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51 Tipps, um CO2 und eine Menge Geld zu sparen  
Hänge dir diese kurze Liste an deinen Kühlschrank und probiere jeden Monat ein oder zwei neue Dinge umzusetzen. 

 

Die 6 wichtigsten Spar-Tools 

 Wenige Quadratmeter 

 Die Liste 

 Die Kiste 

 Spending Freeze – 1 Tag pro Woche festlegen 

 Spending Freeze eine ganze Woche lang 

 Keine Konsumschulden machen 

 Achte gut auf dich 

Sachen 
 Sachen geschenkt bekommen 

 Selbstgemachte Geschenke 

 Sachen verschenken 

 Über den Sperrmüll schlendern 

 Autos, Möbel und Küchengeräte gebraucht kaufen 

 Zum Flohmarkt gehen 

 Werkzeuge, Gartengeräte mit Nachbarn teilen 

 Sachen tauschen 

 Günstig bis kostenlos Sachen mieten 

 51. Tipp: Menstruationstassen anstatt Tampons  

  

Kinder 
 Spielzeuge gar nicht oder nur gebraucht kaufen 

 Bei Besuchen von Freunden Spielzeuge ausleihen 

und gegenseitig tauschen 

 Spielzeuge selber basteln 

 Bastelsachen sammeln oder günstig kaufen 

 Bücher nicht neu kaufen, sondern in eine Bibliothek 

gehen 

Trinken 
 Leitungswasser trinken statt Sprudelkästen 

 Kaffee selbst brühen und mitnehmen 

Freizeit 
 Spielplatz statt Freizeitpark 

 Geht in den Wald 

 Picknick in der Natur 

 Joggen, Radfahren und zuhause Bodyweight-Training 

machen, anstatt teure Sportangebote nutzen 

Essen 
 Koche mit Grundnahrungsmitteln 

 Fleischfreie Tage 

 Saisonal und regional einkaufen 

 Vorkochen und mitnehmen 

 Selber kochen statt Fertiggerichte kaufen 

 Im Garten oder auf dem Balkon Gemüse und 

Kräuter anbauen 

 Lieferservice meiden 

 Obst sammeln statt kaufen 

 Wildkräuter oder Beeren sammeln 

 Bei Lebensmitteln reduzierte Ware kurz vor Ablauf 

kaufen 

 Sich bei der Organisation wie Foodsharing 

engagieren 

 Brot vom Vortag kaufen 

Kleidung 
 Second-Hand-Kleidung kaufen 

 Kleidertauschpartys besuchen 

 Im ersten Lebensjahr das Töpfchen einführen und 

dann beim ersten Geburtstag oder im zweiten 

Lebensjahr die Windeln weglassen 

Fortbewegung 
 Kein eigenes Auto haben 

 Kurze Wege per Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen 

 Ein kleines Auto haben 

 Fahrgemeinschaften zur Arbeit, Uni, Kita und Schule 

bilden 

Urlaub 
 In Deutschland oder Europa Urlaub machen 

 Die Urlaubszeit zuhause oder bei Verwandten 

verbringen 

 Gemeinsam mit anderen Familien in den Urlaub 

fahren 

 Einen Schrebergarten ausleihen von Leuten, die im 

Urlaub sind 

 Mit anderen Familien Häuser tauschen 

Weniger Konsum = weniger CO2 
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51 Tipps, um CO2 und eine Menge 
Geld zu sparen 

Die 6 wichtigsten Spar-Tools 

 Wenige Quadratmeter: Wähle die Größe eurer Wohnung oder eures Haus immer so 

klein wie möglich. Erstens ist das viel günstiger und zweitens gibt es nicht so viel 

Platz für gekaufte Dinge. Wenn du weniger kaufst, dann sparst du viel Geld und CO2. 

Und du hast weniger Aufwand: 

Schließlich bedeutet jede weitere 

Fläche mehr Zeit fürs Aufräumen 

und Putzen. 

