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PEPPERCORN – 
   ist mehr als eine Zeitung!

Mit der Schülerzeitung PePPerCOrN wollen wir dein Interesse an umweltthemen und 
Nachhaltigkeit wecken, denn dein heutiges Verhalten beeinflusst die Welt von morgen! 
Wir wollen dir zeigen, wie dein umweltbewusstsein etwas bewirken und verändern kann. 
Deshalb haben wir auch auf Facebook unter PePPerCOrN Jugendzeitschrift die umwelt-
themen immer scharf im blick für dich. Hier veröffentlichen wir aktuelle Projekte und 
praktische Tipps für Schule und Freizeit. Du findest interessante Links, wahre Geschich-
ten und andere Perspektiven zu den verschiedensten Themen.

Mit der kostenlosen App bist du auch unterwegs immer auf dem Laufenden, kannst 
mobil die neuesten Posts lesen und selbst kräftig mitmachen und posten. 
Die App wird über http://peppercorn-gruene-liga-berlin.chayns.net heruntergeladen.

und denk dran, wir freuen uns über deine Meinung! Welchen Tipp findest du besonders 
hilfreich? Welches Thema ist dir wichtig, wenn es um umwelt geht? 

Schreib uns unter peppercorn@grueneliga-berlin.de. Deine Ideen und auch beiträge 
sind gefragt und können im nächsten Heft von PePPerCOrN berücksichtigt oder auch 
auf unserer Webseite www.peppercorn.grueneliga-berlin.de veröffentlicht werden. Auch 
unser slowakischer Partner „Strom života“ (baum des Lebens), der monatlich eine Zei-
tung herausgibt, ist interessiert an einem lebendigen Austausch. 
Du siehst, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen. Tue es!

Viel Spaß wünscht euch allen
die PePPerCOrN-redaktion
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Neulich war es soweit...
 Die spezielle Geschichte mit den e-Geräten

Neulich war es soweit: Meine 
Kopfhörer waren kaputt. Der 

ganze Kopfhörer? Nein – nur ein 
kleiner Teil des Kabels war gebro-
chen, doch reparieren kann man 
es nicht so einfach: es ist fest-
gelötet. So etwas ist kein einzel-
fall! - Fast jeder hat schon erlebt, 
dass der Drucker, der Toaster, der 
bildschirm oder ein Wasserkocher 
plötzlich „den Geist aufgibt“ oder 
nicht mehr die volle Leistung 
bringt. Woran liegt das? 

eine Antwort ist, dass häufig 
billige Teile in den Geräten verbaut 
wurden. 

bei Wasserkochern zum beispiel 
sind Scharniere manchmal so 
wackelig, dass sie nach kurzer Zeit 
abbrechen. bei einigen elektroge-
räten sind auch Teile eingebaut, 
von denen die Hersteller wissen, 
dass sie nicht genug Leistung brin-
gen und nur wenig belastbar sind. 
bei regelmäßiger Nutzung sind 
diese Teile überfordert und neigen dazu, kaputt zu 
gehen. ein anderes beispiel sind Akkus, die sich 
nicht wechseln lassen - in einigen elektrischen 
Zahnbürsten oder in manchen Telefonen. ein Akku 
kann mit der Zeit immer weniger Strom speichern 
und muss schnell wieder aufgeladen werden, damit 
das Gerät funktioniert. bei der elektrischen Zahn-
bürste ist es besonders ungünstig, wenn diese nur 
noch 1-2 Minuten putzen kann…

Die kaputten Teile auszutauschen ist ohne 
Fachwissen meist unmöglich. Die reparatur durch 
einen Fachmann kostet aber oft mehr als ein 
neues Gerät! und auch wer selbst reparieren kann, 
steht vor einem Problem: die ersatzteile sind 
häufig schwer zu beschaffen. So landen die Geräte 
schnell auf dem Müll.

Ich überlege nun, was ich mit meinen Kopf-
hörern mache… Das Ding habe ich schon aufge-
schraubt und das alte Kabel entfernt, es muss nun 

Dein Handy funktioniert nicht mehr? 
www.kaputt.de bietet Anleitungen zum 
Selbstreparieren, vergleicht Repara-
turdienste oder den Verkauf deines 
defekten Modells. 

nur noch ein neues festgelötet werden. Ich habe 
gelesen, dass es bei mir in der Nähe ein repair-
Café gibt. Da wird mir sicherlich geholfen – zum 
Wegwerfen sind die Kopfhörer viel zu schade!

