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NACHHALTIGE GEDANKEN 
 
 
 

 

Bienen sammeln, beim Hin- und Herfliegen 
zwischen Blüten, Pollen und Nektar. Das sind 
Bestandteile der Pflanzenblüte, von denen sich 
die Bienen ernähren können und wenn sie 
genug davon finden, produzieren sie Honig, 
der ihnen als Nahrung bei Regen oder im 
Winter dient. 
Beim Sammeln von Pollen und Nektar bleibt 
immer etwas von den Pollen an den Beinen 
der Bienen hängen, der dann bei der nächsten 
Blüte wieder abgestreift wird. Dieser Vorgang 
nennt sich Bestäubung und ist sehr wichtig für 
die Artenvielfalt auf der Erde, denn nur 
dadurch können aus Blüten Früchte werden. 
Bienen bestäuben 80 % aller Wild- und 
Nutzpflanzen, die nicht nur uns dienen, 
sondern auch anderen Lebewesen als 
Lebensgrundlage. Wenn es keine Bienen 
geben würde, dann hätten wir auch kein Obst 
oder Gemüse. Rund 30 % unserer 
Lebensmittel entstehen nur durch Hilfe der 
Bienen. 
Vier Schritte, damit man bienenfreundlicher 
leben kann 

1. Man sollte bienenfreundliche Pflanzen 
im Garten oder auf dem Balkon 
aussäen.  
→ Hier ist der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Man kann 
wildwachsende Pflanzen, aber auch, 
wenn möglich, kleine Obststräucher 
auspflanzen. 

2.  Man kann regionalen Honig kaufen. 
→ 80 % des Honigs in Supermärkten 
stammt aus Nicht-EU-Ländern und 
wurde somit importiert. Lange 
Transportwege belasten unsere 
Umwelt. Außerdem können 
Bienenkrankheiten nach Deutschland 
eingeschleppt werden. 

3. Man sollte auf Pestizide verzichten. 
→ Es gibt viele unterschiedliche 
Pestizide, Herbizide und Biozide. Man 
sollte einfach auf jegliche dieser Mittel 
verzichten und den Biobauern nach 
einer Alternative befragen. 

4. Man kann Nistmöglichkeiten für Bienen 
anbieten. 

→ Ein Insektenhotel ist der einfachste Weg 
eine insektenfreundliche Atmosphäre im 
Garten zu schaffen. Ein schönes 
Insektenhotel befindet sich an unserer 
Schule im Grünen Klassenzimmer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht nur Einzelpersonen können etwas für die 
Bienen tun, sondern auch ganze Städte, wie 
Braunschweig. Das Julius Kühn-Institut und die 
Stadt Braunschweig haben zusammen das 
Projekt „Bienenstadt Braunschweig“ gestartet, 
in welches insgesamt sechs Millionen Euro 
investiert werden sollen. Bei dem Projekt sollen 
über 16 Hektar in Braunschweig 
wildbienengerecht gestaltet werden. 

 
Ein netter Tipp: Bienenwachstücher sind die 
neue Alternative zu Frischhaltefolie. 
Wir haben in unter 5 Minuten unsere eigenen 
individuellen Bienenwachstücher hergestellt. 
Diese sind bis zu 10-15x verwendbar und 
komplett plastikfrei. 
Unter diesem Link befinden sich weitere 
Informationen:  
https://www.youtube.com/watch?v=_Tu-
Bt0cpaI

Ein Insektenhotel Quelle: Pixabay 

Quellen: 
Text: https://www.bienenretter.de/, https://honig-und-bienen.de/ 
Autoren: Cora Bredberg, Zoe Kyra Lincke 

Eine Biene beim Pollen sammeln Quelle: Pixabay 
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Avoidwaste – nachhaltige 
Produkte für den Alltag 
 
 
Wie können Sie etwas für die Umwelt tun, ohne 
auf alles zu verzichten? Geht nicht? Stimmt nicht! 
Der erste Versuch des Startups ReCup, dem 
Problem des Einwegbechers Einhalt zu gebieten 
aus dem Jahr 2018 kann man inzwischen auch in 
Braunschweig finden. 
 
Seitdem sind viele neue Startups entstanden, wie 
zum Beispiel Avoidwaste aus Hannover. Aus 
ihrer Sicht fällt in Deutschland immer mehr 
unnötiger Müll an, weshalb sie sich das Ziel 
gesetzt haben, das Bewusstsein für das Thema 
Nachhaltigkeit zu stärken. Um dies zu erreichen, 
haben sie viele nachhaltige und funktionale 
Mehrwegprodukte aus innovativen Materialien 
entwickelt, die helfen sollen, im täglichen Leben 
Müll zu vermeiden. 
 