 Die Liste: Wenn du das Bedürfnis 

verspürst, etwas zu kaufen, dann 

nimm ein A4-Blatt zur Hand, schreibe deinen Wunsch darauf und falte das Blatt um, 

sodass du den Wunsch nicht mehr sehen kannst. Lege diese Liste eine Schublade 

und nimm sie wieder heraus, wenn du einen weiteren Wunsch verspürst. Das kannst 

du auch bei den Wünschen deiner Kinder tun. Lasse mindestens 30 Tage vergehen 

und überlege danach, ob du diese Anschaffung wirklich dringend benötigst oder ob 

es Alternativen gibt. So vermeidest du Impuls-, Frust- und Spontankäufe, sondern 

kaufst nur das, was dir wirklich wichtig ist und dein Leben bereichert. Weniger 

Konsum spart Geld und CO2. 

 Die Kiste: Mache regelmäßige Rundgänge durch deine Wohnung oder dein Haus, 

sortiere nicht mehr benötigte Gegenstände aus und räume sie in eine Kiste. Sortiere 

diese Kiste alle 6 Monate nach „verkaufen“, „verschenken“ und „wegwerfen“ und 

setze diese drei Punkte sofort um. Auf der einen Seite freuen sich andere Leute über 

deine Dinge und müssen nichts Neues kaufen. Auf der anderen Seite siehst du, was 

du alles besitzt, ohne es zu benötigen. Mit einem entrümpelten und minimalistischen 

Leben sparst du viel Geld und viel CO2. 

 Spending Freeze: Lege einen Tag in der Woche fest, an dem du kein Geld 

ausgegeben wirst. Schulden, Raten usw. laufen natürlich weiter vom Konto, aber es 

sind keine weiteren Ausgaben für Essen, Trinken und andere Dinge erlaubt. Fürs 

Essen wird der Vorratsschrank geplündert. Unternommen werden nur kostenlose 

Dinge. Wer es noch anspruchsvoller mag, gibt eine Woche kein Geld aus. 

Weniger Konsum = weniger CO2 
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 Keine Konsumschulden: Mache niemals Schulen, um Möbel, Kleidung, Urlaub, 

Reparaturen, Kleidung, Handys oder auch Autos zu kaufen. Wenn du es nicht bar 

bezahlen kannst, kannst du es dir nicht leisten. Wenn du solche Schulden hast, zahle 

sie so schnell wie möglich ab. Kein Konsum = kein CO2. 

 Achte gut auf dich: Wenn es dir gut geht und du in deiner vollen Kraft bist, nur dann 

hast du nicht das Gefühl, dass dir „etwas“ fehlt. Wenn es dir gut geht, bist du nicht so 

anfällig für Impuls- und Frustkäufe. Denn Frustkäufe passieren nur, wenn wir uns 

schlecht fühlen. Nur wenn es uns gut geht, können wir solchen Versuchungen 

widerstehen. Beim Einkaufen wird Dopamin freigesetzt. Hole dir das Dopamin 

(rechtzeitig bevor es dir schlecht geht) durch andere Aktivitäten. Geld ausgeben wird 

dann nicht so wichtig für deine gute Stimmung. Überlege, was für dein Leben 

wirklich bereichernd ist: Für viele bedeutet das gemeinsame Zeit und schöne 

Erlebnisse mit Freunden und Familien, an neuen Herausforderungen zu wachsen 

oder anderen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen. Höre in dich und setze genau das 

um. Und zwar täglich. Möglicherweise vernachlässigst du deine eigenen Werte 

aufgrund anderer Prioritäten, die sich im Alltag über die Zeit eingeschlichen haben. 

Sachen 
 Sachen geschenkt bekommen: Anstatt neue Sachen zu kaufen, bei Freunden 

nachfragen oder bei „Zu verschenken“ bei Ebay, Quoka oder in Facebook-

Verschenkegruppen nachschauen, ob es das gewollte gibt. Das spart viel Geld und 

nichts Neues muss produziert werden. 