Joshua Woller



„Murks? Nein Danke!“
engagiere dich für nachhaltige Produkte - 
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Murks? Nein Danke!“ ist eine Initiative gegen 
kurzlebige Produkte. Sie beschäftigt sich 

mit Themen rund um den geplanten Verschleiß, 
damit wir ein bewusstsein für nicht nach-
haltige Produkte entwickeln. Geplanter 
Verschleiß heißt, Dinge so zu bauen, 
dass sie leicht kaputt gehen (auch 
„geplante Obsoleszenz“ genannt). 
Geräte hören oft genau dann 
auf zu funktionieren, wenn der 
Hersteller oder Verkäufer_in-
nen die kaputten Produkte 
laut Gesetz nicht mehr repa-
rieren oder ersetzen müssen. 
Viele Verbraucher_innen ah-
nen, dass das kein Zufall sein 
kann.

Auf der Webseite des Vereins 
kann solcher „Murks“ gemeldet 
werden, also ein Hinweis auf Pro-
dukte gegeben werden, die zu schnell 
kaputtgegangen sind. Diese Meldungen 
werden gesammelt und können von jedem gelesen 
werden. Hier gibt es auch Tipps, wie die Fehler 
selbst zu beheben sind. ein besonderes Augenmerk 
liegt auf kaputten Kleinteilen wie beispielsweise 
Zahnrädern, die aus schlechtem Material bestehen 
und deshalb schnell abnutzen. Häufig würde ein 

stabileres Teil (etwa aus Metall statt Plastik) nur 
wenig mehr kosten, aber das Leben des Geräts 
um Jahre verlängern. Dies würde aber den Verkauf 

neuer Geräte verhindern…
Der Verein fordert daher, dass Geräte 
leicht reparierbar und die nötigen 

ersatzteile leicht verfügbar sein 
sollen. reparaturen schonen die 
umwelt, vermeiden Müll und 
sparen Geld. Außerdem sollen 
die rechte der Kund_innen 
auf reparatur oder ersatz 
kaputter Produkte gestärkt 
werden. um das zu erreichen, 
ist es wichtig, verschiedene 
Seiten zusammen zu bringen: 

bürger_innen, Politik und auch 
die Wirtschaft. Hierzu arbeitet 

„Murks? Nein Danke!“ unter an-
derem mit dem umweltministerium 

zusammen.
Der Verein betreibt seit 2014 ein Info-

Zentrum in berlin (http://murks.center). Dort 
gibt es zum beispiel eine Ausstellung zum Thema 
„geplante Obsoleszenz“, und es finden Vorträge 
und Workshops statt. Sogar ein „Murkseum“ soll 
entstehen!          Joshua Woller

www.murks-nein-danke.de/murksmelden
 
Das MURKS.CENTER in Berlin braucht 
dich: Jeder Euro Spende hilft die Initi-
ative zu sichern. Infos dazu findest du 
auf www.murks.center
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Du kannst in der Geschäftsstelle der 
GRÜNEN LIGA Berlin dein altes Handy 
abgeben. Aber es gibt bestimmt auch 
noch weitere Sammelstellen.

Vom Bergwerk bis 
zur Mülltonne

Der Lebenslauf eines Handys

ein Handy enthält rund 30 Metalle. Viele davon 
werden in Minen in Asien und Afrika unter 

gefährlichen Arbeitsbedingungen abgebaut. Luft, 
Wasser und boden werden verseucht. Die Folge ist 
ein Mangel an sauberem Trinkwasser und land-
wirtschaftlicher Fläche. 

Zur Herstellung eines Handys braucht man 0,034 
Gramm Gold. beim Abbau dieser winzigen Menge 
entstehen ganze 100 kg Abraum! Abraum ist das 
Gestein, das beiseite geräumt werden

muss, um an das Gold heranzukommen. um es 
aus dem Gestein herauszulösen, werden giftige 
Chemikalien verwendet. 

ein weiterer bestandteil von Handys ist Tantal, 
das aus dem erz des sogenannten „blutminerals“ 
Coltan gewonnen wird. es wird von den Arbeiter_ 
innen unter Lebensgefahr und für einen Hunger-
lohn abgebaut. und ein großer Teil des weltweiten 
Coltans liegt im Kongo, dort finanziert der Verkauf 
dieses rohstoffes den bürgerkrieg mit. 

um Geld zu sparen, haben die Hersteller von 
Handys ihre Fabriken größtenteils nach Asien 
verlagert. Dort sind die Arbeitsbedingungen hart: 

lange und unregelmäßige Arbeits-
zeiten, unzählige Überstunden und 
Strafen (für z.b. Sprechen bei der 
Arbeit!) sind die regel. es gibt Mängel 
bei Sicherheit und Arbeitsschutz, so 
dass die Gesundheit der Arbeiter_innen 
wegen der eingesetzten giftigen Sub-
stanzen und Schwermetalle gefährdet 
ist. 

