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hilft es, sie in kleinere Teile zu zerlegen. Allein kann keiner von uns 
die Welt retten. Aber wenn wir alle nur ein paar Dinge ändern, können wir 
viel erreichen und einiges besser machen.

In deiner #besserMACHER-Fibel findest du zahlreiche nachhaltige Tipps, 
die sich ganz einfach in dein Leben einbauen lassen. 

Lasst es uns ...

Wenn eine Aufgabe zu groß 
erscheint, ...

Würdest du einen 
200-Euro-Schein 
in den Müll werfen?*

*  Jede:r Deutsche wirft im Jahr etwa 82 kg Lebensmittel in den Müll –  
das entspricht etwas mehr als 200 Euro. 



... dass Bananen 
Silber wieder zum  
Glänzen bringen?

Einfach die Schale mit etwas Wasser zu 
einem Brei pürieren, Mischung auf einen 
Lappen geben und lospolieren. Funktio-
niert auch mit Glattleder.

... wie Brot und Brötchen 
auch nach einer Woche 

noch lecker sind?

Um Brot und Brötchen länger haltbar zu 
machen, hilft es, sie in ein Geschirrtuch 
einzuwickeln und in einen Brotkasten zu 
legen. Kurz unters Wasser halten und 
aufbacken und du machst daraus quasi 
frisches Brot oder Brötchen. 

... dass man aus 

Zitronenschalen noch 

Limo machen kann?

Nach dem Auspressen kannst du  
die Schalen mit dem Rest Fruchtfleisch, 
Wasser und etwas Zucker oder Honig  
in den Mixer geben. Abseihen und fertig 
ist die Zitronenlimo. 

Du kannst die Zitronenschalen auch gut 
einfrieren – für später.

Wusstest du, ...

Du suchst leckere Ideen?
Hier findest du immer wieder neue nachhaltige 
Gerichte – leicht und schnell zum Nachkochen.

... wie leicht man 

Wurzelgemüse wieder 

aufhübschen kann? 

Leicht schrumpeliges Wurzelgemüse ein-
fach ein paar Stunden in kaltes Wasser 
legen und schon werden Karotten & Co. 
wieder knackig und lecker. 

... dass man das Grün von 
Gemüse nutzen kann? 

Das Gemüsegrün von Karotten, Radies-
chen, Blumenkohl & Co. muss nicht in 
den Müll. Kombiniere es einfach mit Knob-
lauch, Nüssen und Olivenöl und verarbeite 
es zu einem leckeren Pesto.

https://bessermachen.lew.de/essen-trinken


... dass man 

Plastikrasierer ganz 
leicht ersetzen kann?

Die Alternative heißt „Rasierhobel“.  
Der ist aus Metall und hält länger als ein 
Leben lang. Neu kaufen musst du nur die 
Rasierklingen. Er ist zudem hygienischer, 
denn er lässt sich leichter reinigen. Er ist 
gründlich und man schneidet sich auch 
nicht leichter als mit einem Billigrasierer 
aus Plastik.

... dass du Zahnpasta auch 

selbst herstellen kannst?

Aus 100 g Kokosöl, 3 Esslöffel Backnatron,
1 ⁄2 Teelöffel Stevia und 10 Tropfen Pfeffer-
minzöl kannst du dir deine eigene Paste 
mischen. Spart ungemein Plastik und 
Alu-Tuben. Und es landet kein Mikroplastik 
im Wasser, das irgendwann wieder  
in deinem Nahrungskreislauf auftaucht.

Du willst bei der 

Hausarbeit sparen?

Hier findest du Tipps und Lifehacks 
für nachhaltiges Putzen. 

... dass Plastik 

tatsächlich ewig hält?

Man geht davon aus, dass Mikroorganis-
men nicht in der Lage sind, Kunststoffe 
vollständig zu zersetzen. Das bedeutet, 
dass Plastik zwar kontinuierlich kleiner, 
aber nie vollständig abgebaut wird.

