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Als unsere Grosseltern noch klein 
waren, wars einfach: Das Brot kam 
vom Bäcker, das Gemüse vom 
Markt, das Fleisch vom Metzger 
nebenan. Die Zutaten stammten 
von Bauern aus der Umgebung. 
Für Schoggi oder Kaffee gabs den 
Kolonialwarenladen.
Heute kaufen wir unser Essen im 
Supermarkt. Damit es billig herge-
stellt werden kann, braucht man 
Maschinen und produziert grosse 
Mengen. Damit es trotzdem nach 
etwas schmeckt, sind Aromen und 

andere Hilfsstoffe nötig. Damit es 
nicht verdirbt, wird es gekühlt, er-
hitzt oder mit weiteren Hilfsstoffen 
haltbar gemacht. Damit es ein-
facher transportiert werden kann, 
wird es in Folien, Säcke, Schachteln 
und Dosen verpackt. Selbst wenn 
alle Zutaten aus der Schweiz kom-
men, werden sie auf dem Weg zwi-
schen Bauer und Kühlschrank viele 
Kilometer weit transportiert. 
Wer da noch wissen will, was er 
oder sie einkauft, braucht im Laden 
ganz schön viel Köpfchen.

Hallo!
«Hallo Lars!» «Hallo Laura! Was kaufst 
du denn da?» «Himbeeren. Und du?» 
«Erdbeeren. Woher kommen die?» «Die 
Himbeeren? Von da drüben.» «Nein, ich 
meine aus welchem Land!» «Weiss ich 
nicht. Und deine Erdbeeren?» «Aus dem 
Baselbiet.» «Wer sagt das?» «Steht auf 
dem Schälchen.» «Bei mir steht nichts.» 
«Doch, schau hier stehts: Spanien.» 
«Spanien? Spinnst du? Die sind doch 
bio!» «Bei uns gibts im Juni noch keine 
Himbeeren.» «Dafür sind deine Erdbee-
ren gespritzt!» «Aber sie wurden nicht 
mit dem Kühllastwagen durch halb Eu-
ropa gekarrt!» «Besserwisser!» «Luftver-
schmutzerin!»

Haaalt, ihr beiden! Nicht schon wieder 
streiten. Es ist ja tatsächlich eine schwie-
rige Frage: importierte Biohimbeeren 
oder konventionelle Erdbeeren aus dem 

Baselbiet? Wie 
würdet ihr 
euch ent-
scheiden? 

Beeren, die  
impor tier t  

werden, belasten  
die Umwelt stärker als 
Beeren aus der Region. 

Die Bezeichnung «bio» hat nichts mit 
dem Transport zu tun. Sie bedeutet, 
dass beim Anbau kein Kunstdünger und 
keine Spritzmittel verwendet wurden. 

Eine Entscheidungshilfe beim Einkau-
fen sind die Umweltbelastungspunkte, 
über die ihr auf der nächsten Seite mehr 
lesen könnt. Mit diesen Punkten lässt 
sich beziffern, welche Auswirkung der 
Anbau, der Transport oder die Verpa-
ckung eines Produkts auf die Umwelt 
haben.

Einkaufen mit Köpfchen
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Wenn Pommes Chips  
auf Weltreise gehen
Wer beim Einkaufen das Denken nicht vergisst, 
schont die Umwelt und spart Energie.

Stell dir vor, du hast Geburtstag. Du hast deine 
Freunde eingeladen und bist am Einkaufen für 
das Fest. Du brauchst Pommes Chips. Jetzt stehst 
du vor dem Regal und musst dich zwischen 20 
Sorten entscheiden.

Fast alles, was wir zum Leben brauchen, müssen wir 
kaufen. Wir essen es, benutzen es oder verbrauchen 
es. Dieser Verbrauch wird Konsum genannt. Dafür sind 
Unmengen an Energie und Rohstoffen nötig. Und zu-
rück bleiben Berge von Abfall. Doch welche Auswir-
kungen eine Packung Pommes Chips auf die Umwelt 
hat, wissen wir nicht. 