Zahlreiche „alte“ Handys verstauben 
in Schubladen – dabei könnten viele 
der darin enthaltenen knappen und 
wertvollen rohstoffe wiederverwendet 
werden. bisher sind es weltweit nur 
drei Prozent der Handys, die fachge-
recht recycelt werden.

Die Masse der Handys wird oft im 
restmüll entsorgt… Jedes Jahr landen 
in europa 100 Millionen (!!!) Mobilte-
lefone auf dem Müll. Dieser elektro-

schrott enthält gefährliche chemische elemente 
wie Cadmium, Arsen, blei und Quecksilber. 

Durch illegalen Handel gelangt er in Länder 
wie Ghana oder Indien, wo die defekten Geräte 
unsachgemäß und auf Kosten von umwelt und 
Gesundheit auseinandergenommen werden. Wür-
den mehr Mobiltelefone recycelt, müssten weniger 
rohstoffe abgebaut werden und weniger gefähr-
liche Stoffe würden die umwelt belasten. 

Veit Ulrich
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Wusstest du, dass wir als Verbrau-
cher_innen verpflichtet sind, Elek-
tromüll richtig zu entsorgen? Schau 
doch mal nach, welche Sammelstel-
len es in deiner Umgebung gibt. Dort 
kannst du kostenlos deinen Elekt-
romüll abgeben. Einige Hersteller 
sind auch dazu verpflichtet, Geräte 
zurückzunehmen. Sammelstellen in 
Berlin findest du hier: http://www.
bsr.de/energiesparlampen/recycling.
html oder mit der kostenlosen App 
„eSchrott“.

Agbogbloshie in Ghana
Friedhof des weltweiten elektromülls

Der Kühlschrank, die Waschmaschine und das 
Handy sind Dinge, die wir im Alltagsleben  

benutzen. Sie halten unsere Lebensmittel frisch, 
die Kleidung in Stand und vernetzen uns mit 
anderen. ein Nachteil ist ihre kurze Lebensdauer. 
Irgendwann funktionieren sie nicht mehr oder 
sind von neuen Modellen überholt. Fragt ihr euch 
auch, was danach passiert?

Wenn die schöne elektronik kaputt ist, bezeich-
net man sie als elektromüll. Insgesamt fallen 
jährlich 40 Millionen Tonnen elektroschrott welt-
weit an. Fachgerechtes recycling oder umweltge-
rechte entsorgung wären sinnvoll, sind aber vielen 
unternehmen zu teuer. Leider werden deswegen 
auch aus Deutschland jährlich 155.000 Tonnen 
illegal ins Ausland geschafft.

Agbogbloshie, der Ort, den ich euch heute vor-
stellen möchte, ist ein Slum in Ghana. Das elends-
viertel ist die weltgrößte Müllkippe für nicht mehr 
benutzte elektronik. Früher einmal wurde dort 
Landwirtschaft betrieben mit Wiesen auf denen 
Kühe grasten.

Wenn du heute nach Agbogbloshie blickst, 
siehst du davon gar nichts mehr. Die Luft ist 
verqualmt und das Atmen fällt den Arbeiter_in-

nen schwer, der boden ist übersät von 
brennendem elektroschrott und der Fluss 
riecht modrig. Die Menschen, vor allem 
auch Kinder, gewinnen durch Schwerst-
arbeit kostbare Materialien aus dem 
Schrott, in dem sie diesen ungeschützt 
zerlegen. Sie bekommen für Kupfer und 
andere wertvolle rohstoffe 2,5 Dollar pro 
Tag.  Das ungeschützte recyceln des nie 
endenden elektroschrotts gefährdet die 
Gesundheit massiv. Dabei werden krebs-
erregende Giftstoffe wie Kadmium und 
blei freigesetzt, die die böden und die 
Luft noch mehr  verseuchen. Schon jetzt 
gibt es viele Menschen, die an den Gift-
stoffen erkrankt oder gestorben sind. 