 Selbstgemachte Geschenke: Bastle die Geschenke für Verwandte und Freunde mit 

deinen Kindern. Die Omis freuen sich immer wahnsinnig über selbstgemalte Bilder 

oder selbstgeklebte Kunstwerke. Dazu ein Blümchen gepflückt oder eine Marmelade 

mit den Kindern gekocht. Fertig ist ein tolles Geschenk. 

 Sachen verschenken: Studien zeigen, dass Verschenken glücklicher macht, als etwas 

geschenkt zu bekommen. Wenn man selbst großzügig verschenken kann, dann 

kommen auch oft Dinge oder Angebote von anderen zu einem, die hilfreich und 

kostenlos sind. 

 Über den Sperrmüll schlendern: Wir haben da schon tolle Betten, Tassen und Stühle 

gefunden. Je nach Stadtteil ist ein Sperrmüll ähnlich eines kostenlosen Flohmarkts. 
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 Autos, Möbel und Küchengeräte gebraucht kaufen: Nur den Kühlschrank solltest du 

auf jeden Fall neu kaufen, denn er ist das einzige Gerät, das den ganzen Tag 

ununterbrochen läuft und deswegen mindestens A+++ haben muss. Und trotzdem 

kannst du die Preise vergleichen oder auf eBay nach fast neuen Kühlschränken 

Ausschau halten. Ein neuer Kühlschrank lohnt sich schon in einem Jahr manchmal an 

gesparten Stromkosten und du kannst wirklich CO2 sparen. 

 Zum Flohmarkt gehen: Entweder dort Sachen gebraucht kaufen oder nicht benötigte 

Dinge auf dem Flohmarkt verkaufen. Auch Kinder ab circa 5 Jahren können mit 

deiner Hilfe auf dem Flohmarkt alte Kleidung oder nicht benötigtes Spielzeug 

verkaufen, um sich danach etwas Neues kaufen zu können oder das Geld ins 

Sparschwein zu stecken. 

 Werkzeuge, Gartengeräte mit Nachbarn teilen: Es braucht ja nicht jeder einen 

eigenen Rasenmäher oder einen eigenen Winkelschleifer. 

 Sachen tauschen: Bücher, Kindersachen, Kleidung, Kinderfahrräder oder Autositze in 

unterschiedlichen Größen kannst du ganz einfach mit Freunden tauschen, falls ihr 

Kinder in unterschiedlichen Altern haben, die die zu kleinen oder zu großen Sachen 

gerade nicht benötigen. 

 Günstig bis kostenlos Sachen mieten: Bei Minimalisten gibt es einen Lifehack 

namens “Stuff-Cloud”. Dabei kaufst du, alles was du akut benötigst gebraucht und 

günstig bei eBay. Sobald du es in den nächsten Monaten nicht mehr verwendest, 

verkaufst du es wieder bei eBay und bekommst fast das gesamte Geld zurück. 

Außerdem hast du so keine unnötigen Sachen herumliegen. 

Kinder 
 Spielzeuge gar nicht oder nur gebraucht kaufen: Man bekommt meist so viel für die 

Kinder geschenkt, das weiteres Spielzeug nicht notwendig ist und sogar eher noch 

die Geduld und Fantasie bremst. Wichtige Wünsche können am Geburtstag oder an 

Feiertagen erfüllt werden. Umso weniger neue Spielsachen gekauft werden, umso 

kleiner ist unser CO2-Fußabdruck. 

