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Der ökologische Fußabdruck sagt etwas
darüber aus, wie viel Fläche für die Herstel-
lung von Nahrung, Kleidung, Wohnungen,
elektronischen Geräten und anderen Kon-
sumgütern gebraucht wird. Außerdem wer-
den Energie und andere Rohstoffe benötigt.
Und es entstehen Abfall und Abgase. Dem-
gegenüber steht die Biokapazität, also die
Fläche, die ein Land hat und die man für die
Produktion nutzen kann.

Rein rechnerisch hätte jeder Mensch 1,8 ha

Fläche zurVerfügung. Der ökologische Fuß-
abdruck unterscheidet sich allerdings in
den verschiedenen Ländern. Abb. z zeigt,
wie viele Erden man brauchen würde,
wenn alle Menschen der Welt so leben
würden, wie die Menschen in den genann-
ten Ländern. Hier kann man deutlich erken-
nen: Die Menschen leben auf unterschied-
lich großen Füßen t .

Ökologischer Fußabdruck
eines Deutschen ist drei-
mal so groß wie der
nachhaltige Fußabdruck.

1 Große Füße - kleine Füße
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.Regeneriert 
be-

deutet,,sich erho-
len, sich wieder-
herstellen". r

Ökologischer
Fußabdruck,
der die Erde

nicht übernutzt.
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2 Wie viele Erden werden bei unterschiedlichem
Lebensstil verbraucht?

Harth $vershüst ffiäy

Das ist der Tag, an dem bereits so viel von
der Natur verbraucht wurde, wie in einem

Jahr aufgrund von biologischen Bedingun-
gen regeneriert" werden kann, z.B. brau-
chen Bäume eine gewisse Zeit zum Nach-
wachsen.
lm f ahre 2013 hat man den 20. August als

,,Earth Overshoot Day" (Weltüberlastungs-

tag) errechnet.2018 war es bereits der
1. August!
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6 | Nachhaltigkeit

Der Fußabdruck



Dein ökologischer Fußobdruck zeigt, wie viel Fläche du für deinen Lebensstil brauchst-
Wenn alle so leben würden wie die Deutschen, bröuchten wir 3,2 Erden.
Du konnst deinen persönlichen ökologischen Fußobdruck beeinflussen.

Den größten Anteil am ökologischen Fuß-
abdruck macht in Deutschland die Ernäh-
rung aus (ZSyo). Am meisten kannst du
einsparen, wenn du auf Fleisch und Fleisch-
produkte verzichtest oder weniger davon
verzehrst. Beim Einkauf von regionalen und
saisonalen Lebensmitteln, am besten aus
ökologischer Erzeugung kannst du eben-
falls deinen Fußabdruck verkleinern. Kaufe
wenig verarbeitete Lebensmittel und ver-
meide Lebensmittelmüll.

Beim Heizen kannst du 6 o/o Energie ein-
sparen, wenn du die Raumtemperatur um
1 'C senkst und die Wohnung nur auf 19 'C
heizt.
Beim Kauf von Elektrogeräten solltest du
auf das Energie-Effizienz-[abel achten.
Trenne Elektrogeräte (außer Kühlschrank
und Gefriertruhe) immer vom Stromnetz.

Am besten gehst du zu Fuß oder fährst mit
dem Fahrrad zur Schule oder zu deinen
Freundinnen und Freunden. Verzichte dar-
auf, von deinen Eltern gefahren zu werden,
und benutze Bus oder Bahn. Am größten
ist der Fußabdruck, wenn man mit dem
Flugzeug fliegt: Fliegen ist ein echter
Klimakiller!

Fläche für die
Landwirtschaft
(2. B. Acker,

Weiden)

Diese Fläche brauchen wir für:
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3 Unser ökologischer Fußabdruck

Du kannst deinen ökologischen Fuß-

abdruck verkleinern, wenn du nur das
kaufst, was du wirklich brauchst, und nicht

.ieden Trend mitmachst. Überlege, ob du
auch gebrauchte Ware kaufen kannst.
Achte beim Kauf auf nachhaltig produzier-
te Güter. Dies kannst du z. B. am Fairtrade-
Siegel erkennen. Lass dich von der Wer-
bung nicht überrumpeln !

Fläche für
unseren Ener-

gieverbrauch

bebaute Fläche
(2. B. für Häu-

ser, Straßen, Waldfläche
Parkplätze) (2. B. für Holz

als Brennstoff,
Baustoff)

äFl.i'.ilirrli:i'l @

fr@o
H,=l ;g&
@_;

@
\-]ar1J, -bv/ \.i,

U
@p

l\-
WY'r4--^ n

'[ Erkläre, warum der ökologische
Fußabdruck von Menschen ver-
schiedener Länder z unterschied-
lich ist.

ä aj Ermittle im lnternet deinen
persönlichen Fußabdruck.
b) Mache Vorschläge, wie du ihn
verkleinern kannst.

Erstellt eine Liste,
welche Waren man gut gebraucht
kaufen kann.

Ermittelt, wo man diese
Waren bekommt.

Bildet vier Gruppen und
überlegt zu den einzelnen Berei-
chen Ernährung, Wohnen/Energie,

Mobilität und Freizeit/Konsum, wie
der ökologische Fußabdruck l sr ver-
kleinert werden könnte.
h) 388 Recherchiert dazu auch im
lnternet.
c) äÄff Erstellt zu eurem Thema
einen Flyer.
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