Dabei wäre ordnungsgemäßes recy-
celn doch so einfach. Ihr macht die 
Sammelstelle im Internet ausfindig und 

gebt dort eure kaputten elektrogeräte ab. und 
schon kommt ein Kühlschrank, eine Waschmaschi-
ne oder ein Handy weniger in Ghana an. 
                                                  Edda Brandes
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Welche Idee sagt dir besonders zu?
Was verschenkst du am liebsten zu 
Weihnachten?
Gab es schon einmal ein Weih-
nachtsgeschenk, das dir nicht gefal-
len hat und, das du dann nicht mehr
benutzt hast?

Schenke mal anders!
Ideen für ein entspanntes Fest

erinnerst du dich an letztes Weihnachten? Im 
Wohnzimmer bei Kerzenschein, vor dem präch-

tig geschmückten baum stehend, Lieder singend? 
Oder mit besinnlicher Stimmung in der Kirche der 
Andacht lauschend? Für die Feiertage hat jede 
Familie ihre eigene Tradition. Doch egal, was es 
jedes Jahr zu essen gibt oder was für ein baum 
gekauft wird, eine Sache betrifft alle Familien 
wohl gleichermaßen: Der Geschenkestress. Man 
sucht fast verzweifelt nach einem passenden 
Geschenk für all seine Lieben. 

Der durchschnittliche Deutsche plant um die 
250 euro für Weihnachtsgeschenke ein. und 
was passiert mit den Sachen nach einem Jahr? 
Sehr viele der nett gemeinten Geschenke landen 
irgendwo in einer Zimmerecke oder sogar im Müll. 
um dies zu verhindern, stellen wir dir verschie-
dene Möglichkeiten vor.

Das Projekt Zeit statt Zeug will den Kauf von 
später nicht genutzten Geschenken reduzieren 

und bietet eine Alternative 
an. Mithilfe der Internetsei-
te kannst du eigene Post-
karten kreieren, mit denen 
du einer besonderen Person 
ein wenig von deiner Zeit 
schenkst.

Gebasteltes, Gemaltes oder 
persönliche Geschenke, wie 
Fotoalben oder gerahmte 
Fotografien, sind auch Auf-
merksamkeiten, die sicher-
lich nicht im Müll landen 
werden. umweltfreundliche 
Drucke bietet zum beispiel 
das Fotoparadies an.

unglaublich originelle 
Geschenkideen bietet Ox-
fam an. Hier kannst du ein 
Geschenk zum Geschenk 
machen. Für zum beispiel 
9 euro schenkst du einem 
Freund oder einer Freundin 

eine Karte, mit der er ein Huhn an einen bauern-
hof in Mosambik, Afrika, spendet. Damit unter-
stützt du sogar einen bauernhof in einem ganz 
anderen Kontinent.            
             Edda Brandes
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Das schönste Weihnachtsgeschenk ist nicht 
greifbar, jedenfalls nicht mit den Händen - mit 

dem Herzen schon… es ist das Gefühl von Zusam-
mengehörigkeit in der Familie, Verbundenheit mit 
Freunden und besinnlichkeit.

Viele von uns wissen jedoch diese Geschenke 
nicht zu schätzen und unterhalten sich nur über 
die materiellen Dinge, die teuersten, größten oder 
neuesten Modelle von irgendetwas. Die bedeutung 
von Weihnachten gerät so in Vergessenheit. 

Ich entschied mich, meinen Nächsten etwas 
eigenhändig Angefertigtes zu schenken. 

Meiner besten Freundin habe ich eine interes-
sante Fotocollage geschenkt. Ich wählte Fotos 
aus, die Momente festhalten, die für uns beide 
wichtig waren. Wir sind seit Jahren befreundet 
und haben Dutzende gemeinsame Fotos: aus 
London mit big ben im Hintergrund, von anderen 
Ausflügen, der ersten gemeinsamen Party…Meine 
Freundin hängte die Collage gleich voller Freude 
an ihre Zimmerwand. bei jedem Anblick meines 
Geschenks wird sie sich an unsere gemeinsam 
verbrachte Zeit erinnern, an das viele Lachen und 
all die erlebnisse. und mich freut es auch, dass sie 
dabei an mich denken wird.     

Meine Großeltern beschenkte ich mit selbstge-
bastelten Weihnachtsbaumkugeln. Dazu brauch-
te ich nicht viel: Kugeln aus Styropor, ein paar 
Stofffetzen und Stecknadeln, Garn und kleine 
bunte Aufkleber. Die Stofffetzen habe ich mit 

kleinen Sternen, Halbmonden und Herzen bestickt 
und auf den Kugeln befestigt. Dazwischen fanden 
Aufkleber Platz. Die Großeltern werden die bunte 
ungewöhnliche Kollektion jedes Jahr mit Stolz an 
den Weihnachtsbaum hängen, weil sie „Handmade“ 
von ihrer enkelin ist. und ich habe ein gutes Ge-
fühl, weil ich mir Zeit genommen hatte und meine 
Geschicklichkeit zeigen konnte.

