
Feriendestination vs. Umweltschutz 

Wir haben eine Umfrage zum Thema Feriendestination vs. Umweltschutz durchge-

führt. Unser Ziel war es, herauszufinden, ob sich die Erwachsenen oder die Jugendli-

chen mehr auf den Schutz der Umwelt achten. 

Die Mehrheit achtet auf die Umwelt 

Wir haben herausgefunden, dass sich die erwachsenen Männer (35-45) eher auf die 

Umwelt achten. Dicht gefolgt von den Mädchen (12-18). Die befragten Jungen in der-

selben Altersgruppe achten sich jedoch am wenigsten auf die Umwelt. Obwohl allge-

mein viele angaben, dass sie sich auf die Umwelt achten, verreisten sie oft mit dem 

Auto in nahegelegene Länder, um dort ihre letzten Bade- oder Familienferien zu ver-

bringen. Dies widerspricht jedoch der Aussage, dass sie auf den CO2-Ausstoss ach-

ten. Zudem gaben Sie an, dass sie mehrmals in der Woche mit dem Auto unterwegs 

sind, auch die Heizung wird mehrheitlich nicht runtergedreht, wenn im Winter gelüftet 

wird. 

 

 

Erwachsene sind achtsamer als die Jugendlichen 

Viele der befragten Erwachsenen achten sich auf den Abfall und verwenden nach ei-

genen Aussagen zum Beispiel Plastiksäcke und PET- Flaschen wieder. Die meisten 

Befragten werfen zudem wenig Essen weg und schliessen ihren Kühlschrank immer. 

Auf die Herkunft der Lebensmittel achten ebenfalls mehrheitlich die Erwachsenen und 

die Mädchen geachtet, während die Männer vor allem auf den Wasserverbrauch 

schauen. 
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Wer achtet auf den CO2 Ausstoss?



  

 

Die Mehrheit sagt, sie wollen etwas für die Umwelt tun 

Am Anfang sagten viele von sich, sie würden auf die Umwelt achten, doch im Verlauf 

der Umfrage stellte sich heraus, dass doch viele noch etwas zu optimieren hätten. 

Wenn wir uns bewusster darauf achten würden, wohin wir in die Ferien gehen und 

wann wir die Fenster öffnen während des Lüftens, könnte jeder Mensch etwas für die 

Umwelt tun. Jede noch so kleine Handlung kann sehr Grosses bewirken. 
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Plastikwiederverwendung
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