Wusstest du, ...Würdest du freiwillig 
jede Woche 
eine Kreditkarte 
essen?*

*  Tust du aber laut einer Studie des WWF: Jeder von uns nimmt rund 5 Gramm winzige 
Kunststoffteilchen in sich auf. Das entspricht in etwa einer Kreditkarte. Guten Appetit.

https://bessermachen.lew.de/nachhaltigkeitstipps/nachhaltige-putztipps


Wir machen nur  
ca. 0,01 % der Biomasse 
aus.*

*  Wenig Masse, gewaltige Wirkung: Seit der Mensch sich auf dem Planeten tummelt,  
hat er 83 % der wild lebenden Säugetiere, 80 % der Meeressäuger, 50 % der Pflanzen  
und 15 % der Fische den Garaus gemacht.

Bio-Siegel 
Die staatliche freiwillige  
Kennzeichnung für ökologisch 
erzeugte Produkte.

Demeter 
Ein Zeichen, das für biologisch-
dynamische Wirtschaftsweise 
steht.

EU-Bio-Logo
Das Logo der Europäischen 
Union für ökologischen Landbau.

Grüner Strom-Label
Ein Siegel für Strom aus 100 % 
regenerativen Energiequellen.

Fairtrade
Ein Siegel für fairen Handel 
mit Rohstoffproduzenten.

FSC®-Siegel
Forest Stewardship Council® 
(FSC®) ist ein internationales  
Gütesiegel für Holzprodukte.

Bioland
Ein Markenzeichen, das sowohl 
Richtlinien für Anbau als auch für 
Weiterverarbeitung beinhaltet.

Was die wichtigsten 
Nachhaltigkeitslabel bedeuten

Blauer Engel 
Kennzeichnet seit über 40 Jahren 
umweltschonende Produkte und 
Dienstleistungen.

Hier findest du weitere Siegel 
und mehr Informationen dazu

https://www.nachhaltiger-warenkorb.de/siegel/


... dass Torf deinen Boden im 

Garten nicht verbessert?

Komposterde ist viel besser als Blumen-
erde mit Torf. Torf gehört ins Moor. Dort 
bindet er CO

2
 und bietet ein wichtiges 

Biotop für viele Arten.

... dass heimische 
Pflanzen in der Regel mehr 

Vögel ernähren?

Während die Früchte des Weißen Hart-
riegels nur drei Vogelarten schmecken, 
sind es beim heimischen Roten Hartriegel 
immerhin 24 Arten. Beim Chinesischen 
Wacholder im Vergleich zum heimischen 
Wacholder ist das Verhältnis sogar 1 : 42. 

Wusstest du, ...

... warum die beliebte 

Forsythie für Insekten 

völlig nutzlos ist?

Diese Pflanze gehört zu den vom Men-
schen gezüchteten Hybriden. 

Das heißt: Die Blüten produzieren weder 
Pollen noch Nektar. Damit bieten sie Bie-
nen und anderen Insekten keine Nahrung.

... warum du deinen Garten 
im Herbst nicht aufzuräumen 

brauchst?

Verblühte Stauden, Laub und Zweige 
bieten Vögeln, Säugetieren, Amphibien, 
Insekten, Spinnen und zahllosen Boden-
bewohnern Nahrung und Orte zum Über-
wintern oder zum Verpuppen. 

... dass du frühmorgens am 

meisten Wasser im Garten 

sparen kannst?

Am besten zwischen vier und sieben Uhr. 
Wenn du nämlich zu dieser Zeit deine 
Pflanzen gießt, liegt die Verdunstung des 
Wassers nur bei etwa 10–30 %. Zur 
Mittagshitze verdunsten nämlich ganze 
90 % wieder.



Über welche Pflanzen sich 
Bienen und Insekten besonders freuen

Wer im Garten oder auf dem Balkon richtig pflanzt,  
kann sich über regen Bienenbesuch freuen und hilft  
Insekten, Nahrung zu finden.

Aster BorretschSchafgarbe Thymian

 Heckenrose EisenkrautRingelblume Kapuzinerkresse

Ein:e Deutsche:r 
entspricht 
sechs Inder:innen.*

*  Zumindest was die Produktion von CO
2
 betrifft. Im Schnitt produziert jeder von uns  

pro Jahr ca. 10 Tonnen davon und damit sechsmal so viel wie jemand in Indien.



... dass der Strom aus den 

kleinen AAA-Batterien  

ca. 500-mal mehr kostet 

als Strom aus der Steckdose?

