Mülltrennung
“Klimaschutz” - Was gehört
dazu?

Die Klasse 10b der Marie-Curie-Realschule
beschäftigt sich mit dem Thema Klimaschutz.
Mit unserem Flyer wollen wir euch
informieren und möchten euch mehrere
Möglichkeiten schildern, wie ihr etwas
zum Klimaschutz beitragen können.

Themen:
1.Mülltrennung

Wenn wir uns das Thema Mülltrennung
genauer betrachten, erkennen wir, dass in
Mannheim einige Plätze verschmutzt sind.
Was können wir dazu beitragen, diese
Verschmutzung zu beheben?
Etwas aufheben, selbst wenn es nicht von mir
ist.
Das gehört in die Gelbe Tonne:
Kunststofftaschen, -folien, Getränkedosen,
Alufolien, Einwegbecher, Milchkartons,
Sämtliche Plastikgegenstände, etc.

2.Fortbewegung

3.Haushalt

https://pixabay.com/de/photos/erde-erdkugel-erdballweltkugel-2032075/

Mehr Informationen
unter:
https://www.mcr-mannheim.de
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Das gehört in die Restmülltonne:
Zigaretten, Glühlampen, Glaswolle,
Kondome, Keramik- und Porzellanbruch,
Spiegelglas, Lederreste, Kleintierstreu, etc.

Das gehört in die Bio-Tonne:
feste Küchenabfälle, Knochen, Fleisch,
Obst- und Gemüseabfälle, Grünlandabfälle,
Schnittgut vom Rasen, Laub, Blumen, etc.

Fortbewegung
Haben wir euer Interesse erweckt?
Wollt ihr mehr über Klimaschutz
wissen?
Mehr Informationen findet ihr

Gerade wenn wir in Mannheim wohnen, können
wir die Innenstadt ohne Auto sehr gut erreichen.

Wie können Sie zuhause richtig heizen?
- Fenster schließen während dem Heizen

Ohne Fortbewegung ist das Leben sehr schwierig.
Wie können wir uns fortbewegen und dabei
zugleich an den Klimaschutz denken?

auf unserer Schulwebseite
https://www.mcr-mannheim.de

Haushalt

- sich zudecken, statt nachts zu heizen,
während man schläft.
- Die Raumtemperatur unter 20° C halten

- Längere Fahrten mit dem Zug oder der
Straßenbahn zurücklegen
Wie könnt ihr am besten Stromsparen?

Stephen Hawking:

- Zum Einkaufen laufen, anstatt mit dem Auto
zu fahren

„Mit unserer Gier und Dummheit
werden wir uns eines Tages selbst
ausrotten.“
Michael Jackson:

- Weitere Wege mit dem Fahrrad zurücklegen
- Öffentliche Verkehrsmittel nutzen
- Den Motor vom Auto abstellen, wenn die Ampel
rot aufleuchtet

- Den Fernseher ausschalten,
wenn er nicht benutzt wird.
- LED statt Glühlampen verwenden
- Nicht benutzte Ladegeräte, Kabel,
Haushaltsgeräte, etc. ausstecken
- nicht auf Standby lassen

„Je eher wir uns ändern, desto
einfacher wird es sein, unsere
Mutter Erde zu empfinden und
die Liebe, die sie uns so
freigiebig wiedergibt.“
Wir bedanken uns für euer
Interesse und für eure
Unterstützung
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