POWER B AND E

5 Tipps, wie du das Klima
schützen kannst
Klima beschreibt, wie das Wetter über einen langen Zeitraum aussieht.
Zu viel Müll und ein hoher Strom- und Wasserverbrauch schaden unserer Umwelt
und dem Klima und kosten dazu noch viel Geld. Gemeinsam können wir alle
etwas tun, um die Natur und das Klima zu schützen. Lerne, mit den
5 Klima-Tipps die Umwelt zu schützen.

Mitmachen und Gewinnen:
Zu jedem Klima-Tipp gibt es eine Rätselfrage. Wähle jeweils aus, ob die
Aussage richtig oder falsch ist und umkreise den Buchstaben daneben.
Zusammen ergeben die 5 Buchstaben das Lösungswort:
_ _ _ _ _
Sende einen Brief an Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte GmbH,
Redaktion mittendrin, Postfach 70 07 55, 60557 Frankfurt am Main.
Oder sende die Lösung per E-Mail an: powerbande@naheimst.de
Einsendeschluss ist der 30.09.2022
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1. STROM SPAREN

Schalte immer das Licht aus, wenn du es gerade nicht brauchst und schalte
auch lieber Computer oder Fernseher ganz aus. Kontrolliere auf welche Temperatur euer
Kühlschrank gestellt ist. 7°C reichen aus, um Lebensmittel frisch zu halten.

Der Kühlschrank muss kälter als 7°C sein, um Lebensmittel frisch zu halten.

Richtig: F

Falsch: K

|

2. WASSER SPAREN
Wasser ist wichtig für Menschen, Tiere und Pflanzen. Deshalb solltest du
verantwortungsvoll damit umgehen und es nicht verschwenden. Stelle das Wasser
beim Zähneputzen und Einseifen in der Dusche ab.

Beim Zähneputzen sollte der Wasserhahn ausbleiben.

Richtig: L

|

Falsch: P

3. MÜLL TRENNEN
Müll richtig zu trennen ist wichtig, damit er richtig entsorgt
oder wiederverwendet werden kann. Leere Milchkartons kommen
in den Verpackungsmüll, Pappkartons in den Papiermüll und
Eierschalen in den Bio- oder Restmüll.

Pappkartons gehört in den Restmüll.

Richtig: O

|

Falsch: I

4. KEINE LEBENSMITTEL
VERSCHWENDEN

5. RICHTIG LÜFTEN
UND HEIZEN
Heizen ist teuer und kostet viel Energie.
Zieh dich lieber wärmer an, bevor du die
Heizung in deinem Zimmer aufdrehst und lüfte
lieber mehrmals täglich für 5 Minuten mit
vollständig offenen Fenstern, statt die
Fenster lange gekippt zu lassen.

Es ist besser richtig zu lüften, statt die
Fenster zu kippen.

Essen sollte niemals weggeworfen werden. Achte darauf, wie
lange Lebensmittel haltbar sind und brauche sie rechtzeitig auf, bevor
sie schlecht werden. Die meisten Lebensmittel kann man auch noch
nach dem Ablauf des Haltbarkeitsdatums essen.

Richtig: A

|

Falsch: Z

Richtig: N

|

Falsch: M

Schicke uns das Lösungswort und gewinne Karten für dich
und deine Familie für eine Freizeitaktivität in deiner Nähe.
Trampolinpark, Zoo, Freizeitpark und mehr – du kannst entscheiden,
wohin es geht. Auf unserer Internetseite findest du eine Liste der
angebotenen Ausflugsziele: www.powerbande.de
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Sobald das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, müssen
Lebensmittel weggeworfen werden.
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