
Kleine Teilchen – Großer Schaden  
 
Mülltrennung ist wichtig, Müllvermeidung ist besser und Plastikvermeidung am Besten.  
 
Vielen Leuten ist zwar bekannt, dass Plastikmüll unsere Umwelt enorm belastet und 
schädigt. Die Meisten aber vergessen dabei, dass nicht nur die Plastikverpackungen, 
beispielsweise von Peelings, schädlich sind, sondern auch die Peelings, also der Inhalt 
selbst den Schaden verursacht! 
Die kleinen Kügelchen, bzw. Partikel in Peelings und Masken bestehen aus sogenanntem 
Mikroplastik.  
Beim Duschen werden diese kleinen Teilchen in den Abfluss gespült und gelangen so in 
die Gewässer.  
Aber auch die Fasern von Synthetik-Kleidung können beim Waschen nicht aufgefangen 
werden und gelangen so auch in unsere Gewässer, da die Partikel so klein sind, dass sie 
beispielsweise vom Klärwerk nicht aufgefangen werden können.  
 
Aber warum ist Mikroplastik so schädlich? Es ist doch so winzig klein! 
Durch die Flüsse gelangen diese Partikel und Fasern dann ins Meer, wodurch sie eine 
Gefahr für alle Meeresbewohner darstellen, da die Tiere und Lebewesen das im Wasser 
herumschwimmende Mikroplastik mit ihrer Nahrung zusammen aufnehmen oder das 
Plastik selbst sogar für Nahrung halten.  
Somit verhungern die Meereslebewesen und werden gleichzeitig vergiftet.  
 
Die armen Tiere! Ganz schön gefährlich ... 
Nicht nur die Meeresbewohner sind gefährdet, sondern wir Menschen selbst auch!  
Wir Menschen sind in die Nahrungskette mit eingebunden, da wir Fisch und andere 
Meeresfrüchte konsumieren. Wenn diese dann Mikroplastik enthalten, isst der Mensch 
das Mikroplastik mit, was nicht gesund ist!  
Tatsächlich wurde inzwischen Mikroplastik in menschlichen Ausscheidungen 
nachgewiesen. 
 

 
 
Wie können wir das verhindern? 
Das A und O ist der nachhaltige Konsum. Wir müssen künstliche Stoffe und Materialien 
durch natürliche und somit auch abbaubare Produkte ersetzten. 
  
Das ist einfacher als gedacht, macht Spaß und die Ökofeen zeigen Euch im 
Folgenden, wie ihr das umsetzten könnt! 
 

 nachhaltige Kosmetik selbst herstellen 
 Kleidung mal anders 
 Ernährung 
 Mülltrennung 



   

Nachhaltige Kosmetik selbst herstellen- billig und effektiv! 
 

 Lippenbalsam 

 20g Kokosöl 

 30g Sheabutter 

 Einige Tropfen Mandelöl 

 Peeling : 

 3EL Kokosöl 

 3EL grobkörniges Meersalz   

 3EL feines Meersalz 

 Zahnpasta 

 3EL Natron (=Bikarbonat! KEIN Backpulver) 

 Stevia für den Geschmack 

 3EL kaltgepresstes Bio-Kokosöl 

 15-20 Tropfen ätherische Öle (z.B. Minze) 

 Shampoo 

 125ml Seifenlauge( 15g neutral Seife in Flocken + 

250ml destilliertes Wasser) 

 2EL Kamillenblüten 

 250ml Wasser 

 Alternative: 250ml Kamillentee 

 Deo-Spray 

 90ml Wasser 

 1TL Natron 

 Ätherische Öle (z.B. Lavendel, Vanille ) 

 Hautcreme 

 15ml Pflanzenöl (z.B. Arganöl) 

 3g Emulsan 

 1-2g Bienenwachs/ Sheabutter 

 30ml destilliertes Wasser 

 Reinigungsmittel:  

