
1. Idee

2. Planung

3. Produktion

4. Werbung

5. Verkauf

6. Nutzung
7. Recycling

Ca. ¾ der Umweltbelastung 
entstehen bei der Produktion.

Etwa die Hälfte 
der Mobiltelefone wird 

in China hergestellt.

Ein Smartphone wird
durchschnittlich

nur knapp 2 Jahre
lang genutzt!

Von der Idee bis 
zum Verkauf geht es 
ungefähr 3 Jahre.

Weltweit wurden seit 
2009 fast 10 Milliarden 
Handys verkauft!

In den rund 8 Millionen 
Mobiltelefonen, die in 
Schweizer Schubladen liegen,
stecken über 330 Kilogramm 
Gold und fast 2 Tonnen Silber.

Jedes Jahr fallen
 geschätzt rund

 40 Millionen Tonnen
Elektroschrott an.

Weltweit werden 
weniger als 3 Prozent 

der gebrauchten 
Smartphones wieder-

verwertet.

So wird der Preis, den du für ein Smartphone zahlst aufgeteilt.
Transport, Zoll, 

Entwicklung, Werbung und 
Gewinn

Material
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Jeder Gegenstand hat eine Art Leben. Er wird pro-
duziert, genutzt und entsorgt, wenn er nicht mehr 
brauchbar ist. Dem sagt man Lebenszyklus. Zuerst 
braucht es eine Idee. Diese Idee wird Wirklichkeit 
mit Planen und Entwickeln. Danach wird der Ge-
genstand mit Material und Energie produziert. Um 
ihn zu nutzen, braucht der Gegenstand je nachdem 
Strom, wie das Smartphone. Beim Entsorgen wird 
der Gegenstand auseinandergenommen und die 
Einzelteile werden wieder verwendet oder 
entsorgt. 

Schauen wir uns den Lebenszyklus am Beispiel 
eines Smartphones an: Zuerst muss jemand die 
Idee haben, dass man mit dem Handy noch mehr 
machen kann als «nur telefonieren». Dann wird ge-
plant und erfunden. Was soll das Smartphone sonst 
noch alles können? Zum Beispiel mit so wenig 
Tasten funktionieren wie möglich und im Internet 
surfen soll auch möglich sein. Welches Material 
braucht es? Wie soll das Smartphone aussehen? 
Dies sind nur ein paar Fragen, welche die Firma be-
antworten muss, wenn sie ein Produkt entwickelt. 
Wenn alle Fragen geklärt und alle Tests bestanden 
sind, geht es an die Produktion. Smartphones ent-
stehen in ein paar wenigen Fabriken. Die meisten 
sind in China.

Sind die Smartphones fertig, will die Firma mög-
lichst viele verkaufen. Dafür macht sie Werbung. 
3 Jahre ging es von der Idee für das iPhone bis 
zum ersten Verkauf. Nach dem Kauf wird das 
Smartphone genutzt. Wie lange, entscheidet 
die Nutzerin oder der Nutzer. 

Je länger der Lebenszyklus des Smartphones 
ist, desto besser für die Umwelt.* Wenn die 
 Nutzerin oder der Nutzer das Smartphone nicht 
mehr benötigt oder es kaputt ist, wird es entsorgt. 
Im besten Fall  landet es im Recycling. Viele Mate-
rialien können wieder genutzt werden. Im schlech-
testen Fall  endet es im Abfall.

Lebenszyklus eines 
Smartphones
Von der Produktion bis zur Entsorgung

Das Smartphone hilft
Handys haben unser Leben erleichtert: Mit 
einem einzigen Gerät, das in die Hosenta-
sche passt, können wir telefonieren, Nach-
richten verschicken, Fotos machen, fi lmen, 
im Internet surfen, Musik hören und vieles 
mehr. 

Weil Smartphones Funknetze nutzen, 
brauchen sie weniger Infrastruktur als ein 
Festnetztelefon mit Leitungen. In ärmeren 

Ländern ist das wichtig. Das macht es 
nicht nur leichter, mit weit verstreuten 
Verwandten verbunden zu bleiben, mit 

dem Smartphone ist es auch möglich, 
medizinischen Rat zu bekommen, Geld zu 

überweisen oder zu empfangen sowie im 
Internet zu surfen. 

Auch für Demonstrationen wie die Schü-
lerstreiks für den Klimaschutz sind Whats-
app, SMS, Twitter und die Kamerafunktion 
wichtige Mittel. So werden viele Schüle-
rinnen und Schüler erreicht und zum 
Mitmachen aufgefordert.

NUR ETW A 1% DES 

PREISES IST  FÜR 

DEN LOHN DER ARBEITER 

UND  ARBEITERIN
NEN BEIM 

 ZUSAMMENSTELLEN 

DES  SMARTPH
ONES.

* EIN 
RECHEN BEISPIEL ZUM 

LEBENSZYKLUS FINDEST 
DU BEI DEN TIPPS 

AUF SEITE 6.  