Hier müsstest du ca. 160 Euro ausgeben, 
um 1 kWh elektrische Energie aus der 
Steckdose zu ersetzen. Effizienter ist es, 
wiederaufladbare Akku-Batterien zu 
nutzen (WICHTIG: Batterien fachgerecht 
entsorgen – nicht im Hausmüll).

... dass dein Ladekabel ohne 

Handy an der Steckdose auch 

Strom verbraucht?

Für den Einzelnen ist das zwar sehr 
wenig, aber hochgerechnet sind das in 
Deutschland pro Jahr rund 6,5 Mio.  
Kilowattstunden völlig ungenutzter 
Strom. Damit könnte man 2.100 Zwei-
personenhaushalte ein Jahr lang mit 
Strom versorgen. 

... dass der Stromverbrauch 

von Smartphones relativ 
gering ist?
Die stärksten Umweltauswirkungen haben 
die Produktion und der Datentransfer. 
Deshalb solltest du beim nächsten Handy 
mal über eines nachdenken, das qualitäts-
gesichert instandgesetzt (refurbished) 
wurde – also quasi wie neu ist. Und viel-
leicht kannst du dabei dein gebrauchtes 
noch zu Geld machen. 

... dass dein Kühlschrank 

einer der größten Strom-
fresser im Haushalt ist?

... dass TV-Flachbild-
schirme so viel Strom brau-

chen können wie zwei neue 
Kühlschränke?

Die Dinger laufen ja auch 24/7. Wenn du 
beim Kauf auf die Energieeffizienzklasse 
achtest, kannst du mit einem energie-
effizienten Gerät leicht 100 Euro sparen. 
Und meistens ist auch die Temperatur zu 
niedrig eingestellt. Es reichen 7 Grad.

Ältere Geräte oder solche mit über einem 
Meter Bildschirm-Diagonale können bei 
durchschnittlicher Nutzung einen Strom-
verbrauch von über 200 kWh im Jahr 
haben. Damit ließen sich leicht zwei effi-
ziente Kühlschränke betreiben.

Wusstest du, ...

Du willst noch 

mehr Geld sparen?

Hier gibt es weitere Tipps zum nachhaltigeren 
Umgang mit Energie.

https://www.lew.de/fuer-zuhause/kundenvorteile/energie-sparen


Engagierte:r – von Natur aus nachhaltig

Lass uns die Welt retten! Umwelt-, Klima- und Natur schutz sind für dich eine Herzens-
angelegenheit – schließlich soll es den nachfolgenden Generationen gut gehen. 
Hierfür bist du natürlich bereit, auch selbst zurückzustecken. Deinen persönlichen 
CO

2
-Fußabdruck kennst du genau und hast ihn immer im Hinterkopf – sei es beim Kauf 

neuer Dinge, bei Freizeit aktivitäten oder an der Obst- und Gemüsetheke im Super-
markt. Im Energiesparen bist du Profi, dein Hab und Gut benutzt du so lange, wie es 
geht, und auf den Tisch kommt bei dir ausschließlich saisonale und regionale Kost. 
Vielleicht baust du in deinem Bienenparadies sogar eigenes Obst und Gemüse an? 
Deine Freizeit verbringst du gerne im Grünen – und dass du dich umweltfreundlich 
von A nach B bewegst, ist doch sowieso klar!

Macher:in – kaum zu toppen

Du bist ziemlich konsequent und ambitioniert in puncto Klima- und Umweltschutz 
unterwegs. Du informierst dich gerne über neue Nachhaltigkeitstrends und versuchst, 
diese bestmöglich in deinen Alltag zu integrieren. Gelingt dir das einmal nicht, plagt 
dich dein schlechtes Gewissen. Mülltrennung und Energiesparen sind für dich eine 
Selbstverständlichkeit und auch beim Obst- und Gemüsekauf legst du Wert auf 
saisonale und regionale Ware. Du liebst die Natur – das dürfte sich auch in deinem 
Garten oder auf deinem Balkon widerspiegeln. In deiner Freizeit bist du gerne im 
Grünen unterwegs und auch im Alltag versuchst du, dich so oft, wie es geht, umwelt-
freundlich fortzubewegen. Weiter so!