Diese Produkte sind in verschiedene Kategorien 
unterteilt. Unter anderem gibt es Produkte für 
einen müllfreien Alltag und ein plastikfreies 
Badezimmer, aber auch Produkte, um unverpackt 
einzukaufen und nachhaltig unterwegs zu sein.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu kaufen gibt es Vorratsdosen, 
Glasstrohhalme, Bambuszahnbürsten und 
vieles mehr. 
 
Nicht nur ihre Produkte sind nachhaltig, 
sondern auch die Lieferung. Denn was bringt 
es, nachhaltige, gute Produkte zu kaufen, 
wenn sie aber umweltschädlich geliefert 
werden? Avoidwaste hat deshalb das 
RePack-Prinzip eingeführt. So wird ein 
müllfreier Versand garantiert. Das Prinzip ist 
einfach:  
Man bestellt etwas im Wert von über 50 
Euro, erhält sein Paket in der 
wiederverwendbaren Verpackung von 
RePack und schickt diese dann kostenfrei 
zurück. Somit kann die Verpackung gereinigt 
und bis zu 20 Mal wiederverwendet werden. 
Obwohl die Produkte etwas teurer sind als in 
herkömmlichen Läden, ist der Preis durch 
den Aspekt der Nachhaltigkeit gerechtfertigt. 
Avoidwaste bietet uns die Möglichkeit für 
mehr Nachhaltigkeit ohne viel Aufwand. Mit 
Avoidwaste ist damit ein Schritt in Richtung 
nachhaltiges Leben getan. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quellen: 

Text: https://avoid-waste.de/blogs/news/uber-uns 

Abbildung: https://avoid-waste.de/blogs/news/tagged/recycling 

Verantwortliche Autorinnen: Anais Kirsch und Michelle Weber 
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NACHHALTIGES AUS DEM MK 
 
 
 
 
  

Der nachhaltige MK-Becher 
 
Plastik ist eine unserer größten Errungenschaften und 
trotzdem entwickelt es sich langsam zu einem Albtraum 
der Menschheit.  
Überall in der Welt wird Plastik benötigt, benutzt und 
weggeschmissen. Auch an deutschen Schulen. Die 
Umwelt AG mk:green des Martino-Katharineums hat 
gegen diesen Trend einen wiederverwendbaren 
Plastikbecher eingeführt, mit welchem die Schüler, 
nach einer kleinen Gebühr von 2,50 €, unbegrenzt oft 
ihren Becher benutzen können. Wir sparen an 
Einwegbechern und anderen Wegwerfprodukten. 
 
Nach der Idee eines eigenen Bechers hat sich die 
Umwelt AG mk:green dazu entschlossen den Becher 
am Anfang des Jahres zum Verkauf zu stellen und hat 
in den ersten Monaten schon 120 Becher  
verkauft. Trotz der vermeintlich 
umweltfreundlichen Alternativen, wie Metall 
oder Porzellan hat sich herausgestellt, dass 
ein Becher aus Polypropylen (PP) unter 
den richtigen Voraussetzungen die 
bessere Wahl ist. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Denn dieser Kunststoff benötigt keine 
potenziell gesundheitsschädlichen 
Weichmacher und kann somit dem 
alltäglichen Gebrauch in der Spülmaschine 
oder Mikrowelle überstehen. 
 
                    Der, in Deutschland unter 
strengen Hygiene- und 
Nachhaltigkeitsvorschriften hergestellte 
Becher, fasst ca. 300 ml und begeistert 
Lehrer*innen sowie Schüler*innen vor allem 
durch seine Wiederverwendbarkeit über 
lange Zeit. Ein Becher aus dem man noch 
als Student*in trinken kann. 

 
Der Gewinn wird für die Finanzierung 
weiterer Becher genutzt und ist auch als 
Anfangsfinanzierung für weitere 
Umweltprojekte der AG gedacht. Denn 
das Ziel von mk:green ist es, durch 

zukünftige neue Projekte, das Martino-
Katharineum u.a. zu einer Fairtrade-Schule zu 
machen. 
Falls Sie dieses Ziel und die Verbesserung 
der Umwelt unterstützen wollen, können Sie 
den Becher in der Cafeteria oder an 
Schulfesten des MKs erwerben. 
 

 
 

 

Quellen:  
Text: Stefan Schleicher, Cora Bredberg, www.cuptodrink.de 
Abbildungen: https://bit.ly/3cngF9K, Stefan Schleicher 
Verantwortliche Autoren: Carina Wilkow und Kilian Müske 
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NACHHALTIGES ZUM SELBERMACHEN 
 
 
 
 

 

 

Ein DIY-Shampoo                         
 
Shampoo ist ein Produkt, welches zum Alltag 
von nahezu jedem Menschen gehört. Habt ihr 
euch schon einmal damit auseinandergesetzt, 
wie sehr ihr mit diesen Produkten der Umwelt 
schadet? 
 
