
Der ökologische Fußabdruck
Ob Lebensmittel, Kleidung, Energie und Baumaterial oder schlicht die Luft zum Atmen
– unser ganzes Leben hängt davon ab, was die Natur uns zur Verfügung stellt. Wie viel
können die Ökosysteme uns zur Verfügung stellen?  Was müssen wir tun, damit alle
Menschen auf dieser Erde gut leben können?Um diese Fragen zu beantworten hilft
uns der „ökologische Fußabdruck“.
Die Fußabdrücke 
Es sind insgesamt 40 große Fußabdrücke aus fester Folie (je ca. 60cm lang):
2 Fußabdrücke mit einer kurzen Einleitung
32 Fußabdrücke mit den Fragen ( je 8 Fußspuren zu den Themen Ernährung, Mobilität, Wohnen 
und Konsum)
6 Fußabdrücke mit den Ergebnissen 

Die gesamte Länge für alle Fußabdrücke beträgt 19 m. Man kann aber auch weniger 
Fußabdrücke benutzen.
Aufbau
Die Fußabdrücke werden einfach auf den Boden gelegt, falls der Boden aber glatt ist 
und die Fußabdrücke leicht verrutschen empfielt es sich diese mit doppelseitigem 
Klebeband festzukleben. 
Es ist wichtig viele Bleistifte und/oder Kugelschreiber zu den Handzetteln zulegen, 
damit die Teilnehmer*innen diese ausfüllen können. 
Durchführung 

Die Besucher/Schulklassen/Passanten füllen entsprechend eine Punktetabelle  zum eigenen 
Lebensstil aus und erfahren, wie man sich umweltgerecht verhält. Die Aktion ist sehr praxistauglich
und attraktiv.  
Ziel
Durch das Beantworten der Fragen sammeln die Teilnehmer*innen Punkte
und sollen ihr eigenes Konsumveralten und ggf. das ihrer Familie überdenken 
Nach der Veranstaltung 
Damit auch noch andere Leute Freude an den Fußabdrücken haben sollten  

folgende Hinweise  berücksichtigt werden: 
– Wenn die Abdrücke abgbaut werden sollten diese, so

wie ihr sie erhalten habt, nach Farben sortiert,
zusammengerollt werden. Wenn sie z.B. geknickt oder gefaltet werden 
behalten sie diese Falten und erhalten sehr schnell große 
Gebrauchsspuren. 

– Zudem sollten sie, nachdem sie verwendet wurden (je nachdem auf 
welchem Boden zu benutzt wurden) gut abgewischt und danach 
abgetrocknet werden (da sie sonst bei langer Lagerung schimmeln 
könnten).

Die Abdrücke ausleihen?
Email an foej@deab.de 
Der Vereih ist kostenlos, nur der Versand der Abdrücke muss bezahlt werden.

mailto:foej@deab.de