Woraus sind die Chips gemacht? Wie wurde die Ver-
packung hergestellt? Wie wurden sie transportiert? 
Und was geschieht mit der Verpackung, wenn wir die 
Chips gegessen haben? Diese Auswirkungen auf die 
Umwelt lassen sich mit einer Ökobilanz messen. Das 
ist eine komplizierte Rechnung, die sich zusammen-

setzt aus dem Verbrauch von Rohstoffen und Energie, 
der Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft, dem 
Transport und dem Verbrauch, wozu auch das Lagern 
im Kühlschrank oder das Kochen gehört. Am Ende 

der Rechnung steht eine bestimte Anzahl von Um-
weltbelastungspunkten (UBP). So können wir uns die  
unsichtbare Umweltbelastung unserer Chips besser 
vorstellen.

Fleisch belastet die Umwelt besonders stark. 
Ein Beispiel mit zwei Menüs:  

Ein Teller Kalbsragout mit Reis und Rüebli  
belastet die Umwelt mit 8000 UBP.  

Ein Teller Spätzli mit Pilzen, Gemüsen  
und einem Saisonsalat belastet die  

Umwelt mit 1400 UBP.  
Der Grund dafür ist einfach: Für jedes  

Kilogramm Fleisch muss ein Tier im Durch-
schnitt 10 Kilo pflanzliche Nahrung fressen.
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 Tipps
für umweltgerechtes Einkaufen

Auf die Jahreszeiten achten: Gewächs-
häuser brauchen im Winter viel Ener-

gie für die Heizung. Zur Herstellung von 
Früchten und Gemüsen, die gerade Saison 
haben, ist weniger Energie nötig – und das 
Essen schmeckt besser. Mehr Informationen 
dazu fi ndest du auf Seite 5. 

Auf die Herkunft achten: Transporte 
belasten die Umwelt stark, am meisten, 

wenn dazu ein Flugzeug gebraucht wird. 
Esswaren aus der Region sind deshalb um-
weltfreundlicher. 

Zum Einkaufen die Beine brauchen: 
Ein Auto belastet die Umwelt fast 6-mal 
stärker als ein Tram. Wer zu Fuss, mit dem 

Velo, dem Trotti, dem Tram oder dem Bus 
einkauft, schont die Umwelt.  

Würstchen und Fleisch bewusst genies-
sen: Im Fleisch stecken zwar wertvolle 
Nährstoff e. Doch weil zur Aufzucht der 
Tiere viel Futter nötig ist, wird auch die 

Umwelt mehr belastet.

Auf die Verpackung achten: Verpack un-
gen, die mehrmals benutzt werden kön-
nen, sind für die Umwelt meist besser als 

Einwegverpackungen. Und: Leichte Verpa-
ckungen belasten die Umwelt weniger stark 
als schwere.

Frisch statt fertig: Je stärker ein Produkt 
verarbeitet ist, desto stärker wird auch 
die Umwelt belastet. Frische Früchte und 
Gemüse enthalten mehr Vitamine und 

schmecken meist auch besser als Fertig–
essen.

Fest statt fl üssig: Feste, trockene Sei-
fen brauchen weniger Verpackung und 
Konservierungsmittel als fl üssige Seifen 

oder Duschmittel. Dasselbe gilt 
für Waschpulver und fl üssiges 
Waschmittel.