 Bei Besuchen von Freunden Spielzeuge ausleihen und gegenseitig tauschen: Das ist 

viel günstiger als neue Spielsachen zu kaufen und die Kinder haben Abwechslung 

beim Spielen. Neue Spielsachen sind eh immer nur eine kurze Zeit interessant und 

liegen dann in der Ecke. Wenn man immer beim Besuch von Freunden etwas 

mitnimmt und gegenseitig austauscht, sind immer neue Spielsachen zum Bespielen 

da ohne etwas Neues kaufen zu müssen. 

http://www.windelwissen.de/
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 Spielzeuge selber basteln: In der Natur gibt es unendliche viele Möglichkeiten in der 

Natur etwas zu bauen und aus der Natur Schätze mitzunehmen, die man verbauen 

kann wie zum Beispiel Äste, Steine, Stämme, Blätter, Muscheln, Sand… 

 Bastelsachen sammeln oder günstig kaufen: Papier, Altpapier, alte Zeitungen, 

Stofftücher, Murmeln, Knöpfe. Die meisten Sachen hat man eh zuhause, es braucht 

nichts Neues und die Kosten kann man sehr geringhalten. 

 Bücher nicht neu kaufen, sondern in eine Bibliothek gehen: Bibliotheken gibt es in 

jeder Stadt. Man kann dort gemütlich schlendern und spannende Bücher ausleihen. 

Für Kinder ist der Bibliotheksausweis meist kostenlos. 

Trinken 
 Leitungswasser trinken statt Sprudelkästen: Zuhause in Kannen anbieten, unterwegs 

Flaschen mitnehmen. Sprudelflaschen sind schwer und werden oft weit 

transportiert. Unterwegs Getränke kaufen ist sehr teuer: Beim Bäcker oder beim 

Imbiss kostet eine Flasche Apfelschorle um die 2€. Gewöhne dich und dein Kind an 

den Geschmack von stillem Wasser. Du wirst überrascht sein, wie wenig man andere 

Getränke vermisst. 

 Kaffee selbst brühen und mitnehmen: Ein Kaffee-To-Go beim Bäcker oder bei 

Starbucks kostet 3 € oder mehr. Zuhause gebrüht kostet er nur etwa 30 Cent. Die 

Plastik- oder Papierbecher sind unnötiger Müll. Kaffee von zuhause kann in 

Schraubgläsern oder einem wiederverwendbaren Kaffee-To-Go-Becher transportiert 

werden. Für zuhause kannst du Fairtrade- und Bio-Kaffee kaufen. Das bedeutet noch 

weitere CO2-Einsparungen für dich. 

Essen 
 Koche mit Grundnahrungsmitteln: Hauptteil der Mahlzeiten kann Gries, Hirse, Reis 

und Kartoffeln oder Brot sein. Dazu gibt es regionales und saisonales Gemüse und 

Obst. So kannst du schnell und günstig leckeres Essen kochen, das gesund ist und 

sich gut vorbereiten lässt. 

 Fleischfreie Tage: Fleisch hat mit ca. 30 Kilogramm CO2-Äquivalenten einen sehr 

großen CO2-Abdruck! Getreide, Gemüse, Obst und anderen nicht-tierischen 

Nahrungsmittel sind nicht nur günstiger und gesünder, sondern sind für viel weniger 

CO2 verantwortlich. Einen interessanten CO2-Rechner findest du auf 

https://www.klimatarier.com. Viele leckere fleischfreie Rezepte findest du beim 

proVeg. 

http://www.windelwissen.de/
http://www.babettgruen.de/
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 Saisonal und regional einkaufen: Das ist ein sehr effektiver Trick, um gesund und 

gleichzeitig kostengünstig zu essen. Regional und saisonale angebautes Obst und 

Gemüse verursacht wenig CO2 Ausstoß. 

 Vorkochen und mitnehmen: Das ist gesünder und kostengünstiger als unterwegs 

Essen zu kaufen und spart Plastikverpackungen. Koche von eurem regulären Essen 

einfach noch größere Mengen und nimm den Rest mit. 

 Selber kochen statt Fertiggerichte kaufen: Nudeln mit Soße, Brot mit Aufstrich, Reis 

mit Tiefkühlgemüse geht fast genauso schnell wie ein Fertiggericht aufzuwärmen. So 

sparst du zusätzlich Transportwege und Verpackungsmüll. 

 Im Garten oder auf dem Balkon Gemüse und Kräuter anbauen: Das macht Kindern 

Spaß und spart Transportwege. Falls du Bio anbaust und das gekaufte Gemüse 

konventionell wäre, sparst du zusätzlich CO2. 

