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"The next few years are probably the most important in our history. The decisions we make today must ensure a safe and
sustainable world for all people, both now and in the future." That's what the 2018 UN Climate Report says.
Climate issues are global issues – the producers of climate damage, and the people who suffer the most, are usually not the
same. That is why the question of climate protection is also a question of climate justice and international interdependence.
As AKIE (Arbeitskreis Internationales Engagement = working group for international engagement), it is important for us to look
at these interdependences and to examine how we can contribute as individuals, but also as EJB, to overcome injustice.
This quiz is designed to help you getting some idea of how much CO2 your lifestyle consumes. It is not an exact analysis
and precise figures – precise tools can be found quickly on the Internet – but about creating access to the topic and
dealing with climate issues.
We are aware that we all can contribute to climate justice!

Your AKIE
in May 2019
We assume that the personal ecological footprint varies internationally. At the same time, we can only tackle climate change in
an international community. That’s the reason why we decided to offer this quiz in an English-German version. So it’s possible
to bring climate justice into the discussion of international meetings.

2

Einführung:
»Die nächsten Jahre sind wahrscheinlich die wichtigsten in unserer Geschichte. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, müssen
eine sichere und nachhaltige Welt für alle Menschen sichern, sowohl jetzt wie auch in der Zukunft.« So heißt es im UN
Klimabericht von 2018.
Klimafragen sind globale Fragen – die Erzeuger von Klimaschäden und die Menschen, die darunter am meisten leiden, sind meist
nicht identisch. Deshalb ist die Frage nach dem Klimaschutz auch eine Frage nach Klimagerechtigkeit und internationalen
Verflechtungen.
Als AKIE ist es uns wichtig, diese Verflechtungen in den Blick zu nehmen und zu prüfen, wie wir uns als Einzelpersonen, aber auch
als EJB für die Überwindung von Ungerechtigkeit einsetzen können.
Dieses Quiz soll helfen, eine gewisse Vorstellung davon zu bekommen, wie viel CO2 der eigene Lebensstil verbraucht. Es geht
dabei um keine exakte Analyse und präzise Zahlen – genaue Tools sind schnell im Internet zu finden – sondern darum, einen
Zugang zu dem Thema zu schaffen und sich mit Klima-Fragen auseinander zu setzen.
Wir sind uns bewusst: Wir alle können einen Beitrag zu Klimagerechtigkeit leisten!

Euer AKIE
Wir gehen davon aus, dass der persönliche ökologische Fußabdruck international unterschiedlich ausfällt. Gleichzeitig können wir
den Klimawandel nur in internationaler Gemeinschaft bekämpfen. Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Quiz in einer
englisch-deutschen Version anzubieten. So ist es möglich, Klimagerechtigkeit in die Diskussion bei internationalen Begegnungen
einzubringen.
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material:
In addition to the following questions, you need a lot of tiles/muggings/corks or similar to mark your personal result in every
"footprint" question. (Something is certainly in your material warehouse. You don't have to buy anything extra!)
In case you want to collect possible ideas for your climate-friendly life in a discussion afterwards, paper and pen can also be
provided.

Material:
Zusätzlich zu den Karten benötigt Ihr eine Menge Spielsteine/Muggelsteine/Korken o.ä., mit denen Ihr Euer persönliches Ergebnis
zu den „Fußabdruck“-Fragen markiert. (Irgendetwas findet sich sicher in Eurem Materiallager. Ihr müsst nichts extra kaufen!)
Für den Fall, dass Ihr in einer anschließenden Diskussion mögliche Ideen für Euren klimagerechten Gruppenalltag sammeln wollt,
können auch noch Papier und Stift bereitgelegt werden.
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procedure:
Ideally the footprint-questions are played in a group – e.g. at the beginning of a session or as a thematic entry.
A player or game manager reads the question and the participants answer the questions for themselves. For each answer to the
footprint questions, a number of stones are specified to take. At the end of the footprint questions, the number of stones each
one has is evaluated individually. The result can be discussed in the group.
Probably you’ll also have any discussion while answering the questions. Decide for yourself how intense and personally it shall
be at which moment.
After determining your respective footprint, you can discuss together what contribution you can make to climate justice
together or each of them.

Ablauf:
Idealerweise wird in einer Gruppe gespielt – z.B. zu Beginn einer Sitzung oder als thematischer Einstieg.
Ein_e Spieler_in oder Spielleiter_in liest die Frage vor und die Teilnehmenden beantworten die Fragen jede_r für sich. Für jede
Antwort bei den Fußabdruck-Fragen ist eine Anzahl an Steinen vorgegeben, die man sich nehmen soll. Am Ende der FußabdruckFragen wird individuell ausgewertet, wie viele Steine jede_r hat. Das Ergebnis kann in der Gruppe besprochen werden.
Wahrscheinlich entstehen schon während der Fragen Diskussionen. Entscheidet selbst, wie individuell und intensiv ihr sie zu
welchem Zeitpunkt führt.
Nachdem alle Ihren eigenen Fußabdruck ermittelt haben, kann gemeinsam besprochen werden, welcher Beitrag von allen
gemeinsam als Gruppe oder jeweils im eigenen Alltag zu Klimagerechtigkeit geleistet werden kann.