 Nicht zu viel einkaufen: Essen ist 
etwas Kostbares. Damit du im Laden ein 
Brot kaufen kannst, müssen viele Leute 
arbeiten: Bauern, Müller, Bäckerinnen, 
verschiedene Lastwagenfahrer und am 

Schluss die Kassiererin. Wer mit Mass ein-
kauft, muss später kein übrig gebliebenes 
oder verdorbenes Essen wegschmeissen.
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Schauen wir uns einmal zwei Sorten von Chips an: Die einen 
kommen aus dem Beutel, die anderen aus einer Röhre mit 
Plas tikdeckel. Es gibt Röhrenchips, die eine richtige Weltreise 
hinter sich haben: Die Kartoffeln kommen aus den USA, wer-
den in Malaysia verarbeitet und verpackt. Wenn du dir solche 
Chips in den Mund steckst, haben sie eine Reise von 25 000 
Kilometern hinter sich. Chips aus dem Beutel 
werden dagegen meist in der Schweiz 
aus einheimischen Kartoffeln hergestellt 
und schneiden auch bei der Verpackung 
besser ab. Der Beutel ist 9-mal leichter als 
die Röhre und enthält rund 30-mal weni-
ger Aluminium. In der Ökobilanz kommen 
die weit gereisten Röhrenchips auf 380 
Umweltbelastungspunkte, Beutelchips auf 
62 UBP.

Was heisst das nun für dich? Die Tipps in der 
Spalte rechts geben dir Hinweise, wo-
rauf du beim Einkaufen achten kannst. 
Du kannst auch deine Eltern darauf 
aufmerksam machen. Auf dem Internet 
gibt es eine Website, auf der du die Um-
weltbelastungspunkte von Gemüse und Fleisch 
berechnen kannst. Oder du erzählst deiner Lehrerin 
oder deinem Lehrer davon. Das Bundesamt für Umwelt 
hat für Schulen ein Heft herausgegeben, das sich mit 
dem Thema Einkaufen befasst. Die Internetadressen 
findest du auf www.energiedetektive.ch
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gen, die mehrmals benutzt werden kön-
nen, sind für die Umwelt meist besser als 

Einwegverpackungen. Und: Leichte Verpa-
ckungen belasten die Umwelt weniger stark 

Schauen wir uns einmal zwei Sorten von Chips an: Die einen 

Bio oder regional?
Was bringt der Umwelt mehr? Biologisches 

Gemüse oder Gemüse vom Bauernhof?

Umweltbelastungspunkte (UBP) bei der Produktion 

von 200 Gramm Gemüse:

> Freiland und bio:  
84 UBP

> integrierte Produktion im Freiland:  125 UBP

> Gewächshaus:  
310 UBP

UBP bei der Herkunft von 200 Gramm Gemüse:

> aus der Region:  
18 UBP

> aus der Schweiz:  
40 UBP

> aus Europa:  
78 UBP

> aus Übersee:  
1844 UBP

Achtung: Produktion und Transport sind nur 

zwei Schritte bei der Berechnung der Umwelt-

belastung eines Produkts. Die gesamte Rech-

nung umfasst neun weitere Schritte, wie zum 

Beispiel die Verpackung oder die Konservie-

rung. Um die gesamte Belastung zu erhalten, 

müssen alle Punkte berücksichtigt werden.

Frisch statt fertig:
verarbeitet ist, desto stärker wird auch 
die Umwelt belastet. Frische Früchte und 
Gemüse enthalten mehr Vitamine und 

schmecken meist auch besser als Fertig–
essen.
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 Das Wetter war prächtig, die Tem-
peraturen schon wie im Sommer. 
Die Kinder kamen aber nicht nur 
wegen des Wetters in die Kinder-
Ferien-Stadt der Robi-Spiel-Aktio-
nen im Schützenmattpark, sondern 
auch wegen des tollen Angebots. 

Mit dabei waren auch die Energie-
detektive. An unserem Stand gab 
es verschiedene Möglichkeiten, die 
Energieherstellung aus Sonnen-, 
Wasser- und Windkraft kennen zu 
lernen und besser zu verstehen. 
Wasserleitungen wurden gebaut, 
Windräder gebastelt, mit Sonnen-

panelen wurde experimentiert und 
viele weitere Angebote konnten 
genutzt werden. Eine besondere 
Attraktion war das Energievelo. Da-
mit konnte man aus eigener Kraft 
eine Glühbirne und eine Sparlam-
pe zum Leuchten oder ein Radio 
und  einen Wasserkocher zum Lau-
fen bringen. Mit detektivischem 
Gespür erkannten die Kinder sofort, 
dass das Treten bei angeschaltetem 
Wasserkocher am strengsten war, 
dieser also am meisten Strom be-
nötigte.