Ich selbst bekam auch bargeld geschenkt, um 
mir kaufen zu können, was ich mir wünsche. Da 
ich zufrieden bin mit dem, was ich habe, ent-
schied ich, dieses Geld zu spenden – für Geschen-
ke an kranke Kinder, die zum Fest nicht zu Hause 
sein können. Sie haben das Wichtigste nicht: 
Gesundheit. Ich bin glücklich, weil ich gesund bin 
und Weihnachten mit meiner Familie zu Hause ver-
bringen darf. Durch meine kleine Spende möchte 
ich diesen Kindern ein wenig Weihnachtszauber 
vermitteln.    

Kristína Oslejová, 16 Jahre
Senec, Slowakische Republik

Das schönste Weihnachts-
geschenk...

...liegt nicht unter dem Christbaum! 

Bienenpatenschaft zum Verschenken! 
Neugierig? – Dann schau mal unter 
www.mellifera.de
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Hier duftet es gut!
bastelanleitung für Duftseifen

Folgende Zutaten und 
Materialien brauchst du:

Wie geht es? 

Slowakische Republik

4. 
Mit der Schöpf-

kelle füllst du die flüs-
sige Seifenmasse vorsichtig 

in die kleinen Formen, die du 
bereitgestellt hast. Für bunte 

Seifen füllst du in jede Form nur 
eine sehr dünne Schicht – die 
muss angetrocknet sein, bevor 

du die nächste und anders 
gefärbte Schicht darauf 

gibst. 

Glyzerin-
seife (durchsich-

tige Glyzerinseifen-
masse ohne Farbstoffe 
und Düfte gibt es im 

bastelladen) oder 
Seifenreste.

Warmes 
bis heißes 

Wasser (Vorsicht!! 
Wenn du im umgang 
damit nicht geübt 

bist, unbedingt eine 
erwachsene beglei-

tung suchen!)

Duftöle für Kinder 
(gibt es auch im 

bastelladen), flüssige 
Lebensmittelfarbe, Kräuter 

oder blüten kannst du 
auch verwenden.

Kochlöffel 
und Schöpfkelle,

Messer

Kochtopf und 
Metallgefäß zum 

Schmelzen

1. 
Die Seifen wer-

den mit dem Messer 
in kleine Stücke 

geschnitten und in 
eine Metallschüssel 

gegeben.

2. 
Du füllst einen 

größeren Kochtopf mit 
warmem bis heißem Wasser 

(Achtung: wenn du damit nicht 
geübt bist, suche dir auf jeden 

Fall eine erwachsene begleitung!) 
und gibst dort vorsichtig die mit den 
Seifen gefüllte kleinere Metallschüs-
sel hinein – diese soll also in einem 
warmen „Wasserbad“ stehen – die 

Seifenstücke können so lang-
sam zerschmelzen. Mit dem 

Kochlöffel rührst du die 
Seifenmasse um.

3. 
Die Seifenmas-

se kannst du dann 
mit Lebensmittelfarbe 

einfärben und mit Duftöl, 
Kräutern oder blüten vermi-
schen. Du kannst die Masse 
auch aufteilen und jeweils 
verschiedene Farben oder 

Düfte dazu geben.

 5. 
Dann muss 

die Seife trocknen. 
Je nach Größe der Form 
braucht die Seife zwi-

schen einer halben Stunde 
und einem Tag, bis sie hart 

geworden ist. Dann wird 
die Seife aus der Form 
gelöst – fertig ist das 

duftende Stück!

Kleine 
Förmchen, z.b. 

backformen oder 
Holzkistchen
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Weihnachten im Schuhkarton
ein Projekt, das Freude verschenkt 
und Leben verändert

Stell dir vor, du hättest 
noch nie ein Geschenk 

in deinen Händen gehalten, 
auch nicht zu Weihnachten…
Leider kennen viele Kinder 
und Jugendliche das sehr 
gut. Ihre eltern haben oft 
nicht die finanziellen Mit-
tel, ihren Kindern etwas zu 
schenken. 