 Essigsäure: Weichspüler (20ml), Bodenreinigung, Entkalken 

 Natron: Reinigen von Rohren 

 Zitronensäure: Bodenreinigung , Fleckenentferner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

It’s all about fashion 
 
Heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten, was Kleidung betrifft, wie noch nie.  
Man bekommt die günstigsten Trendartikel auf dem Markt präsentiert und kann alles 
nur Vorstellbare im Internet bestellen.  
Für den Kunden ja nur Vorteile... 
Wer dabei benachteiligt wird sind die Arbeiter in den Industrien und unsere Umwelt. 
Die Arbeiter, die für Billigketten herstellen, werden nicht nur schlecht bezahlt, sondern 
müssen auch meist unter gesundheitlichen Gefährdungen die Stoffe mit Chemikalien 
bearbeiten. Nur damit man Mode möglichst günstig kaufen kann.  
Da der Großteil der Kleidung aus Synthetik Fasern besteht, gelangen diese auch beim 
Waschen in die Gewässer und Ozeane, wie wir schon im Artikel über Mikroplastik 
beschrieben haben. 
Mit Baumwolle mach’ ich doch alles richtig oder? 
Die restlichen 40 Prozent der Kleidung bestehen aus Naturfasern, wie Baumwolle oder 
Schafswolle. Pflanzenfasern enthalten zwar keine gefährlichen Mikrofasern, jedoch ist 
Baumwolle nicht gleich nachhaltig, da die Herstellung sehr ressourcen- und 
wasserintensiv ist. Auch bei Produkten aus Wolle ist die Herkunft zu beachten, da es den 
Tieren nicht immer gut geht auf den Farmen und diese oft gequält werden. 
 
Was kann ich besser machen? 

 Kleidung aus Naturfasern (achte auf deren Herkunft!) sind auch besser für die 
Haut 

 Achte auf Fair Trade Ware 
 Wenn du trotzdem Synthetik-kleidung tragen möchtest: 

1. Finger weg von preiswerter Kleidung vor allem von Billigketten! 
2. Benutze ein Wäschenetz, dass die Fasern aufsammelt, damit sie nicht in 

die Gewässer gelangen z.B. „Stop! Micro Waste“ Wäschenetz 
 Second Hand kaufen: mit Second Hand Kleidung kannst du Schnäppchen machen 

und gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes tun, da nicht extra für dich ein neues 
Kleidungsstück hergestellt werden muss, da du das Second Hand Stück im gutem 
Zustand noch weitertragen kannst 

 Qualitativ bessere Kleidung kaufen, die lang hält und repariert werden kann und 
nicht nach dreimal tragen kaputt geht ... 
 

Shops, die auf Nachhaltigkeit Wert legen: 
 www.avocadostore.de 
 www.calida.de 
 www.grundstoff.de 
 www.patagonia.com 
 www.hessnatur.com 
 www.armedangels.de 
 www.luvgreen.de (direkt in Aschaffenburg) 

 
 
 
 



   

Gesunde Ernährung 
 

Du musst dich gesünder ernähren! Achte auf deine Ernährung!  

Ein Klacks – denken die Meisten jetzt wahrscheinlich. Aber ist das wirklich so einfach? 

 

Sich gesund zu ernähren ist komplexer, als die meisten Menschen denken und 
geht weit über das tägliche Obst und Gemüse hinaus.  

Sich gesund zu ernähren bedeutet : 

 sich vielseitig zu ernähren, damit der Körper alle wichtigen Nährstoffe in 
ausreichender Menge erhält. Dabei sollte man pflanzliche Produkte bevorzugen 
und regelmäßig die Zutaten wechseln. 

 vermehrt auf Vollkornprodukte zurückzugreifen, da Ballaststoffe, welche 
vermehrt in Vollkorn vorhanden sind, länger sättigen, den Blutzuckerspiegel 
langsamer ansteigen lassen und Verstopfungen vorbeugen.  

 zusätzlich fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag essen, dazu zählen auch 
Nüsse und Hülsenfrüchte. Dort enthalten sind meist nur wenige Kalorien, dafür 
reichlich Vitamine und Mineralstoffe. Zudem stecken darin sekundäre 
Pflanzenstoffe, denen Experten zahlreiche gesundheitsfördernde Effekte 
zusprechen. 

 täglich Milchprodukte und regelmäßig Fisch zu essen, aber wenig Wurst, da 
v.a. in Milch viel Kalzium und Eiweiß vorhanden ist. 

