
10 Punkte - to do Liste,  

die deinem Haushalt in der Krise gut tun werden 

 

Krieg und (Klima-)krise hängen auch für uns VerbraucherInnen eng zusammen. 
Explodierende Preise oder Versorgungsengpässe mit Rohstoffen kennen wir auch 
jetzt schon. Befolge diese zehn Punkte, um dich und deine Liebsten, deinen 
Haushalt, dein Büro oder deinen Sportverein (etc...) krisenfester zu machen und 
Geld, Rohstoffe und Energie zu sparen. Wir machen uns unabhängiger von fossilen 
Despoten-energien und stärken den Klimaschutz. Zuhause - in Berlin. 

Energie Rohstoffe Verkehr 

Ökostrom hat den größten Klimaschutzeffekt, steigert die Krisenfestigkeit, drückt die Preise und ist – 
zum Beispiel bei deinen Stadtwerken – ein regionales Produkt, das die Energiewende unterstützt. 

Mehr Energiewende = weniger fossiles Öl und Gas. Gute Anbieter findest bei 
www.gruenerstromlabel.de ober www.berlinerstadtwerke.de 

Gerätetausch: alte Geräte 
gegen neue energiesparende 
tauschen: Beleuchtung, 
Kühlschrank oder 
Waschmaschinen sparen 
zwischen 25 und 85 %.  

Einkauf mit Zettel, plastikfrei 
und verpackungsarm ein. Gib 
Mehrwegsystemen endlich den 
Vorrang – egal ob beim coffee 
to go oder beim 
Leitungswasser, das gar keine 
Flasche nötig hat 

Tempolimit selber machen: 
Niemand hindert dich daran, 
Sprit zu sparen, weniger 
Klimaschaden anzurichten und 
die Verkehrssicherheit durch 
weniger Bleifuß auf dem 
Gaspedal zu erhöhen!  

Temperaturen: stell ein 
Thermometer auf und ermittele 
deine/eure Wohlfühltemperatur. 
Zwei °C weniger sparen über 
10%, nutze programmierbare 
Thermostatventile 

Repariere was dir wichtig ist. 
Halt die Dinge, die dich 
umgeben, am Leben! 
Recycling spart wertvolle und 
kritische Rohstoffe ein 

Mobil mit den Öffis: Sobald das 
9.-€ Ticket für die Öffis da ist: 
lass die Karre stehen und 
probiere einen mobilen und 
klimafreundlichen Lebensstil 
aus, der nix fossiles mehr 
verbrennt 

Warmes Wasser: 
wassersparende Perlatoren 
senken den Wasserverbrauch 
um bis zu 70%, entsprechend 
muss auch weniger Energie 
verwendet werden 

Regionale und saisonale 
Lebensmittel, am besten 
fleischreduziert, sparen 
Dünger, Energie und 
Futtermittel ein. Biologisch 
produziert und fair gehandelt 
wird’s dann richtig nachhaltig  

Mach dein Fahrrad 
sommertauglich: transportbereit, 
verkehrssicher, diebstahlsicher 
und reiselustig 
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