
14 TIPPS FÜR WENIGER MÜLL
MüLLVERMEIDUNG IN DER KüCHE

Verzichte beim Kauf von Obst und Gemüse auf im Vorfeld 

abgepackte Ware sowie auf Plastiktüten. 

Greife zu losem Obst und Gemüse und transportiere es in 

deinem eigenen Stoffbeutel oder wiederverwendbaren 

Stoffnetzen.

Noch idealer ist es, regionale Produkte auf 

Bauernmärkten zu kaufen. 

Hier vermeidest du neben Plastikmüll auch noch 

umweltbelastende, lange Transporte der Ware und 

unterstützt kleine, lokale Betriebe. 

Als Teetrinker greifst du am besten 

zum altbekannten Tee-Ei, welches 

du mit losem Tee befüllst.
Investiere in eine hochwertige Edelstahl-

Brotbox statt Kunststoffmodelle oder 

gar Butterbrotpapier zu nutzen.

Lege dir lieber ein 

robustes Sieb aus 

Emaille zu, statt auf 

Plastik zu setzen.

Greife bei der nächsten Party nicht 

zu Plastikgeschirr sondern nutze lieber 

kompostierbare Alternativen 

aus Pflanzenfasern. 

Sie sind nicht nur umweltfreundlicher, 

sondern sehen sogar noch schicker aus! 

Verzichte möglichst auf Kaffeepads. 

Sie verursachen eine Menge Müll und sind im Vergleich 

zu Fair Trade Filterkaffee zudem sehr teuer. 

Für Filterkaffee gibt es außerdem eine nachhaltige 

Alternative zur Filtertüte: Wiederverwendbare Filter aus 

FSC-zertifiziertem Holz.

Greife beim Abwasch zu einer Spülbürste aus Holz 

und Pflanzenfasern statt zur Plastikbürste. 

Es gibt sogar Modelle mit abnehmbaren Bürstenkopf, so 

dass du nur diesen gelegentlich austauschen musst. 

Dazu sind sie nicht einmal teurer als das Plastikmodell!

Verzichte auf Mineralwasser. 

In Deutschland wird die Qualität des Leitungswassers streng 

überwacht, weshalb es in den meisten Orten problemlos 

getrunken werden kann. 

Die Wasserqualität deines Wohnortes kannst du bei den 

jeweiligen Stadtwerken erfragen oder du lässt eine 

Wasseranalyse im Labor durchführen.

Vermeide Alu- und Frischhaltefolie. 

Beides ist ungesund und produziert unnötigen Müll. Übrig 

gebliebenes Essen solltest du besser in Aufbewahrungsboxen, 

Auflaufformen, Schraubgläsern oder einfach auf dem Teller im 

Kühlschrank lagern. Dies spart langfristig sogar Geld.

Verwende Trinkhalme aus 

Papier, Glas, Stroh bzw. 

Getreide oder Edelstahl 

statt der Plastikvariante.

Benutze zur Herstellung von Eiswürfeln eine spezielle 

Eiswürfelform aus Edelstahl statt Plastikbeuteln.

Allgemein solltest du bei 

Küchenutensilien lieber zu 

Varianten aus Holz oder 

Edelstahl greifen.

Hast du bei einem Produkt die Wahl zwischen Plastik- und 

Glasverpackung, entscheide dich für die Glasverpackung. 

Oft eignen diese sich danach auch noch gut zur 

Aufbewahrung anderer Lebensmittel, wie z. B. Gewürzen.
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