSTOFFE

Auf der Webseite der bSR findet ihr weitere Hinweise zur Trenntabelle: 
http://www.bsr.de/assets/downloads/Wertstofftonne_Infokarte_mit_
Trenntabelle_web.pdf
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Tonne?

Tonne?

Tonne?

Tonne?

Recycling-
hof?  □

Recycling-
hof?  □

Recycling-
hof?  □

Recycling-
hof?  □

Bananenschale

Klebstofftube PET-Flasche
Müsliriegel-
Verpackung

defektes Handy
(Display) Jeans

kaputte Kleidung/
Textilie Obstschale Zeitung

Kopfhörer Zahnpasta Leuchte

Tonne?

Tonne? Tonne?

Tonne?Tonne?

Tonne? Tonne?

Recycling-
hof?  □

Recycling-
hof?  □

Recycling-
hof?  □

Recycling-
hof?  □

Recycling-
hof?  □

Recycling-
hof?  □

Recycling-
hof?  □

Tonne?

Recycling-
hof?  □

Tonne?

Recycling-
hof?  □

Tonne?

Recycling-
hof?  □

Tonne?

Recycling-
hof?  □

Tonne?

Recycling-
hof?  □

Aus welchem Material sind die hier gezeigten Gegenstände?

Oder gehören sie in den Recyclinghof??

In welcher Tonne werden die Gegenstände entsorgt? Benutze die 
Trenntabelle der BSR (s.S. 33).

Fit in Abfalltrennung
Übung 1 - Arbeitsblatt ausdrucken und ausfüllen
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Schneide mindestens vier Gegenstände aus dem Übungsblatt 1 aus und 
ordne diese in die Abfallhierarchie ein. (vgl. Seite 29).

Wähle mindestens einen weiteren Gegenstand, der sich reparieren lässt.

Vermeidung/
Reparatur

Recycling/
Wiederverwertung

energetische Verwertung/
Beseitigung

Fit in Müll-Wissen
Übung 2 - Arbeitsblatt ausdrucken und ausfüllen



„Weniger wegwerfen“
Überlege, was du diese Woche weggeworfen hast.

War der Gegenstand einmal wertvoll für dich?

□ Action-Figuren     □ □
□ alte Arbeitsblätter    □ □
□ CDs      □ □
□ Filzstifte      □ □
□ Flyer      □ □
□ Modeschmuck     □ □
□ Pausenbrote     □ □
□ Playmobil-Figuren    □ □
□ Pullover      □ □
□ Sammelkarten     □ □
□ Süßigkeitenverpackungen   □ □
□ Turnschuhe     □ □
□ Videospiele     □ □
□       □ □
□       □ □
□       □ □

Ja Nein

Aus welchen Gegenständen, die du nicht 
mehr brauchst, könntest du etwas Neues 

bauen oder sie anders verwenden?

36



37

Nachhaltiger Konsum
Verwendung und Verbrauch von gütern und Dienstlei-
stungen, die bedürfnisse von Konsumenten erfüllen und 
dabei Umwelt und Ressourcen schonen.

Nachhaltiger Konsum ist nicht nur ein Umwelt-
thema. es geht auch darum, menschenwürdige

Lebensbedingungen für alle zu schaffen. es ist 
deshalb ein Thema, das sich ständig weiterent- 
wickelt und für das es keine einfachen Antworten 
gibt. es geht um sinnvolle Lösungen für soziale 
und ökologische Ungleichgewichte mit dem groß-
en Ziel, die Sicherung der grundlegenden bedürf-
nisse aller Menschen zu ermöglichen, Überfluss 
abzubauen und Umweltschäden zu vermeiden. 
Die bedürfnisse der gegenwart sollen nicht auf 
Kosten künftiger generationen befriedigt werden. 
Und es geht beim nachhaltigen Konsum um die 
Macht des einzelnen Menschen. Jeder und jede 
kann sich entscheiden, umweltfreundliche und 
unter fairen Handelsbedingungen produzierte 
Produkte zu kaufen oder nicht. 

Wo überall kann ich mich 
für nachhaltigen Konsum 
entscheiden?
Hier nur ein Überblick über 
wichtige Bereiche:

Cool und fair 
aussehen -
Kleidung 

und Schuhe

Achtsam sein - 
Lebensmittel und 

ErnährungHerumkommen -
Tourismus und 

Reisen

Energie 
sparen

Mobil sein - 
Verkehr

Leben und leben 
lassen - Men-

schen, Tiere und 
Pflanzen, biologi-

sche Vielfalt
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Die gRÜNe LIgA berlin (gLb) ist ein 
Naturschutz- und Umweltschutzver-

ein, der 1990, also vor genau 25 Jahren, 
gegründet wurde. Der Verein hat rund  
20 Mitarbeiter_innen, das büro ist in 
der Prenzlauer Allee 8 (ca. 10 Minu-
ten Fußweg vom Alexanderplatz). In 
unserem büro gibt es eine kleine gut 
sortierte Umweltbibliothek, wo ihr euch 
kostenlos bücher ausleihen könnt.