Der Stand kam bei den kleinen 
und grossen Detektiven sehr 
gut an. Mit dem unterhaltsamen 
Programm zum Thema Energie 
wurden so die Energiedetektive 
ihrem Motto auch dieses Jahr 
wieder vollständig gerecht. 

Zwei Wochen voll Energie
Kinder-Ferien-Stadt im Schützenmattpark
Wind-, Wasser- und Sonnenenergie: In der Kinder-Ferien-Stadt der Robi-Spiel-Aktionen im Schüt-
zenmattpark knisterte es nur so von Energie. Kleine und grosse Energiedetektive forschten in den 
Frühlingsferien auf der Spur von verschiedenen Energieformen. 
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Das Wetter war prächtig, die Tem- panelen wurde experimentiert und 
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panelen wurde experimentiert und 
viele weitere Angebote konnten 
panelen wurde experimentiert und 

Tagesferien mit denEnergiedetektiven
Wind, Wasser und SonneIn der 4. Sommerferienwoche vom 20. bis 24. Juli 2009 bieten wir im Rahmen der Tageslager der Robi-Spiel-Aktionen ein einwöchiges Energielager an. Auf dem Robi-Spielplatz Bachgraben tauchen wir ein in die faszinierende Welt von Wind-, Wasser- und Sonnen energie. Zusammen mit dir? Das Angebot ist ausgerichtet auf Kinder zwischen 5 und 9 Jahren. Grundsätzlich sind aber alle in Basel-Stadt wohnhaften Kinder zwischen 5 und 12 Jahren (Kindergarten, Primar- und OS-Schüler/-innen) teil-nahmeberechtigt. Die Kosten pro Kind betragen für 5 Tage CHF 180.–. Zusätzlich wird eine Ermässigung des Elternbeitrags, entsprechend der Reduktion der Kran-kenkassenprämie, gewährt. Anmeldungen und weitere Infos fi ndet ihr unter www.robi-spiel-aktionen.ch



Trauben aus Südafri-
ka und Schweizer To-

maten im Dezember: 
Bei Früchten und Ge-

müse muss man auf nichts 
verzichten. Aber der hohe En-
ergiebedarf kann einem den 
Appetit verderben.

Wer schon im Februar Lust auf 
Erdbeeren hat, muss nicht lange 
suchen. Die Erdbeeren, die dann 
im Verkaufsregal stehen, kommen 
jedoch von sehr weit her. Dieje-
nigen aus der Region lassen sich 
noch etwas Zeit: Sie sind erst jetzt 
reif. Was tun? 

Ein Blick auf die 
Energiebilanz kann 
solche Entschei-
dungen erleichtern: 
Erdbeeren aus dem 
nahen Osten zum 
Beispiel benötigen 
für den Transport 
per Flugzeug 25-mal 
mehr Energie als in 
der Schweiz produ-
zierte! 

Tomaten auf Reise 
Ein gutes Beispiel 
sind die Tomaten. Am 
schlechtesten schnei-
den Tomaten ab, die 
mitten im Winter mit 
dem Flugzeug von 
weit her transportiert 
werden. Tomaten aus 
der Schweiz sind da 
nicht viel besser: Wach-
sen sie in einem ge-

heizten Treibhaus, verschlingen sie 

sogar mehr Energie als Tomaten 
aus dem Süden, die per Lastwa-
gen zu uns kommen. Testsieger 
sind natürlich die einheimischen 
Toma ten, die im Sommer bei uns 
geerntet werden.