 Lieferservice meiden: Oft sehr fettig und teuer! Außerdem muss der Lieferservice die 

Ware in Plastik verpacken und das Essen mit einem Auto liefern. Das verursacht 

unnötigen Verpackungsmüll und CO2 für den Transport. 

 Obst sammeln statt kaufen: Es ist erstaunlich, wie viel Obst im Sommer auf 

Streuobstwiesen, in privaten Gärten oder von Gemeinden nicht geerntet wird. Es fällt 

von den Bäumen und wird schlecht und gleichzeitig gehen wir in Supermärkte und 

kaufen von weit her geliefertes. Schau mal bei mundraub.org oder eBay-

Kleinanzeigen unter „Verschenken, Haus & Garten, Nachbarschaftliches“. Dort bieten 

Privatpersonen und Gemeinden immer wieder Obst zum Selbstpflücken oder 

Abholen an. Mit den Kindern ernten macht viel Spaß und die Kinder lernen die Natur 

kennen. Spart viel CO2 und ist völlig kostenlos. 

 Wildkräuter oder Beeren sammeln: Kostenlos, macht Spaß und es entspannt, in der 

Natur zu sein. 

 Bei Lebensmitteln reduzierte Ware kurz vor Ablauf kaufen: Spart Geld und CO2, weil 

nicht so viel weggeworfen werden muss, und in der Folge nicht so viel Neues 

produziert werden muss. Das MHD ist außerdem nur eine Empfehlung und 

normalerweise können Lebensmittel noch lange über dieses Datum hinaus verzehrt 

werden. 

 Sich bei der Organisation wie Foodsharing engagieren: Diese Organisationen 

engagieren sich gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln. Du kannst kostenlos 

Nahrungsmittel bekommen, die ansonsten weggeworfen werden, sehr oft sogar in 

Bio-Qualität. 

 Brot vom Vortag kaufen: Spart mindestens 30% vom Neupreis und einiges an CO2, 

weil nichts Neues produziert werden muss. 

http://www.windelwissen.de/
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Kleidung 
 Second-Hand-Kleidung kaufen: Neu gekaufte Kleidung verursacht einen hohen CO2 

Ausstoß, da neue Rohstoffe angebaut werden, die gespritzt und oft in Monokulturen 

angebaut werden. Außerdem wird Kleidung auf weiten Wegen transportiert und die 

Arbeiter haben schlechte Arbeitsbedingungen. Für Second-Hand-Kleidung wird 

nichts Neues produziert und sie ist deutlich günstiger. 

 Kleidertauschpartys besuchen: Diese Partys werden oft von Privatpersonen 

organisiert und es gibt sie in jeder größeren Stadt. Man kann seine eigenen Kleider 

mitnehmen, die man abgeben möchte und kann im Tausch welche mitnehmen, die 

einem gefallen. Kleidertauschpartys kosten nichts. 

 Im ersten Lebensjahr das Töpfchen einführen und dann beim ersten Geburtstag 

oder im zweiten Lebensjahr die Windeln weglassen: Stoffwindeln produzieren CO2 

wegen der Herstellung, dem Waschen und dem Trocknen, Wegwerfwindeln 

produzieren etwas mehr CO2 wegen der Herstellung der Materialien und dem 

Transport. Eine Toilette zu benutzen und ab und an beschmutze Kleidung zu 

waschen ist günstiger und umweltfreundlicher. Hier findest du den Windelfrei-

Spickzettel inklusive Windeln-weglassen-Kurzanleitung von Windelwissen. 

Freizeit 
 Spielplatz statt Freizeitpark: Richtig tolle, große Spielplätze findest du in jeder 

größeren Stadt. „Alla Hopp“-Spielplätze gibt es im weiteren Umkreis von Heidelberg 

und sie sind kostenfrei und mindestens so gut wie Freizeitparks. Auch in anderen 

Orten gibt es tolle kostenfreie Spielplätze, die den Kindern viel Spaß machen. 

