
    Haller
  Klima
Challenge

Mach mit beim Klima-Challenge-Spiel 
und tu was für deine Umwelt!

mehr Informationen unter
www.schwaebischhall.de/klimaschutz

Punkte (vegetarisch):

Punkte (vegan):

Challenge 1

Vegetarische

oder vegane

Ernährung

Du verzichtest eine Woche lang auf 

Fleisch, Wurst und Fisch, in der 

veganen Challenge auf alle 

tierischen Produkte, wie z.B. auch 

auf Eier, Butter oder Käse.

Punkte:

Challenge 2

Keine 
Verpackung 
beim Einkauf

Du kaufst eine Woche lang so ein, dass kein Plastikabfall produziert wird. Papierverpackungen und biologisch abbaubare Verpackungen sind erlaubt.

Punkte:

Challenge 3

Kein Auto 

benutzen

Du setzt dich eine Woche lang in 

kein Auto, sondern legst alle deine 

Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 

Bus und Bahn zurück.

Punkte (vegetarisch):

Punkte (vegan)

Punkte (Mai - September):Punkte (Oktober - April):   

Challenge 4

Heizung
zurückdrehen

Den Thermostat in deinem Zimmer stellst du eine Woche lang um zwei Stufen zurück, höchstens jedoch auf Stufe 3. 

Punkte:

Challenge 5

Urlaub 
klimaneutral

planen

Gemeinsam mit deiner Familie 

überlegst du, wie ihr den nächsten 

Sommerurlaub klimaneutral 

verbringen könntet. 

Vielleicht geht es ja sogar ohne eine 

CO2-Kompensation.

Punkte:

Punkte (regional):Punkte (Biosiegel):

Challenge 6

Regionale und biologisch produzierte Lebensmittel

Eine Woche lang kommen alle Lebensmittel, die du kaufst, aus der Region. Am bestensogar mit einem Biosiegel.

  

Punkte 

Challenge 7

Wäsche selbst 

aufhängen

Du hängst eine Woche lang deine 

Wäsche (vielleicht sogar die der 

ganzen Familie) selbst auf, damit 

sie nicht im elektrischen Trockner, 

sondern an der Luft trocknet.

Punkte:

Challenge 8

Leitungswasser anstelle von 
Mineralwasser

Du erfrischst dich eine Woche lang mit Wasser aus der Wasserleitung anstelle von Mineralwasser oder Limonaden. Nimm eine Glasflasche mit zur Schule oder zur Arbeit, dann kannst du diese dort immer wieder auffüllen.

Punkte:  

Punkte:

Challenge 9

Mit einer 

Einkaufsliste 

einkaufen gehen

Eine Woche lang schreibst du dir vor 

jedem Einkauf einen Einkaufszettel, 

und du kaufst anschließend nur das 

ein, was darauf notiert ist.

Eine Woche lang schreibst du dir vor 

jedem Einkauf einen Einkaufszettel, 

und du kaufst anschließend nur das 

Punkte:

Challenge 10

Eine Zugfahrt machen

Innerhalb der nächsten vier Wochen, 
machst du mindestens einen Ausflug 
mit dem Zug – irgendwohin, egal wie weit.

Challenge 10

Punkte:

Challenge 11

Keine Produkte
aus dem 
Internet bestellen

Du bestellst vier Wochen lang nichts 

übers Internet. Du wartest aber nicht 

vier Wochen ab, sondern schaust, ob 

du das gleiche oder ein ähnliches 

Produkt auch in Schwäbisch Hall 

bekommst.

Challenge 11

Du bestellst vier Wochen lang nichts 

übers Internet. Du wartest aber nicht 

vier Wochen ab, sondern schaust, ob 

Punkte:

Challenge 12

Mit dem Radoder zu Fußzur Arbeit oder zur Schule
Eine Woche fährst du jeden Tag mit 
dem Fahrrad zur Schule oder zur 
Arbeit, auch bei schlechtem Wetter.
Wenn du ein E-Bike hast, tust du 
dich natürlich leichter.

Punkte   

Challenge 13

Licht aus

Eine Woche lang schaltest du jedes 

Mal, wenn du ein Zimmer als letzte 

Person verlässt, das Licht aus.

Punkte:   

Challenge 15

Eine Radtour 

am Wochenende 

machen

Innerhalb der nächsten vier Wochen 

machst du mindestens einen Ausflug 

mit dem Fahrrad – irgendwohin, 

egal wie weit.

Punkte 

Challenge 16

Duschen stattbaden

Anstatt dich in die Badewanne zu legen, stehst du innerhalb einer Woche nur unter der Dusche. Achte aber darauf, dass das Wasser in der Dusche maximal zwei Minuten läuft.

Anstatt dich in die Badewanne zu legen, stehst du innerhalb einer Woche nur unter der Dusche. Achte aber darauf, dass das Wasser in der Dusche maximal zwei Minuten läuft.

Punkte:     

Challenge 17

Kein Fastfood,

keine To-Go Produkte

Du gehst eine Woche lang in kein 

Fast-Food-Restaurant und nimmst 

nirgendwo eine Mahlzeit oder ein 

Getränk in einer To-Go-Verpackung 

mit.

Punkte     

Challenge 18

W-Lan und 
Stand-by-Geräte nachts abschalten

Bevor du ins Bett gehst, schaltest du das W-Lan zuhause aus und ziehst nach Möglichkeit bei allen Stand-by-Verbrauchern, wie z.B. Fernseher, Drucker oder Handy- Ladegerät das Kabel aus der  Steckdose. Punkte:   

Challenge 19

Stofftasche 

zum Einkaufen 

mitnehmen

Du nimmst eine Woche lang zu 

jedem Einkauf eine Stofftasche mit. 

Wenn du keine hast, kannst du auch 

nichts einkaufen.

Challenge 21

Richtig
lüften

Für die Lüftung in deinem Zimmer 

stellst du eine Woche lang das Fens-

ter nicht auf Kippstellung, sondern 

öffnest es morgens und abends für

fünf Minuten ganz.

Punkte (Mai-September):

Punkte (Oktober-April):

Punkte:   

Challenge 20

Eine Testfahrtmit einem 
Elektroauto

Innerhalb der nächsten vier Wochen organisierst du eine Testfahrt mit einem Elektroauto. Wenn du noch nicht selber fahren kannst, machst du das gemeinsam mit deinen Eltern.

Punkte:

Eine Radtour 

am Wochenende 

machen

Innerhalb der nächsten vier Wochen 

machst du mindestens einen Ausflug 

mit dem Fahrrad – irgendwohin, 

egal wie weit.

Punkte:     

Challenge 14

Mittagsvesper zuhause selbst  zubereiten

Eine Woche lang bereitest du dir 
morgens ein leckeres Vesper mit 
Brot, Gemüse oder Obst selbst zu.
Vielleicht kombinierst du das mit der 
Challenge 8.

Punkte 

Punkte:    

Challenge 22

Ein Kleidungs- stück aus dem  Second-Hand-Laden
Du informierst dich, wo es in  Schwäbisch Hall einen  Second-Hand-Laden gibt und kaufst 

dort dein nächstes Kleidungsstück. 
Du kannst auch ein Kleidungsstück 
bei einer lokalen Kleidertauschbörse 
tauschen.

Punkte:   

Punkte     

Challenge 23

Mikroplastik vermeiden

Du informierst dich, in welchen 

Produkten Mikroplastik enthalten  

ist. Erkundige dich, wo es Mikro- 

plastikfreie Produkte in Schwäbisch 

Hall gibt und kaufe mindestens 

einen solchen Hygieneartikel.  




