
Jausenbox und Getränke in einer 
Mehrwegflasche, vermieden wird 

•         Sie mit dem Aufkleber „Bitte kein 
unadressiertes Werbematerial" am Postkasten 
und an der Wohnungstür pro Jahr ca. 100 kg 
Papier einsparen 

(www.umwelt.graz.at) . 

-6-

4)Was haben wir bezüglich 
Abfallvermeidung  im Laufe der 
vergangenen 6 Monate gelernt. 

Welche Maßnahmen setzen wir inzwischen im 
Alltag vermehrt ein? 

Schreibe in Stichworten 6 Strategien zur 
Abfallvermeidung, die in der Gruppe auch 
verwedet werden und klicke auf weiter 

1.        ---------------------------- 

2.       ----------------------------- 

3.       ------------------------------- 

4.      ------------------------------ 

5.       –----------------------------- 

6.      --------------------------------- 
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5) Recyclingcenter 

 Im Recyclingcenter 1 und 2 in der Sturzgasse 
können Abfälle, die nicht über die getrennte 
Sammlung entsorgt werden können, abgegeben 
werden.  (www.umwelt.graz.at) 

Recyclingcenter 1 – gebührenpflichtig,Abgabe bis 
200 kg - 4 Euro - Mehrmengen laut Tarif 

� Sperrmüll  
� Grünschnitt  
� Bauschutt  

Recyclingcente 2 - gebührenfrei 

� Elektro-Altgeräte / Batterie  
� Verpackungen  
� Papier  
� Problemstoffe  

  www.minibooks.ch

Wissen rund um 
Abfallvermeidung 

Im Rahmen der abschließenden Schnitzeljagd bei 
der 

1. Viertelmeisterschaft , am12. Oktober 2017 

  

 

1)Lebensmittel sind wertvoll 

 In Österreich werden pro Jahr ca. 157.000 
Tonnen noch brauchbare Lebensmittel von 
privaten Haushalten in den Restmüll geworfen. 
Noch einmal dieselbe Menge an noch 
genießbaren Lebensmitteln werden über die 
Biotonne, den Kompost oder die Kanalisation 
entsorgt. 

Zu viel Lebensmittel eingekauft, falsch gelagert, 
zu wenig gekühlt oder schlecht informiert über 
das Mindesthaltbarkeitsdatum - das sind Gründe, 
warum in den österreichischen Haushalten große 
Mengen an Lebensmitteln verschwendet werden.

Lebensmittel wegzuwerfen bedeutet: 

Rohstoffverschwendung, 
Trinkwasserverschwendung, 
Grundwasserverunreinigung, mehr 
Treibhausgase, Brandrodung der Wälder für 
Plantagen und Ausbeutung der Weltmeere durch 
Überfischung! 
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2)Frühjahrsputz 

Die gesamte Steiermark war vom 20. März bis 29. 
April 2017 beim „großen steirischen 
Frühjahrsputz" dazu eingeladen, ein Zeichen 
gegen das unbedachte Wegwerfen von Müll zu 
setzen und Wiesen, Wälder, Bachläufe, 
Grünanlagen, öffentliche Flächen... zu reinigen. 
Rund 54.000 Personen haben an der 
Umweltaktion teilgenommen, rund 204.000 
Kilogramm Müllwurden dabei gesammelt und 
der fachgerechten Entsorgung zugeführt! 

TeilnehmerInnen in der Stadt Graz: (Schulen, 
AktivbürgerInnen, Muruferreinigung): 2.924 

37 Schulen und Kindergärten: Sammelmengen in 
kg: 3.770 kg 

Nächster Frühjahrsputz : 3. bis 28. April 2018 
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3)Wusstest du; dass 

    •      Glas-Pfandflaschen 40 bis 60-mal wieder 
befüllt werden können und Einweg-Flaschen aus 
Glas bzw. Kunststoff 50 bzw. 17-mal mehr 
Rohstoffe als Glas-Mehrwegflaschen 
verbrauchen 

•         rund 300 Plastiksackerl mit der „Graz-
Tasche" aus Alttextilien eingespart werden 
können?  

•         mit Reparieren von Geräten Abfälle 
vermieden, Rohstoff- und Energieressourcen 
geschont werden? 

•         man beim Kauf eines Gerätes auf seine 
Reparaturfreundlichkeit achten soll? 

•         etwa 157.000 Tonnen Lebensmittel in 
Österreich pro Jahr in den Restmüll geworfen 
werden? 
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•         durch Erstellen eines Speiseplanes und 
einer Einkaufsliste Kosten beim täglichen Einkauf 
eingespart und das Abfallaufkommen reduziert 
werden kann 

•         bei einem „G´scheit feiern" Fest durch 
Verwendung von Porzellangeschirr, 
Metallbesteck, Gläsern oder Mehrwegbechern, 
sowie von Getränken in Mehrweg-Pfandflaschen 
und Lebensmitteln aus der Region rund 90% 
Abfälle eingespart werden können 

•         Sie bei der Ökobörse viele Firmen finden, 
die Reparatur, Verleih und Tauschdienste für die 
BürgerInnen der Stadt Graz anbieten 

•         im Büro Abfall vermieden wird, wenn auf 
unnötige Ausdrucke verzichtet wird, 
Elektrogeräte mit Solarzellen oder Akkus, 
nachfüllbare Druckerpatronen, Kugelschreiber mit 
Wechselminen und Umweltschutzpapier 
verwendet werden 

•         Abfall in der Schule durch die Jause in der 
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