
Der Umweltladen in der Luisenstraße 

Im Fischladen gibt es Fisch zu kaufen, im 

Blumenladen Blumen, aber was kannst 

du im Umweltladen kaufen? Etwa 

„Umwelt“ und wenn ja, was ist denn 

das?  

„Umwelt“ ist ein Begriff aus dem          

19. Jahrhundert. Damals bezeichnete er 

das „umgebende Land“. Heute verstehen 

wir darunter alles, was Menschen, Tiere 

und Pflanzen umgibt. Da-

zu zählen auch Wasser, 

Boden und Luft. Zugege-

ben: Kaufen könnt ihr all 

diese Dinge im Umwelt-

laden NICHT. Trotzdem 

ist der „Umweltladen“ 

ein Laden. Denn er hat 

ein großes Schaufenster. 

Hast du es schon mal ge-

sehen? Außerdem gibt es 

eine Kasse. Das meiste 

was dort angeboten wird, sind aber In-

formationen in Form von Ausstellungen 

und Broschüren.  Dort wirst du auch zu 

Umweltthemen aller Art beraten.  

Wie du vielleicht weißt, ist die Umwelt 

bedroht. Es gibt Meldungen, dass immer 

mehr Tiere und Pflanzen aussterben, 

dass die Luft schadstoffbelastet ist und 

sich das Klima ändert. Auch viele Roh-

stoffe werden knapp. Ursache hierfür ist 

in vielen Fällen der Mensch. Tag für Tag 

schaden wir der Umwelt mit unseren 

kleinen und großen Handlungen. Oft we-

niger aus Absicht, sondern aus Gedan-

kenlosigkeit. Zum Beispiel: Wenn wir 

den Abfall nicht richtig trennen und 

Batterien in den Hausmüll werfen. Wenn 

wir kurze Strecken mit dem Auto fahren 

statt das Fahrrad zu benutzen oder zu 

laufen. Wenn wir Schulhefte kaufen, die 

nicht mit dem blauen Umweltengel ge-

kennzeichnet sind.  

 

Im Umweltladen gibt es viele konkrete 

Tipps, was du zusammen mit deiner Fa-

milie tun kannst, damit die Umwelt ge-

schützt wird und alle Menschen, Tiere 

und Pflanzen auch in Zukunft einen Platz 

auf dieser Erde haben.  
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Den Umweltladen befindet sich in der Luisen-

straße 19.  

Öffnungszeiten:  

Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr  

Zu fett gedruckten Wörtern frage die Lehr-

kräfte oder deine Eltern. 
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