
Projektkurs Biologie:  (Wie) Können wir die Welt retten? 

Der Klimawandel belastet das ökologische 
Gleichgewicht der Erde immer stärker. In unserem 
Projektkurs wollen wir einen möglichst großen 
Beitrag dazu leisten, dass CO2-Emmissionen 
geringer werden. Wir versuchen, unseren eigenen 
CO2-Fußabdruck zu verkleinern und andere 
anzuregen, dasselbe Ziel zu verfolgen. Dazu finden 
Sie hier einige Anregungen: 

• Thema: CO2-Fußabdruck Wenn Sie interessiert, wie 
umweltfreundlich / umwelt-un-freundlich Sie sich verhalten, 
berechnen sie Ihren CO2-Fußabdruck hier:  
https://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-
klimarechner/  
CO2-Fußabdruck durch Srtromverbrauch: Durch Ökostrom werden 0 
tonnen Emissionen produziert wir sehen in dieser Tabelle wie viele Emissionen entstehen 
aufrgund fossiler Brennstoffe.  
Quelle:  https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-
emissionen#energiebedingte-treibhausgas-emissionen  
 

• Thema: Waschen 
• 1,3 Millionen Tonnen Waschmittel werden jährlich verkauft   
• Waschmittel belasten die Umwelt (Wasser wird verschmutzt) 
• die Überreste (etwa 564,554 Tonnen Chemikalien) landen oft in Seen, Flüssen und 

Meeren 
• die Temperaturen beim Waschen spielen eine große Rolle (niedrige 

Temperaturen=Energie sparen) 
• Nachhaltiges Waschen:  (Alternative zu Standard-Waschmittel) 

 
REZEPT 
-40g Waschsoda (ca. 4 EL)  
-30g fein geriebene Kernseife 
-2 Liter Wasser 
-1 großen Topf 



-Flasche zum Aufbewahren 
-Trichter zum Abfüllen 
-Schneebesen 
 
WIE?  
1)Kernseife zerkleinern 
2)Kernseife + Soda in ein Topf geben, heißes Wasser übergießen 
3)mit Schneebesen einige Min. rühren (bis sich alles gut vermischt hat) 
4)Mischung abkühlen lassen 
5)Alles Abfüllen (Duftöle hinzufügen) 
 

• Thema: Tierhaltung  
Mit der sogenannten Intensivtierhaltung strebt die 
Landwirtschaft danach, eine maximale Menge 
an Fleisch, Milch und Eiern so schnell und preisgünstig 
wie möglich zu produzieren – und das auf engstem 
Raum. In Kombination mit den oft katastrophalen 
Hygienezuständen würden das viele Tiere ohne die 
Zugabe von Medikamenten wie Antibiotika und 
Stresshemmer gar nicht erst überleben. Das wirkt sich 
durch den Verzehr auch auf den Menschen 
aus: Antibiotikaresistente-Keime, die krank machen 
und nicht selten zum Tod führen, sind die Folge. Für 

die Tiere wichtige Grundbedürfnisse wie ein langes Leben, die Möglichkeit, ihr 
Sozialverhalten ausleben oder ihre Kinder aufziehen zu können, werden in der 
landwirtschaftlichen Tierindustrie kläglich vernachlässigt. 

Um maximale wirtschaftliche Gewinne zu erzielen, 
wurden praktisch alle Tiere in der Tierindustrie 
durch Qualzuchten für den entsprechenden Zweck 
(z. B. Eierlegen, Fleisch ansetzen) „optimiert“. Für 
die Tiere gleicht dies einer gesundheitlichen 
Katastrophe. Zum Vergleich: Hennen in der 
Eierindustrie legen pro Jahr oft mehr als 300 Eier – 
die Urrasse, von der die heutigen Hühner 

vermutlich abstammen, nur 20 bis 30 pro Jahr. Die Folgen sind oftmals entzündete 
Legeorgane, Stress und brüchige Knochen. Masthühner nehmen so schnell an Gewicht zu, 
dass ihre Knochen brechen und sie sich nicht mehr zu den Wasserstellen bewegen können 
– viele verdursten elendig.  

• Und vieles mehr…  