Mit jeder neuen Flasche des Drogerieartikels 
wandert mehr Plastik in Form von Silikonen 
oder der Verpackung in die Ozeane.  
Das vorgestellte „Do it yourself“ kommt nicht 
nur unserem Planeten, sondern auch euren 
Haaren und Portemonnaie zugute. Es ist ein 
einfaches Rezept mit nur wenigen günstigen 
Zutaten, probiert es einfach mal aus! 
 
Die folgende Anleitung ist das Grundrezept, mit 
welchem ihr verschiedene Shampoos für 
unterschiedliche Haartypen herstellen könnt. 
 
Was ihr braucht:  

➔ 15 g Kernseife  
➔ 250 ml warmes Wasser 
➔ Küchenhobel 

 
Die Kernseife mit dem Küchenhobel 
zerkleinern und anschließend die 
Seifenstückchen mit Wasser mischen und in 
einen Behälter füllen, fertig ist das 
Grundrezept! 

 
Mithilfe des Grundrezeptes könnt ihr nun das 
perfekte Shampoo für eure Haare herstellen.  
Wenn ihr eher fettige Haare habt, fügt ihr zum 
oben beschriebenen Grundrezept 100 g 
Brennesselblüten und 3-4 Tropfen Lavendelöl 
hinzu.  
Am besten benutzt ihr dafür 100 ml des 
Grundrezepts.  
Da die Seife aus natürlichen Inhaltsstoffen 
besteht ist zu beachten, dass die Haltbarkeit 
nicht einem regulären Shampoo entspricht. 
Also verbraucht es innerhalb von ca. 2 
Wochen.  

Quellen: 
Text: https://pin.it/2XTTm20         
Bilder: Emelie Dröse                                                                                                                                                           
Autoren: Hannah Döhnert und Emelie Dröse 

 
4 

https://pin.it/2XTTm20


 

NACHHALTIGE LINKS UND APPS 

 
 
 
 

 

1. Gexsi (https://gexsi.com/) 

Gexsi ist eine Suchmaschine, mit dessen Einnahmen 

aus den Suchanfragen soziale Projekte überall auf 

der Welt gefördert werden (z.B. Health4bees;  

Sanergy etc.). Sie funktioniert jedoch im Prinzip wie 

Google oder andere Suchmaschinen!  

 

2. Peta.de (https://www.peta.de/) 

Aufklärung und Kampf gegen Tierquälerei. Peta setzt 

sich mit allen Mitteln für Tierrechte ein (z.B. 

Strafanzeigen gegen Tierquäler; Gespräche mit 

Politikern auf Land-/ Bundesebene, um einen 

rechtlichen Fortschritt zu erzielen). Durch einen 

monatlichen Beitrag von 5 € oder mehr, lassen sich 

Kampagnen der Tierschutzorganisation unterstützen. 

Außerdem erhält der Kunde ein Abonnement der 

Zeitschrift „AnimalTimes”, welche köstliche vegane 

Rezepte und mehr liefert! 

         
3. Toogoodtogo https://toogoodtogo.de/de 

 
Man kauft überproduziertes Essen zu einem 
reduzierten Preis (per App), um Verschwendung zu 
vermeiden. Durch Bestellen einer „Wundertüte”, erhält 
man Essen in einem noch guten Zustand, welches 
sonst vom Betrieb entsorgt werden würde. Mit 
Toogoodtogo wird weniger Essen weggeschmissen 
und der betroffene Betrieb noch etwas unterstützt. 
Eine Win/Win Situation! 

  
4. Forest (2,29 Euro) (iOS/Android) 

 
Mit dieser App lässt sich die „Sucht“ nach dem 
Smartphone therapieren. Man legt eine Zeit fest, in 
der das Handy ruht. Nur in dieser Zeit kann ein 
virtueller Baum wachsen. Das Ziel ist, spielerisch auf 
das Benutzen des Handys verzichten.          

 
5. Go Green Challenge (iOS/Android) 

 
Go Green Challenge stellt jeden Tag neue Aufgaben 
(z.B. Kauf nur 2nd Hand; Müll aufsammeln etc.), in 
denen Punkte gesammelt werden können und ein 
immer höherer Score erreicht wird. Somit lernt man 
jeden Tag, bewusster auf die Umwelt zu achten. 

  
6. Treedom https://www.treedom.net/de/ 

 
Die weltweit einzige Plattform, auf der man einen 
Baum auf Distanz pflanzen und ihm beim Wachsen 
beobachten kann. Jeder Baum wird geolokalisiert, 
fotografiert und kann nach Bedarf weiter gepflegt 
werden. 

 
Quellen:  
Verantwortliche Autoren: Leon Jelusic, René Matthias 
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