Die Aktion „Weihnachten 
im Schuhkarton“ wurde ins 
Leben gerufen, um Kindern 
in Not eine Freude zu ma-
chen. Zahllose Menschen aus 
den Ländern des deutschen 
Sprachraums packen jedes 
Jahr rund eine halbe Million 
Pakete! Diese sind für Kin-
der von zwei bis vierzehn 
Jahren in östlichen Ländern 
gedacht und werden zum 
beispiel nach rumänien, 
in die republik Moldawien, 
aber auch nach Weißrussland oder in die Mongo-
lei verschickt. In den Ländern entscheiden dann 
die Kirchgemeinden vor Ort gemeinsam mit dem 
Jugendamt, wer beschenkt wird.

Oft sind die Päckchen gefüllt mit Schulheften, 
Stiften, Zahnbürsten und Zahnpasta, warmer Klei-
dung und Kuscheltieren. Für uns sind diese Sachen 
Alltagsgegenstände, doch für die ausgewählten 
Kinder aus sehr armen Familien sind es große Ge-
schenke. und es ist eine tolle Sache für sie, dass 
jemand von weither an sie denkt.

eine bewegende Geschichte möchte ich erzäh-
len: 

Mirela aus rumänien, die heute in Deutschland 
lebt, bekam als Mädchen in ihrer rumänischen 
Kirchgemeinde eines der Geschenkpäckchen 
überreicht. Noch heute erinnert sie sich genau 
daran, welche schönen Dinge darin waren. Die-
ses Paket breitete in Mirela eine starke Hoffnung 
auf ein besseres Leben aus. Sie entwickelte Kraft 

und Willen, nach der Schule 
rumänien zu verlassen und 
in Deutschland zu studieren. 
(In rumänien ist es nicht 
möglich, neben dem Studi-
um zu jobben und Geld zum 
Leben zu verdienen.) Mirela 
ist heute 25 Jahre alt und 
arbeitet nach dem Studium 
der erziehungswissenschaften 
in einem Kinderheim. Jetzt 
verschickt sie selbst Päck-
chen in der Aktion!

Schnapp‘ dir doch einen 
leeren Schuhkarton (ca. 
30x20x10cm), beklebe ihn 
mit Geschenkpapier und 
befülle ihn mit schönen und 
nützlichen Dingen. Überle-
ge, für welches Alter deine 
Geschenke sein sollen und ob 
diese für einen Jungen oder 
ein Mädchen sind. Notiere 
das auf einem Zettel und kle-

be ihn auf den Kartondeckel. Vielleicht schreibst 
du noch eine Karte für den empfänger oder legst 
ein Foto von dir bei? Du gibst dein Päckchen in 
einer Annahmestelle ab. bitte denke daran, 6 euro 
für den Päckchentransport mitzubringen.

Viel Spaß beim Packen wünscht dir 
Cynthia Hösterey

Jedes Jahr findest du die Annahme-
stellen ab Oktober im Internet:  
https://www.geschenke-der-hoffnung.
org/projekte/weihnachten-im- 
schuhkarton
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Sortiert die Begriffe den passenden Fotos zu!
Nummeriert sie in der richtigen Reihenfolge des „Lebenslaufs!

Abbau
Produktion Verpackung 

Transport
Verkauf
Nutzung
Kaputt Recycling und Wiederverwertung

1  Abbau
2  Produktion
3  Verpackung 
4  Transport

5  Verkauf
6  Nutzung
7  Kaputt
8  recycling und Wiederverwertung

Klug-
scheißer-

wissen
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1. Was schätzt du, wie viele Althandys noch in deutschen Schubladen liegen? 

Was schätzt du?

Kleiner, schöner, smarter?

Alles schön und heimelig zur Weihnachtszeit?

2. Wie viel Gramm Gold stecken in einem Handy und wie viel Kilogramm Erde  
    müssen dafür bewegt werden? 

3. Wie viele strombetriebene Dinge gibt es durchschnittlich in einem deutschen Haushalt?

4. In wie vielen Fabriken war ein Laptop bevor er fertig gestellt worden ist? 

1. Wie viele Weihnachtsbäume stehen insgesamt jedes Jahr in deutschen Wohnzimmern? 

2. Wie viel höher ist der Stromkonsum am 25.12. im Vergleich zu einem durchschnitt- 
    lichen Tag im Jahr?

3. Wie viele Schokoladenweihnachtsmänner wurden letztes Jahr produziert?

4. Wie viele Fußballfelder könnte man mit dem Geschenkpapier, das zu  
    Weihnachten verbraucht wird, auslegen?

Auflösung der Schätzfragen auf der nächsten Seite
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1. Mehr als 100 Millionen Althandys liegen in den Schubladen und es werden immer mehr.  
    Alle Althandys und alle anderen Elektrogeräte sollten daher unbedingt an Sammel- 
    stellen abgegeben werden. Auf diese Weise können die wertvollen Bestandteile  
    recycelt werden. (www.bitkom.org, 22.1.2014)