Mehr Geschmack
Wenn du saisongerecht ein-
kaufst, tust du nicht nur etwas 
für die Umwelt, sondern auch 
für den Genuss. Damit Früchte 
und Gemüse den langen Trans-
portweg bis zu uns überstehen, 
werden sie in noch unreifem 

Zustand geerntet. Auf der Stre-
cke bleiben der gute Geschmack 
und die Vitamine. Mach den Ge-
schmackstest selbst!

5

Das Geheimnis 
 der Saisonfrüchte
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Es gibt Gemüse und Früchte, 
die fast das ganze Jahr 

hindurch Saison haben, weil 
sie sehr gut gelagert 

werden können, zum Bei-
spiel Rüebli und Äpfel. Gera-
de im Winter ist es wichtig, 
dass du genügend frisches 

Obst und Gemüse isst – auch 
für die gute Laune! 

sind natürlich die einheimischen 5

Es gibt Gemüse und Früchte, 

hindurch Saison haben, weil 

Gewinne einen 
Erdbeerschmaus!
Frische Erdbeeren vom Bruderholz? Wir ver-losen drei Kilo Erdbeeren, die du mit deinen Freunden und Freundinnen auf dem Bruder-holz pfl ücken kannst. Sende ein E-Mail oder eine Postkarte mit dem Stichwort «Erdbeeren» an mail@energiedetektive.ch oder an Amt für Umwelt und Energie, Stromspar-Fonds Basel, Marcus Diacon, Postfach, 4001 Basel.

Mehr Infos
Wie findest du heraus, wann Früchte und 
Gemüse ihre Saison haben? Ganz einfach: 
mit einer Saisontabelle! Du kannst sie auf 
www.energiedetektive.ch herunterladen oder 
gegen CHF 2.50 in Briefmarken bestellen: 
Konsumentenforum, Grossmannstrasse 29, 
8049 Zürich.
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Wird es nass werden oder nicht? 
Obwohl der Wetterbericht Sonne 
gemeldet hatte, hingen dunkle 
Wolken über den 17 Energiede-
tektiven, die sich am 6. Mai an der 
Tramhaltestelle Eglisee versammel-
ten. Die Energiedetektive nutzten 
den schulfreien Morgen, um die 
Trinkwassergewinnung der IWB in 
den Langen Erlen kennen zu ler-
nen.

Nass wurde es tatsächlich – auch 
wenn die Wolken dichthielten. Die 
Energiedetektive erfuhren, wie in 
den Langen Erlen der Boden dazu 
genutzt wird, aus trübem Rhein-
wasser hygienisch sauberes Trink-
wasser herzustellen.

Geführt wurde die Gruppe von Phi-
lippe Mayor von der Linie-e, die in 
der Region Energiebesichtigungs-
touren anbietet. Dafür, dass nie-
mand im Wald verloren ging und 
im Tierpark Lange Erlen alle Kinder 
ihr Mittagessen erhielten, sorgten 
die beiden Leiter Andreas Merz und 
Isabel Christen. Unterstützt wurden 
sie von drei Helfern, die früher selbst 
Energiedetektive waren. 

Wo das Wasser sprudelt
Energy-Event im Wasserwerk der IWB

Grundwasseranreicherung in der Filteranlage (grosses Bild) und im Modell (kleines Bild): 
Trübes Wasser kann mit einem Sandfilter von kleinen Schmutzteilchen gereinigt werden. 



Mit dabei war auch die Radiojournalistin Sandra 
Büchi vom Kinderprogramm Pirando, die eine Sen-
dung zum Thema Wasser produziert. Leider ist noch 
nicht bekannt, wann diese Sendung ausgestrahlt 
wird. Wenn du sie nicht verpassen willst, kannst du 
ein E-Mail an mail@energiedetektive.ch schicken. Du 
erhältst ein E-Mail, sobald der Termin bekannt ist.
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Am 5./6. Juni sind die Energiedetektive an den Umwelttagen Basel
Besuche den Stand auf dem Bafüsser-platz! Freitag ab 16 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr. www.umwelttage-basel.ch

Frisches Basler Trinkwasser: Dieser Basiliskenbrunnen steht direkt neben 
einem Grundwasserpumpwerk in den Langen Erlen.

