
Der Lebenszyklus verschiedener Gegen
stände zeigt, dass vor allem Energie für 
die Herstellung gebraucht wird. Diese so
genannte graue Energie nutzt du am bes
ten, wenn du den Gegenstand möglichst 
lange brauchst. Davor gibt es aber schon 
Entscheidungen, die dir helfen, die graue 
Energie gut zu nutzen.

Brauche ich das überhaupt?
Eigentlich der wichtigste Punkt. Kaufst du etwas, 
weil es alle anderen auch haben? Oder weil die 
Werbung so Tolles verspricht? Fehlt dir etwas, 
wenn du den Gegenstand nicht hast? Je nachdem, 
kannst du auch gut auf ein Produkt verzichten, 
ohne dass dir etwas fehlt.

Was brauche ich genau?
Erst wenn du weisst, was du mit einem Gegen-
stand machen willst, kannst du dich für das rich-
tige Produkt entscheiden. Was muss es können? 
Was muss es ganz sicher nicht können? Bei vielen 
Gegenständen wird nur ein kleiner Teil der Funktio-
nen wirklich genutzt. 

Kann ich es auch selber machen?
Musst du einen Gegenstand wirklich kaufen? Ge-
rade bei Lebensmitteln müssen es nicht unbedingt 
vorfabrizierte Gerichte und Getränke sein. Einen 
Eistee oder eine Pizza kannst du auch selber ma-
chen. 

Kann ich es gebraucht kaufen?
Es gibt Flohmärkte, Brockenhäuser und 
Secondhandläden**, Verkaufsplatt-
formen und Occasionsmärkte. 
Dort gibt es viele gebrauchte 
Gegenstände zu günstigen 
Preisen. Die graue Energie 
dieser Gegenstände wird 
länger genutzt und du hast 
Geld für andere Sachen.

Welche Qualität hat es?
Kaufst du lieber billige Pro-
dukte, die rasch kaputtgehen, 
oder robuste Gegenstände, 
für die du etwas mehr zahlen 
musst? Robuste Gegenstän-
de sind manchmal ein wenig 
teurer. Wenn du aber alle paar 
Monate den gleichen Gegenstand 
ersetzen musst, kostet das mehr 
als die Einmalausgabe für einen Gegen-
stand, der dafür hält.

Wie gehe ich damit um?
Wenn du Sorge gibst, hält ein Gegenstand länger. 
Ursprünglich hast du ja etwas gekauft, weil du 
Freude daran hattest. Je länger diese Freude an-
hält, desto besser nutzt du die Energie, die darin 
steckt.

Kann ich es reparieren? 
Fast alles kann man reparieren. Manchmal braucht 
es dafür zwar einen Spezialisten, vieles kannst du 
aber auch selber machen oder deine Eltern helfen 
dir. Und dann gibt es auch noch Angebote wie die 
Reparier-Bar oder die Rep-Statt.

Kann ich es auch noch anders nutzen?
Nicht jeder kaputte Gegenstand muss fortgewor-
fen werden. Häufig kann er auf eine andere Art 
weiterverwendet werden. Das hast du in den Bas-
telanleitungen der letzten Hefte gesehen. Viele 
Produkte können ein «zweites Leben» bekommen.

Hat jemand anders noch Freude daran?
Diese Frage führt uns zurück zum Kaufen von 

Gebrauchtem. Du kannst nicht nur kaufen, 
du kannst auch verkaufen. Vielleicht 

bist du zu alt für ein Produkt oder es 
gefällt dir gar nicht mehr. Jemand 

anderes sucht aber vielleicht genau 
diesen Gegenstand und ist froh, 
ihn günstig kaufen zu können.

Was lange hält, bringt mehr
In Alltagsgegenständen steckt viel graue Energie*
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 ** «Second Hand» ist englisch und heisst «zweite Hand». Die Dinge hat also schon 

mal jemand gebraucht, 
sie sind aus zweiter Hand.

  
 * Graue Energie heisst jene Energie, die nicht bei der Nutzung eines Produkts, 

sondern davor und danach benötigt wird.