 Geht in den Wald: In den Wald gehen ist die schönste Entspannung, Wellness und 

Spielplatz in einem. Völlig kostenlos und man kann sich herrlich mit der Natur 

verbinden. 

 Picknick in der Natur: Essen musst du sowieso 3-mal am Tag. Rechtzeitig gepackt 

kann ein Picknick zu einem tollen Event für die ganze Familie werden. Ein 

Restaurantbesuch ist kostspieliger und anstrengender, denn die Kinder müssen „sich 

benehmen“, ruhig sein und können meist nicht rumrennen. Wir picknicken gerne im 

Wald, am See, im Kornfeld oder auf Wiesen. Wenn alle Stricke reißen auch einfach 

mal Abendbrot im Garten. 

  Joggen, Radfahren und zuhause Bodyweight-Training machen, anstatt teure 

Sportangebote nutzen: Du sparst teure Mitgliedschaften, Geräte, bleibst fit und es 

quasi kostenlos. 

http://www.windelwissen.de/
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Fortbewegung 
 Kein eigenes Auto haben: Wenn du kein Auto hast, dann läufst du automatisch öfter 

oder benutzt das Fahrrad oder die Öffis. Wenn du ab und an wirklich ein Auto 

brauchst, dann kannst du dir von Familie oder Freunden eines ausleihen oder dich 

bei einer der zahlreichen Carsharing-Möglichkeiten anmelden. 

 Kurze Wege per Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen: Parke dein Auto immer einige 

Straßen von deinem Haus entfernt oder erschwere die Benutzung mit anderen 

Tricks, um es deiner Willenskraft zu erleichtern, viel öfter deine Beine oder das 

Fahrrad zu benutzen. 

 Ein kleines Auto haben: Kleine Autos sind viel günstiger als große und haben einen 

geringen CO2-Ausstoß. Anstatt einen Kombi zu kaufen, nur weil da der Kinderwagen 

so toll hineinpasst, kaufe dir lieber eine gute Tragehilfe und wechsle dann zu einem 

faltbaren Buggy. 

 Fahrgemeinschaften zur Arbeit, Uni, Kita und Schule bilden: Geteiltes CO2 ist halbes 

CO2 pro Person. 

Urlaub 
 In Deutschland oder Europa Urlaub machen: Urlaub in weiter Ferne produziert eine 

riesige Menge an CO2 durch weite Wege und hohe Flüge (dort wirkt das CO2 noch 

stärker). 

 Die Urlaubszeit zuhause oder bei Verwandten verbringen: Auch hier hast du 

meistens nur einen kurzen Weg und gibst kein Geld für die Unterkunft aus. 

 Gemeinsam mit anderen Familien in den Urlaub fahren: Das spart 

Unterbringungskosten. Wenn ihr gemeinsam ein großes Auto ausleiht, dann spart 

ihr Benzin, Maut, die Abnutzungskosten eurer Autos und eine Menge CO2. 

 Einen Schrebergarten ausleihen von Leuten, die im Urlaub sind: Du kannst im 

Schrebergartenverein um die Ecke Zettel aufhängen oder bei Quoka, eBay-

Kleinanzeigen oder deiner lokalen Facebook-Gruppe eine Anfrage stellen. 

 Mit anderen Familien Häuser tauschen. Dazu gibt es im Internet verschiedene 

Plattformen. Google hierzu „Haustausch“, „Häuser tauschen Plattform“ oder 

„Wohnungstausch“ oder Facebook-Gruppen. 

 

 51. Tipp: Menstruationstassen anstatt Tampons. Babett und ich benutzen beide 

Menstruationstassen und keine Tampons und keine Binden mehr. „Menstassen“ sind 

super günstig, viel angenehmer, halten länger dicht und produzieren gibt keinen Müll. 

Wie konnten wir das in der ersten Version dieser Liste nur vergessen? 😊  
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