Durch die Langen Erlen zieht sich ein Netz von Kanälen – 
prima auch zum Steinereinschmeissen.

So wird in Basel das Trinkwasser hergestellt.
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Kontakt 

Amt für Umwelt und Energie 
Stromspar-Fonds Basel
Marcus Diacon
Postfach, 4001 Basel
Telefon 061 225 97 36
mail@energiedetektive.ch
www.energiedetektive.ch

Amt für Umwelt und Energie

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt Basel-Stadt 

Illustrationen: Domo Löw

Quellen:
Beobachter
Bundesamt für Umwelt 
www.ulme.ethz.ch

In Zusammenarbeit mit

Energiedetektive sind Mädchen 
und Jungen zwischen 8 und 
16 Jahren, die sich für Energie-
themen interessieren 
und gemeinsam Aufregendes 
erleben wollen.
Die Mitgliedschaft sowie alle 
Aktio nen und Anlässe sind 
kostenlos.

Agenda
5. / 6. Juni 2009 Umwelttage

20. – 24. Juli 2009 Kinder-Ferien-Stadt der Robi-Spiel-Aktionen

ab 12. August bis 
6. September 2009 Seifenkistenbauen im Margarethenpark

August 2009 nächster Newsletter

6. September 2009 Seifenkistenrennen

Auch das noch …
Je dünner, desto umweltfreundlicher?

Forscher aus Grossbritannien haben herausgefunden, dass dicke Leute die Um-

welt stärker belasten als dünne. Weil Dicke etwa ein Fünftel mehr essen würden 

als Schlanke, müssten auch mehr Nahrungsmittel für sie hergestellt werden, heisst 

es in der Studie. Und wer diesen Newsletter gelesen hat, weiss: Die Produktion 

von Esswaren hat auch Folgen für die Umwelt. Ausserdem fanden die Forscher 

nach langem Rechnen heraus, dass der Transport von schweren Menschen mehr 

Energie braucht als der Transport von leichten. 

Für den klugen Energiedetektiv wirft die Studie aus England Fragen auf. Was ist 

schlimmer: ein dünner Mensch, der im Januar Tomaten aus Mexiko isst, oder ein 

dicker, der sich mit einheimischem Nüsslisalat begnügt? Und: Wie stark belasten 

eigentlich wissenschaftliche Studien die Umwelt? 

Inferno-Seifenkisten-Rally: Der Countdown läuft!
Nach den Sommerferien wird im Margarethenpark das nächste Seifenkisten-
rennen der Robi-Spiel-Aktionen über die Bühne gehen. Mit dabei sind auch die 
Energiedetektive. Willst du am 6. September 2009 mit einer selbst gebastelten 
Kiste die Rennstrecke hinunterrasen? Aber Achtung: Das Rennen ist nicht ohne, 
wie Schlüsselstellen entlang der Strecke mit Namen wie Felgenschreck, Höllen-
schlund oder Häxekessel zeigen.
So ganz allein eine Seifenkiste zu basteln, ist nicht ganz ohne. Das Piragua-Team 
der Robi-Spiel-Aktionen bietet deshalb vom 19. August bis am 5. Septem ber im 
Margarethenpark Hilfe beim Bau von Seifenkisten an. In der mobilen Werkstadt 
steht sogar ein Schweissgerät bereit, das du unter Anleitung benützen 
kannst. Das Material für die Kiste musst du allerdings selbst mitbringen.Das Piragua-Team fi ndest du von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, beim Container der Kin-dertankstelle im Margarethenpark. Für weitere Fragen kannst du dich an die E-Mail-Adresse piragua@robi-spiel-aktionen.ch oder die Telefonnummer 079 698 21 77 wenden. 


