Was lange hält, bringt mehr
In Alltagsgegenständen steckt viel graue Energie*
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.
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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 anhält, desto besser nutzt du die Energie, die darin
steckt.

Was brauche ich genau?
Erst wenn du weisst, was du mit einem Gegenstand machen willst, kannst du dich für das richtige Produkt entscheiden. Was muss es können?
Was muss es ganz sicher nicht können? Bei vielen
Gegenständen wird nur ein kleiner Teil der Funktionen wirklich genutzt.

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 selber machen?
Musst du einen Gegenstand wirklich kaufen? Gerade bei Lebensmitteln müssen es nicht unbedingt
vorfabrizierte Gerichte und Getränke sein. Einen
Eistee oder eine Pizza kannst du auch selber machen.

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

Hat jemand anders noch Freude daran?
Kann ich es gebraucht kaufen?
Diese Frage führt uns zurück zum Kaufen von
Es gibt Flohmärkte, Brockenhäuser und
Gebrauchtem. Du kannst nicht nur kaufen,
Secondhandläden**, Verkaufsplattdu kannst auch verkaufen. Vielleicht
formen und Occasionsmärkte.

bist du zu alt für ein Produkt oder es
Dort gibt es viele gebrauchte
** «Se
c
o
nd
gefällt dir gar nicht mehr. Jemand
Gegenstände zu günstigen
ist eng
lisch u Hand»
n
anderes sucht aber vielleicht genau
Preisen. Die graue Energie
«zweit
d heiss
e
t
H
a
n
Dinge
d». Di
diesen Gegenstand und ist froh,
dieser Gegenstände wird
mal jemhat also sch e
ihn günstig kaufen zu können.
länger genutzt und du hast
on
and ge
s
b
i
r
e
aucht,
sind a
Geld für andere Sachen.

us zw
Hand. eiter

7