3. In einem durchschnittlichen deutschen Haushalt findet man 50 elektronische Dinge.  
    Dazu zählen nicht nur die Waschmaschine, der Kühlschrank und Laptop, sondern auch 
    Wecker, Nachttischlampe und Telefon. (SZ, 20.5.2014)

4. Bevor du dein Laptop in der Hand hältst, durchläuft er etwa 60 Fabriken.  
    (Germanwatch; Folgen der Globalisierung am Beispiel Handy.pdf)

2. In einem Handy stecken nur 0,034 g Gold. Für diese kleine Menge an Gold 
    müssen allerdings mindestens 100 kg Erde bewegt werden. (BMUB)

1. Etwa 24,5 Millionen Weihnachtsbäume stehen jedes Jahr in deutschen Wohnzimmern.  
   (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald)

2. Der Stromkonsum steigt an diesem Tag um ca. 33,33% an. 
      (Zeit Infografik; http://zeus.zeit.de/wissen/2009-12/39-infografik.pdf)

4. Mehr als 7.000 Felder können mit dem Papier ausgelegt werden! (MZ, 26.12.2013)

3. 2014 wurden 146 Millionen hergestellt. Verglichen mit der Anzahl von 213 Millionen 
    Osterhasen (2015) ist das noch wenig. (http://de.statista.com/infografik/3371/ 
    in-deutschland-produzierte-osterhasen/)

Auflösung der Schätzfragen:
Kleiner, schöner, smarter?

Alles schön und heimelig zur Weihnachtszeit?
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Neues aus dem  
Global Classroom

Ausstellung  zum Thema „Nachhaltiger Konsum“

Das Global Classroom Projekt der GrÜNeN LIGA 
berlin wird jetzt durch eine Ausstellung er-

gänzt. Auf aktuell zehn Informationstafeln rund 
um das Thema „Nachhaltiger Konsum“ werden 
Fakten und Schüler-Projekte zu Gärten, ernäh-
rung, bekleidung, Abfall und Klimawandel in 
einem globalen Zusammenhang vorgestellt. 

Anfang Oktober fand im grünen Klassenzimmer 
der GrÜNeN LIGA berlin im Prenzlauer berg die 
erste Präsentation statt. Schulklassen aus ver-
schiedenen Altersstufen schauten sich die Aus-
stellung an und beteiligten sich an Workshops.

Wieso sind die Gurken so gerade, weshalb sehen 
alle Äpfel gleich aus? Warum gibt es in vielen 
Geschäften kein schräg gewachsenes Gemüse? ein 
in seine einzelteile zerlegtes Handy gab einblick 
in die wertvollen bestandteile und rohstoffe: 
Warum landen trotzdem so viele Handys und 
andere elektrogeräte im Müll? es gab jede Menge 
Gesprächsstoff!

einige der Workshops gab es auch in englisch 
und Spanisch. Pablo aus Costa rica erzählte von 

umweltproblemen, die große Firmen verursachen, 
wenn sie in Monokultur nur bananen oder Ananas 
anbauen; Chris aus den uSA erklärte den interes-
sierten Kindern und Jugendlichen, wieso Kalifor-
nien langsam vertrocknet.

Ihr wollt die Ausstellung auch sehen, 
euch interessiert das Thema?

Die Ausstellung wird in Zukunft auch in biblio-
theken und anderen Orten präsentiert, so z.b. im 
rahmen der Schüleruni Nachhaltigkeit + Klima-
schutz an der Fu berlin vom 1. bis 4. März 2016. 

Gern kommen wir zu euch in die Schule und 
gestalten mit euch Projekttage: Wir unterstützen 
euch dabei, eigene Projektideen zu entwickeln und 
euch international mit anderen Jugendlichen aus-
zutauschen. Meldet euch einfach bei der GrÜNeN 
LIGA berlin oder schickt uns eine e-Mail: 
ulrich.nowikow@grueneliga.de.

Anke Küttner
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Unser Geheimtipp für deine 
Weihnachtszeit!

Der Adventsökomarkt am Kollwitzplatz

Überlege dir Alternativen zum üblichen 
Geschenkpapier, um Abfall zu vermei-
den! Sei kreativ mit Papieren, die du 
sowieso schon zu Hause hast!

bald ist es wieder soweit! Seit vielen Jahren 
findet an den vier Sonntagen vor Weihachten, 

dieses Jahr am 29.11., 6.12., 13.12. und 20.12., 
der Adventsökomarkt der GrÜNeN LIGA berlin 
statt. Der Weihnachtsmarkt wird immer beliebter. 
Doch was macht den mal etwas anderen Markt zu 
etwas so besonderem?

