
Mach’ mit und werde Klimaexpert*in!

KLIMASCHUTZUMFRAGE

1)  Auf einer Skala von 1-10: Wie gut fühlst du dich über den Klimawandel und die Möglichkeiten, 
Klimaschutz zu betreiben, informiert?

2)  Auf einer Skala von 1-10: Wie wichtig ist dir Klimaschutz zum aktuellen Zeitpunkt?

3)  Welche Auswirkungen des Klimawandels sind dir bekannt?

4)  Bitte sortiere die folgenden CO2-Sparmaßnahmen in ihrer Reihenfolge von der kleinsten zur 
größten CO2-Ersparnis:

a) Einmal im halben Jahr den Kühlschrank abtauen
b) Ein Kleidungstück per Secondhand beziehen
c) Sich eine Woche lang vegetarisch ernähren
d) 100  Kilometer in der Stadt mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren
e) Ein gebrauchtes Smartphone kaufen

5) Kannst du dir vorstellen, einer dieser C02- Sparmaßnahmen (oder eine andere) in deinen 
Alltag zu integrieren? Wenn ja, welche?

6) Sagt dir »Atmosfair« etwas?

… auf der nächsten Seite geht‘s weiter!



7)  Wie teuer schätzt du eine CO2-Kompensation bei »Atmosfair« für einen Hin- und Rückflug von 
Köln nach Mallorca ein?

a) 5 Euro 
b) 15 Euro
c) 25 Euro 
d) 30 Euro

8)  Wie heißt die Web-Suchmaschine, die laut eigenen Angaben 80% ihrer Einnahmen für die 
Aufforstung von Wäldern weltweit nutzt?

a) ecosearch
b) treecosia 
c) ecosia 
d) climasearch

9) Wie fandest du diese Umfrage?

… geschafft!
Danke, dass du an unserer Umfrage teilgenommen hast!
Die Lösungen findest du auf der nächsten Seite.

Lust auf noch mehr CO2-Spartipps? Schau doch gerne auch auf 
der Website der Klimaschutz Community Köln vorbei:
www.klimaschutzcommunity.koeln

Ein Projekt der Klimaschutz Community Köln und der Kölner Klimabotschafter*innen.



KLIMASCHUTZUMFRAGE – LÖSUNGEN

4)  Bitte sortiere die folgenden CO2-Sparmaßnahmen in ihrer Reihenfolge von der kleinsten zur 
größten CO2-Ersparnis:

b) Ein Kleidungstück per Secondhand beziehen: 7,5 Kilogramm Ersparnis
c) Sich eine Woche lang vegetarisch ernähren: 8,25 Kilogramm Ersparnis pro Woche
a) Einmal im halben Jahr den Kühlschrank abtauen: 14,5 Kilogramm Ersparnis
d) 100  Kilometer in der Stadt mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren: 21,3 Kilogramm 
Ersparnis
e) Ein gebrauchtes Smartphone kaufen: 56,7 Kilogramm Ersparnis

6) Sagt dir »Atmosfair« etwas?
Atmosfair ist ein Programm mit welchem sich der Ausstoß an Klimagasen kompensieren lässt. 
Flugpassagiere zahlen dafür freiwillig einen von den Emissionen abhängigen Klimaschutzbei-
trag, den Atmosfair dazu verwendet, erneuerbare Energien in Ländern auszubauen, wo es diese 
noch kaum gibt, also vor allem in Entwicklungsländern. 

7)  Wie teuer schätzt du eine CO2-Kompensation bei »Atmosfair« für einen Hin- und Rückflug 
von Köln nach Mallorca ein?

b) 15 Euro

8)  Wie heißt die Web-Suchmaschine, die laut eigenen Angaben 80% ihrer Einnahmen für die 
Aufforstung von Wäldern weltweit nutzt?

c) ecosia 

Funfact:
Würden wir nur halb so viele Lebensmittel wegschmeißen, könnten wie genau so viel CO2 
einsparen, wie wenn wir jedes zweite Auto stehen ließen!


