
ABFALL GEHÖRT IN DEN RUCKSACK
Abfalleimer findet man in den Bergen oder im Wald so gut wie gar 
nicht. Schmeiße daher Abfall, PET Flaschen, Zigarettenstummel 
und Bananenschalen nicht weg, sondern nimm sie wieder mit. 

NIMM MITGEBRACHTES WIEDER MIT
Die Grundregel eines jeden Ausflüglers? Pack nur ein was du 
brauchst und auch wieder mit zurück bringen kannst. Packe zum 
Reiseproviant eine Plastiktüte mit ein. Denn auch Plastik kann 
nützlich sein wenn es richtig genutzt wird. Wenn du die Reste 
deiner Mahlzeit darin richtig verpackst, dann fällt nichts raus, 
läuft nichts aus und nach der Benutzung kannst du es auswas-
chen und beim nächsten Mal wieder benutzen!

SCHMEISSE TASCHENTÜCHER NICHT WEG
Jedes in der Natur weggeschmissene Taschentuch über-
dauert für 5 Monate. Überlege dir daher gut ob es wirklich 
notwendig ist es zu benutzen und wegzuschmeißen. 

WENN ES NICHT ANDERS 
GEHT DANN VERGRABE 
ES
Wenn du schon das Taschentuch 
benutzen musst, dann vergrabe 
es wenigstens. Es zerfällt dann 
schneller und es ist auch ange-
nehmer eine grüne Natur zu 
bewundern, als eine mit 
Taschentüchern verschneite. 

SCHALE ODER 
ZIGARETTENSTUMMEL, 
BEIDE HINTERLASSEN EIN 
SAUSTALL
Du fragst dich warum nicht mal eine 
Bananenschale? In unseren Wäldern wach-
sen keine Bananen und hauptsächlich: Jede Schale ist mit 
Chemikalien bespritzt welche dann in die Erde gelangen. Stelle 
dir vor jeder würde sie in die Natur wegwerfen. Zigarettenstummel 
sind natürlich noch schlimmer. 

ERSTELLE KEINE HISTORIE MIT DEINEM ABFALL 
Jeder weggeschmissene Gegenstand hinterlässt in der Natur 
eine Spur. Selbst wenn er nach einer gewissen Zeit verfällt. 
Taschentücher zerfallen nach etwa 5 Monaten. Bananenschalen 
sogar ein Monat länger, Zigarettenstummel und Dosen 15 Jahre, 
Plastiktüten 25 Jahre, Kaugummis 50 Jahre, Plastikflaschen über 
100 Jahre und Glas wird eher nie zersetzt.

DIE NATUR IST EIN TEMPEL
Sei kein Egoist und denke auch an die, die nach uns kommen. 
Sicher willst du nicht, dass deine Urenkel einen grünen Wald nur 
noch aus Erdkunde und deinen alten Selfies kennen. 

IN DER NATUR BIST DU NICHT ALLEIN
In der Natur bist du zu Besuch. Es leben dort viele Tiere und 

Pflanzen, welche durch dein Betreten gestört 
werden. Respektiere dies, mache nicht unnöti-
gen lärm und wähle lieber markierte Wege. 
Die Natur war schon immer für uns die zugäng-

lichste Oase der Ruhe, warum sollten wir uns das 
verderben?

HINTER ANDEREN AUFRÄU-
MEN IST COOL

Schütze die Natur nicht nur 
durch das Mitnehmen deines 
eigenen Mülls. Hebe auch 

Abfall auf, der jemand anderem 
abgefallen ist. Wenn wir diese Regel 

befolgen, werden die Gebirge und Wälder 
ein super Ort für uns alle. 

MUTTI, VATI LEHRE KINDER - 
DER WALD IST FÜR AUSFLÜGE, 

DER EIMER FÜR ABFALL
Selbst der kleinste Ausflügler sollte die Grundlagen 

kennen wie man sich in der Natur zu benehmen hat. Daher Mutti, 
Vati, Onkel und Tante bringt den Kleinen die Grundlagen bei. 
So können wir eine schöne Natur über Generationen hinweg 
erhalten.

… und vergiss nicht, die Natur ist kein Klo. Jeder muss sich mal hinter einem Baum 
erleichtern, denke aber daran, dass Du keinen Berg an Taschentüchern oder sonstigen 
Saustall hinterlässt. 
Du willst doch sicher vom Ausflug zurück kommen und von Dir sagen können #binkeinschwein

Erfahre mehr im Web auf nejsemprase.cz und den sozialen Netzen.

10 TIPPS FÜR COOLE AUSFLÜGLER 
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