Am Kollwitzplatz in berlin-Prenzlauer berg 
präsentieren verschiedenste Aussteller_innen ihr 
breites Angebot an selbst hergestellten und fair 
produzierten Waren. Darauf wird, wie auch beim 
wöchentlichen Ökomarkt, sehr viel Wert gelegt. 
Alle Händler_innen verkaufen nur nachgewiesen 

ökologische und faire Produkte. So kannst du 
dir sicher sein, dass du umweltbewusst und 
fair eingekauft hast!

Dieses Jahr ein 
ökologisches Weihnachten? 

Passend zur Weihnachtszeit kannst du dich 
auf dem Markt mit Weihnachtsbaumdekor 
und ökologischem Geschenkpapier einde-
cken. ein Weihnachtsgeschenk, zum Schen-
ken und Schenken lassen, findest du auf 
dem Weihnachtsmarkt bestimmt auch. Neben 
Stofftieren und Holzspielzeug für die Kleine-
ren, gibt es auch eine vielfältige Auswahl an 
Schmuck, Keramik, Schals und Handtaschen. 
Für das Jahr 2016 werden Kalender und Kar-

ten angeboten und wer will, kann sich ein neues 
Federmäppchen oder Heft anschaffen. 

Unser Gaumenschmaus

Wenn du beim vielen Stöbern hungrig oder dur-
stig wirst, hast du die Qual der Wahl. Ob die herz-
hafte bratwurst vom biobauern oder süße Crêpes, 
leckere Säfte oder Glühwein - auf dem Markt wirst 
du auf jeden Fall fündig! Auch für den kleinen 
Hunger ist vorgesorgt mit selbstgemachten Scho-
koladen und Weihnachtsgebäck.

Lust vorbei zu kommen?

Du siehst, die herrlich duftenden Gerichte, die 
gute Musik, die leuchtenden, hübsch dekorierten 
Stände und der Mix aus traditionellen und ökolo-
gischen Produkten machen den Adventsökomarkt 
zu einer ganz besonderen Attraktion. Außerdem 
variiert jeden Sonntag das Angebot, es wird also 
nie langweilig.

Der Kollwitzplatz lässt sich von den u-bahn-
höfen eberswalder Straße und Senefelderplatz zu 
Fuß gut erreichen. Der Adventsökomarkt hat von 
12 bis 19 uhr für dich geöffnet. Viel Spaß beim 
Stöbern!          Edda Brandes
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  Unsere Top Ten:  Vorsätze für das neue Jahr

  Keine Getränke to go mehr! Ich und meine Thermoskanne erobern die Cafés!
  Ab jetzt bedrucke ich auch die rückseite mit und achte auf recyceltes Papier.
  Geh ich raus, Licht aus!
  einen Abend in der Woche ohne elektronische Geräte, also Handy, Computer  
  und Fernseher aus! Ich nutze die Zeit anders, in dem ich einen lustigen  
  Spieleabend veranstalte.  
  Alle zwei Wochen koche ich frisch mit meinen Freund_innen, alles natürlich  
  regional und biologisch.
  Nächstes Jahr verschönere ich mein Zimmer mit einer Topfpflanze. 
  Mein Fahrrad und ich machen in Zukunft die Straßen unsicher. Sportlich unter- 
  wegs brauche ich weder Gas, Öl noch Strom, um von A nach b zu kommen.
  2016 gehe ich wieder häufiger auf Flohmärkte und organisiere eine Kleidertausch- 
  party mit meinen Freund_innen.
  Ich packe mein Pausenbrot in eine brotdose und wickle es nicht in Alufolie ein.
  Ich kreiere eine „umsonstkiste“. Alles, was ich eigentlich wegwerfen würde, 
  seien es bücher, CDs, Filme oder Spielsachen, kommt da rein. Diese stelle ich  
  zum beispiel in den Hausflur und erfreue damit die Vorbeigehenden. 

Was für Vorsätze willst du im nächsten Jahr umsetzen? 
Hast du eigene Ideen, wie dein Alltag umweltbewusster werden kann? Teile uns  
deine Ideen, Tipps und Vorsätze mit! Wir veröffentlichen sie zum neuen Jahr auf  
unserer Facebookseite.

Viele Grüße, Edda Brandes und Leonie Sommer
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5.
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