
 

Maßnahmen der klimafit Challenge 

Mobilität  

1. Wege von einer Gesamtstrecke von z. B. 5 km (X) (jeweils 2,5 km pro Strecke) mache ich Y mal pro Woche 

nicht mit dem Auto. Ich gehe zu Fuß oder nehme das Fahrrad.  

2. Wege von einer Gesamtstrecke von z. B. 20 km (X) (jeweils 10 km pro Strecke) mache ich Y mal pro Woche 

nicht mit dem Auto. Ich nehme öffentliche Verkehrsmittel.  

3. Wenn ich Autofahrten von einer Gesamtstrecke von z. B. 40 km (X) (jeweils 20 km pro Strecke) nicht 

vermeiden kann, suche ich mir einen / eine Mitfahrer:in für die Fahrten, z.B. zur Arbeit oder zum Sport.  

4. Für Wege von einer Gesamtstrecke von X km (jeweils X/2 km pro Strecke) im Inland oder zum nahen 

Ausland nutze ich den Fernverkehr der Bahn (IC/ICE) statt des Flugzeugs.  

5. Für Wege von einer Gesamtstrecke von X km (jeweils X/2 km pro Strecke) im Inland oder zum nahen 

Ausland nutze ich den Fernverkehr der Bahn (IC/ICE) statt des Autos.  

 

Ernährung  

1. Ich reduziere meinen Fleischkonsum und möchte an X Tagen die Woche kein Fleisch essen.  

2. Ich möchte mich an X Tagen pro Woche vegan ernähren (keinerlei tierische Produkte wie z. B. Eier, Milch, 

Fleisch …).  

3. Ich möchte mich in den nächsten Wochen hauptsächlich von regionalen Produkten ernähren und esse z. B. 

keine Äpfel aus Neuseeland über den Kurszeitraum und esse dafür z. B. Äpfel aus Deutschland.  

4. In den nächsten X Wochen kaufe ich Y Liter weniger Flaschenwasser und trinke dafür Leitungswasser.  

5. In den nächsten X Wochen schmeiße ich an Y Tagen pro Woche keine verwendbaren Lebensmittel weg.  

 

Energie  

1. Ich möchte Stand-by-Verluste vermeiden und schalte meinen Fernseher, Receiver und DVD-Spieler aus, 

wenn ich diese nicht nutze.  

2. Ich möchte Stand-by-Verluste vermeiden und schalte meinen PC, Drucker und Monitor aus, wenn ich diese 

nicht nutze.  

3. Wenn ich auf der Arbeit in längere Besprechungen oder in die Mittagpause gehe, stelle ich meinen PC und 

Monitor aus.  

4. Ich stoßlüfte an X Heiztagen und mache Fenster nicht auf Kipp.  

5. Ich senke die Heiztemperatur in meiner Wohnung / meinem Haus um 1°C ab.  

6. Ich wechsle meinen Stromanbieter von konventioneller Energie zu erneuerbarer Energie, bei der Auswahl 

berücksichtige ich die vom UBA vorgeschlagenen Labels und achte nach dem Wechsel dennoch auf eine 

klimaschonende Nutzung energetischer Geräte.  

7. Ich hole mir Tipps zum Stromsparen durch einen / eine Energieberater:in ein. 