 Fette bewusst zu wählen. Das bedeutet, möglichst pflanzliche Öle zu benutzen, 
da diese wichtige Fettsäuren enthalten. Versteckte Fette, wie sie z.B. in Wurst, 
Süßigkeiten, Fertigprodukten und Fastfood vorkommen, sollte man meiden. 

 Zucker und Salz nur in Maßen zu sich zu nehmen, da zu große Mengen davon 
den Körper schädigen. 

 genügend Wasser zu trinken, was ein lebenswichtiger Bestandteil des Körpers 
ist. Täglich sollten das ungefähr 1,5 Liter sein, was ca. die Menge ist, die der 
Organismus pro Tag u.a. durch Schwitzen und Verdunstung verliert. 

 auf Fertigprodukte zu verzichten und die Gerichte möglichst schonend 
zuzubereiten. Dadurch werden die Nährstoffe weitestgehend erhalten und man 
beugt der Bildung von schädlichen Substanzen vor. Herkömmliche 
Fertigprodukte enthalten häufig überflüssige und schädliche Zusatzstoffe. 
 

Sich gesund zu ernähren beinhaltet aber nicht nur, welche Produkte man isst, 
sondern auch, woher sie kommen. 

 
 So sollten die Produkte aus der Region kommen und man sollte saisonal 

einkaufen, um die Umwelt vor Abgasen zu schonen.  
 Achte darauf, dass die Lebensmittel ökologisch erzeugt wurden, da die 

Produkte durch diese umweltschonende Wirtschaftsweise besonders hochwertig 
sind.  

 Weiterhin sollte man auf fair gehandelte Produkte zurückgreifen, um eine 
Ausbeutung der Arbeiter zu vermeiden. 

 Zuletzt sollte man in seinem eigenen Haushalt auf ein ressourcenschonendes 
Haushalten achten, um möglichst wenige Produkte entsorgen zu müssen, um so 
auch Geld zu sparen.  



   

Aber wie kann ich kontrollieren, ob die Produkte, die ich kaufe, fair gehandelt 
oder ökologisch erzeugt wurden?  

Lebensmittel mit diesen Siegeln könnt ihr mit gutem Gewissen kaufen: 

 

Der blaue Engel steht für umweltfreundliche Produkte und 
Dienstleistungen. 

 

 

 

Natürlich gibt es noch viele weitere Gütesiegel, jedoch gibt es unter diesen auch 
zahlreiche Falsche, welche sich eine Marke z.B. erkauft hat, um ihr Produkt besonders 
attraktiv wirken zu lassen. Daher sollte man immer darauf achten, dass das Gütesiegel 
entweder bekannt ist oder einfach über dieses recherchieren. Kritisch sind meist von 
den Marken selber verifizierte Siegel. 

Also Augen auf beim Lebensmittelkauf! 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
Mülltrennung- wie geht’s richtig? 
 

 
Hier sieht man einige Beispiele was in welchen Müll kommt. 
Am besten wäre natürlich Müll komplett zu vermeiden, da dies aber nicht möglich ist, 
muss jeder von uns den Müll, den man produziert, bestmöglich trennen. 
Beachten sollte man, dass in Papier keine Taschentücher oder Servietten rein geworfen 
werden, sondern wirklich nur Altpapier. 
Jeder kann zum Umweltschutz beitragen, indem er auf die Mülltrennung achtet. Jeder 
noch so kleine Schritt, ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Xoxo eure Ökofeen aus dem P-Seminar „nachhaltig Leben“   


