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Könnten Sie den gesamten Abfall, den Sie im vergan-
genen Monat produziert haben, in ein Marmeladenglas 
füllen? Wahrscheinlich eher nicht. Immer mehr Men-
schen versuchen jedoch, genau dies zu tun. Wie das 
funktio nieren soll, zeigt die Zero-Waste -Bewegung. 
Und mit ein paar einfachen Tipps können auch Sie Ihre 
Abfälle deutlich reduzieren.

 
Wenig hilft viel
„Zero Waste“ heißt wörtlich übersetzt „kein Abfall“. Ziel dieser 
Bewegung ist es, die Menge des Mülls, den wir tagtäglich auf die 
Deponien schicken, zu eliminieren oder deutlich zu reduzieren.  
Der Müll, darunter vor allem Plastikmüll, den wir erzeugen, trägt 
immer mehr zur Verschmutzung der Weltmeere bei.  
Das wird zunehmend problematisch für Wildtiere – und auch für 
uns Menschen.

Müllfreies Leben spart Geld 
und macht Spaß
Die Zero-Waste-Bewegung will zeigen,  
wie jeder im Alltag die Umwelt  
schützen kann

Umwelt schonen – Zero-Waste-Held werden
Für viele Anhänger des Zero-Waste-Lebensstils ist Plastik der Erzfeind Nummer eins, da es Jahrhunderte dauern 
kann, bis Plastik zerfällt. Wenn Sie Ihr Zero-Waste -Vorhaben also auf das nächste Level heben möchten, schauen 
Sie sich die Fülle an wiederverwendbaren Optionen für gängige Haushaltsprodukte an – von Bambus-Zahnbürsten bis hin zu 
Frischhaltefolie aus Bienenwachs gibt es heutzutage unzählige Alternativen, die unsere Umwelt schonen und aus Ihnen einen 
wahren Zero-Waste-Helden machen.

„Ich schaue ab sofort  
einfach mal genauer hin,  
wo ich im Alltag Plastik  
einsparen kann.“

BKK Mitarbeiterin Annette 
Weiß gefällt die Idee vom 
Leben ohne Plastikmüll.
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Verzichten Sie auf Plastikstrohhalme
Wer jetzt Feuer für die Idee gefangen hat, fragt sich 
unwillkürlich: Wie geht Zero Waste im Alltag? Die gute 
Nachricht ist, dass Sie keine drastischen Maßnahmen 
ergreifen müssen, um etwas zu bewirken. Ein Beispiel: 
Nur allzu schnell greift man zum Plastikstrohhalm, um 
ein erfrischendes Getränk zu genießen. Der ultimative 
Zero-Waste-Tipp: Verzichten Sie auf die Einwegstroh-
halme und lehnen Sie diese ab, wenn Sie beispielsweise 
in einer Bar einen Strohhalm zum Getränk angeboten 
bekommen. Für alle Strohhalm-Liebhaber gibt es wie-
derverwendbare, sehr langlebige Exemplare, meist aus 
Metall. Eine weitere Alternative sind die langen Hohlnu-
deln namens Maccheroncini – auch durch sie lässt sich 
das erfrischende Getränk ganz wunderbar schlürfen. 

Verbannen Sie Plastikflaschen
Plastikflaschen sammeln sich in so gut wie jedem Haus-
halt an. Dabei gibt es großartige wiederverwendbare 
Flaschen. Der Trick ist, die perfekte Wasserflasche für 
sich persönlich zu finden. Glasflaschen beispielsweise 
sind leicht zu reinigen und geruchsneutral. Doppelwandi-
ge, isolierte Edelstahlflaschen halten kalte Getränke kühl 
und heiße Getränke stundenlang warm. Und BPA-freie 
Kunststoffflaschen sind besonders haltbar und kosten-
günstig. Für welche Variante Sie sich auch immer ent-
scheiden, füllen Sie Ihre Flasche und nehmen Sie diese 
mit, wenn Sie das Haus verlassen. So haben Sie keinen 
Grund, unterwegs eine Einwegflasche zu kaufen.

Bringen Sie eigenes Besteck mit
Plastikgabeln, Messer und Löffel sind oft allgegenwär-
tig, wenn Sie auswärts essen oder per Lieferservice Ihr 
Essen bestellen. Der beste Weg, einen Bogen darum 
zu machen, ist, wenn Sie Ihr eigenes Besteck mitbrin-
gen – oder beispielsweise am Arbeitsplatz lagern. Als 
tolle Alternative zum Metallbesteck können Sie sich 
auch für ein Bambus-Besteck-Set entscheiden.

Kaufen Sie verpackungsfrei ein
Wiederverwendbare Einkaufstaschen sind heutzu-
tage weit verbreitet. Aber kennen Sie auch das ver-
packungsfreie Einkaufen? Viele Supermärkte bieten 
inzwischen genau das an. Mit selbst mitgebrachten 
Behältern oder Stoffbeuteln können Sie so einen 
großen Beitrag dazu leisten, unsere Umwelt vor dem 
Plastikmüll zu verschonen.

Nutzen Sie Stoff anstelle von Papier
Stoffservietten eignen sich nicht nur für besondere 
Abendessen. Sie können sie in jedem Stil finden oder 
sogar ganz einfach selbst nähen. Papierhandtücher sind 
praktisch, um einen ausgelaufenen Müll zu beseitigen, 
aber auf lange Sicht sind sie verschwenderisch und 
teuer. Verwenden Sie stattdessen wiederverwendbare 
Materialien: Baumwolltücher sind beispielsweise güns-
tig und saugfähig. Mikrofaser-Handtücher eignen sich 
sehr gut für die Reinigung. Und Tücher aus Leinen sind 
schon fast zu schön, um auf sie zu verzichten.