Wir organisieren eine Vielzahl von 
Veranstaltungen, unter anderem das 
Umweltfestival am brandenburger Tor 
(jeweils Anfang Juni). Rund 250 Aus-
steller aus dem gesamten bundesgebiet 
präsentieren die ganze Vielfalt des 
Umwelt- und Naturschutzes. Dabei geht 
es um umweltfreundliche Mobilität, öko-
logischen Landbau, sanften Tourismus, 
biologische Vielfalt, Ressourcenschutz, 
nachhaltigen Konsum und vieles mehr.

An jedem Donnerstagnachmittag könnt 
ihr auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz 
in Prenzlauer berg ganz frisches Obst 
und gemüse von regionalen Anbietern in 
bioqualität kaufen (schmeckt viel besser 
als aus dem Supermarkt). Den Markt be-
treiben wir seit mehr als 20 Jahren und 
von Jahr zu Jahr kommen mehr Händ-
ler_innen dazu.

ebenfalls seit 20 Jahren geben wir die 
Umweltzeitung DeR RAbe RALF heraus. 
Alle zwei Monate könnt ihr euch über 
aktuelle Umweltthemen informieren 
oder auch selbst etwas schreiben. Die 
Seite „global Classroom“ mit bezug zu 
unserem gleichnamigen Schülerprojekt 
befasst sich mit Fragen des nachhal-
tigen Konsums und richtet sich im 
besonderen an junge Leser_innen. Wenn 
ihr euch mit Fragen des Klimaschutzes, 
der nachhaltigen entwicklung oder des 
Konsums/Lebensstils bereits beschäftigt 
habt, würden wir gern über eure ergeb-
nisse und erfahrungen berichten.

Regelmäßig bieten wir Praktikumsplätze 
für Schüler_innen und Studierende an. Oft 
geht es in unseren büroräumen lebendig und 
vielsprachig zu, wenn junge Menschen aus 
anderen Ländern bei uns mitarbeiten und sich 
über Schreibtische hinweg verständigen. In 
unmittelbarer büronähe haben wir eine nicht 
mehr genutzte Friedhofsfläche gepachtet. In 
Hochbeeten bauen bewohner_innen des Kiezes 
selber Kräuter und blumen an. Wenn ihr Lust 
habt, euer Umfeld zu begrünen, sei es bei-
spielsweise die baumscheibe vor eurer Tür 
oder der Hinterhof, beraten und helfen wir 
euch gern.

Schulklassen können biologie- und Kunst-
projekte sowie Projekte zur berufsorientierung 
durchführen. bei Projekttagen zu den genann-
ten oder ähnlichen Themen können wir euch 
gern unterstützen. Schickt uns einfach eure 
Idee!

Die GRÜNE LIGA Berlin

 www.grueneliga-berlin.de

Wir tun was, Mensch!
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Komm in den 
Global Classroom!

ein tolles Projekt zu Nachhaltigkeit ist auch 
der „global Classroom“ der gRÜNeN LIgA berlin.

Auf der Internetseite www.globalclassroom.de 
teilen Schulklassen aus vielen Ländern ihre 

Ideen, Ansichten und ihren Lebensalltag in bezug 
auf Nachhaltigkeit. 

Schau mal rein und sieh dir die verschiedenen 
Lebensstile an! Finde heraus wie die Schüler_in-
nen von Ankilimaro (Madagaskar) leben. entde-
cke, wie nachhaltige Schulspeisung in bolivien 
geht. Warum halten Schüler_innen in Tadschi-
kistan bienen? Wie viele Apfelsorten gibt es 
eigentlich, und muss es unbedingt der Schönste 
aus Neuseeland sein, den du dir kaufst? Wofür 
stehen 90 und 2030 in Südafrika, und was hat 
das mit dem CO2-Fußabdruck zu tun? 

Wie bewusst lebst DU? bist du süßer Apfel oder 
doch eher eine saure Kiwi? 

Finde es heraus und beantworte die Fragen der 
Schüler_innen des Heinrich-Schliemann-gymna-
siums. Ob Umwelt, Nahrung, Mobilität: Wenn du 
nicht fragst, wird sich nichts ändern!



GRÜNE LIGA Berlin e.V.
Prenzlauer Allee 8
10405 Berlin

Tel: 030.443391-0
peppercorn@grueneliga-berlin.de
www.grueneliga-berlin.de