Praktiker:in – fokussiert auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Deine Devise könnte lauten: Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind wichtig – andere 
Themen aber auch! Du bist ein Freund praktischer und effizienter Lösungen und 
entscheidest gerne spontan. Hierdurch agierst du manchmal nachhaltig – auch wenn 
es gar nicht dein direktes Ziel ist. Hand aufs Herz – beim Kauf von Lebensmitteln 
oder neuen Dingen ist dir vor allem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. 
Wenn der Preis stimmt, greifst du mit Freude nach umweltfreundlichen und nach-
haltigen Alternativen. Deinen Balkon oder Garten schätzt du sehr – benutzt ihn aber 
lieber zum Relaxen oder Grillen als zum Schutz der Artenvielfalt. Im Alltag und in der 
Freizeit bist du oft umweltfreundlich unterwegs, manchmal darf es aber auch etwas 
bequemer sein.

Wie nachhaltig bin ich 
eigentlich schon?
Einfach mal die fünf Nachhaltigkeitstypen durchlesen und versuchen, sich 
selbst einzuschätzen – und dann gleich mal den Online-Test machen und sehen, 
wie nahe man dran war. 

Jetzt herausfinden 

Hier geht es zum Online-
Nachhaltigkeits-Test

https://bessermachen.lew.de/inspiration/aktionen-spass/welcher-nachhaltigkeitstyp-sind-sie


Unkomplizierte:r – mit beiden Beinen im Leben

Der Klimawandel erfordert ein Umsteuern, klar! Schließlich ist das Thema auch in den 
Medien sehr präsent. Für manche Öko-Trends kannst du dich wirklich begeistern – 
vor allem, wenn sie schick sind und sich gut in deinen Alltag integrieren lassen. Zu 
sehr möchtest du dich aber nicht einschränken, manche Hypes findest du einfach 
übertrieben und schlichtweg nicht praktikabel. Du kannst es nicht leugnen – du 
shoppst einfach gerne und jubelst über Schnäppchen. Hierbei sind dir Funktionen, 
Aussehen und Preis meist wichtiger als Ökosiegel oder eine hohe Energieeffizienz. 
Dein eigenes „Grün“ hast du dir schön und gemütlich eingerichtet. Über die Auswahl 
der Pflanzen machst du dir eher weniger Gedanken, hübsch soll es aussehen! Kurz-
strecken meisterst du gern auch mal sportlich – bei längeren Strecken haben jedoch 
Komfort und Flexibilität oberste Prio für dich.

Genießer:in – gönnt sich gerne was

Die Klimawandelproblematik ist dir bewusst, andere Themen findest du aber min-
destens genauso wichtig. Du bist stil-, trendbewusst und modisch wie auch technisch 
immer „up to date“. Beim Shopping achtest du nicht nur auf eine hohe Qualität, 
sondern auch auf ein stylisches Aussehen. Im Supermarkt greifst du nach dem, was 
dich gerade anlacht. Das darf auch mal was Tropisches aus der Ferne sein. Dein  
Garten ist vielleicht kein Paradies für Insekten – aber hey, dafür macht er ganz schön 
was her! Dein schnittiges Auto ist dein bester Freund und Wegbegleiter in vielen 
Lebenslagen – mit ihm bist du einfach super bequem und flexibel unterwegs. Urlaub 
und Freizeit sind zum Erholen da – Fernreisen in exotische Länder, spontane Städte-
kurztrips oder Cappuccino-Trinken am Gardasee – du lässt es dir gerne gut gehen!

Egal, welcher Nachhaltigkeitstyp 
du aktuell bist ...
Auf jeden Fall hilft die #besserMACHER-Fibel dir dabei, noch ein Stück nachhaltiger 
zu werden, wenn du den einen oder anderen Tipp in deinen Alltag integrieren kannst. 
Nachhaltigkeit ist ein Gewinn – für dich und die Generationen nach dir. 



Lechwerke AG  •  Schaezlerstraße 3  •  86150 Augsburg  •  bessermachen@lew.de  •  bessermachen.lew.de

Treffpunkt: Nachhaltigkeit.
Inspiration, überraschende Tipps und Lifehacks, leckere Rezepte sowie 
Kontakte in der Region zum Mitmachen – all das findest du auf unserem Portal: 

bessermachen.lew.de

besserMACHER 
gesucht?

Aktiv im Klima-, Arten- oder
Umweltschutz und auf der Suche 

nach Unterstützung?
bessermachen@lew.de
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