5

Do you buy seasonal &
regional fruits and
vegetables?

Kaufst Du saisonales &
regionales Obst und
Gemüse?
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Coin-collecting:
 0 coin: Absolutely! Nothing but seasonal, regional fruits & vegetables, which are produced under fair & sustainable
conditions.
 1 coin: seasonal & regional, nearly most fair & ecological
 2 coins: either seasonal & regional or fair & sustainable
 3 coins: You try to buy seasonally, but you can't always guarantee it
 4 coins: the avocado and apple from New Zealand in winter are on the table from time to time
 5 coins: Avocado, Papaya, Cashew Nuts... everything comes from a wide range of corners of the world and if it is not
South America, then at least from the greenhouse in Spain / Netherlands

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: Logisch! Nichts anderes als saisonales, regionales Obst & Gemüse, das unter fairen & nachhaltigen Bedingungen
angebaut wurde
 1 Stein: saisonal & regional, meist fair & nachhaltig
 2 Steine: entweder saisonal & regional oder fair & nachhaltig
 3 Steine: Du versuchst, saisonal zu kaufen, kannst dies aber nicht immer gewährleisten
 4 Steine: die Avocado und der Apfel aus Neuseeland im Winter sind schon ab und zu auf dem Tisch
 5 Steine: Avocado, Papaya, Cashew-Nüsse … alles kommt jederzeit aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt und wenn
es nicht Südamerika ist, dann wenigstens aus dem Treibhaus in Spanien / Niederlanden
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How many days a week do
you eat meat?

An wie vielen Tagen
in der Woche
isst Du Fleisch?
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Coin-collecting:
 0 coin: vegan diet ("seasonal & regional" is a matter of course)
 1 coin: vegetarian diet ("seasonal & regional" is a matter of course)
 2 coins: vegetarian or vegan diet with very exotic fruits, e.g. avocado or once a month meat from the butcher/organic
 3 coins: once a week meat from good origin or once a month meat from poor origin
 4 coins: meat from poor animal husbandry two or three times a week, or five times a week from good animal husbandry
 5 coins: Sausage and meat are part of your every day meals

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: vegane Ernährung („saisonal & regional“ ist selbstverständlich)
 1 Stein: vegetarische Ernährung („saisonal & regional“ ist selbstverständlich)
 2 Steine: vegetarische bzw. vegane Ernährung mit sehr exotischen Früchten, z.B. Avocado oder einmal monatlich Fleisch
vom Metzger/Bio
 3 Steine: einmal die Woche Fleisch aus guter Herkunft oder einmal im Monat Fleisch aus schlechter Herkunft
 4 Steine: zwei- oder dreimal die Woche Fleisch aus schlechter Tierhaltung oder fünfmal die Woche aus guter Tierhaltung
 5 Steine: Wurst und Fleisch gehören täglich zu Deinen Mahlzeiten
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Do you separate your
garbage?

Trennst Du Deinen
Müll?
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Coin-collecting:
 0 coin: zero waste (as little waste as possible)
 1 coin: very little waste & waste separation
 2 coins: strict waste separation (plastic, paper, glass, organic, etc.)
 3 coins: Waste separation in paper, residual waste and recyclables
 4 coins: most of the time the garbage is separated, but sometimes it is not.
 5 coins: Waste separation is an absolute foreign word for you.

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: zero Waste (so wenig Müll, wie überhaupt möglich)
 1 Stein: sehr wenig Müll & Mülltrennung
 2 Steine: strikte Mülltrennung (Kunststoff, Papier, Glas, Bio usw.)
 3 Steine: Mülltrennung in Papier, Restmüll und Wertstoff
 4 Steine: meistens wird der Müll getrennt, aber manchmal eben nicht.
 5 Steine: Mülltrennung ist ein absolutes Fremdwort für Dich.
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How many people live in your
household – including you?

Wie viele Personen leben
in Deinem Haushalt Dich eingeschlossen?
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Coin-collecting:
 0 coin: Shared flat with more than 5 people
 1 coin: Household with 5 people
 2 coins: Household with 4 people
 3 coins: Household with 3 people
 4 coins: Household with 2 people
 5 coins: you live alone or in a very large apartment for two

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine für eine Wohngemeinschaft mit mehr als 5 Personen
 1 Stein für einen Haushalt mit 5 Personen
 2 Steine für einen Haushalt mit 4 Personen
 3 Steine für einen Haushalt mit 3 Personen
 4 Steine für einen Haushalt mit 2
 5 Steine, wenn du alleine wohnst oder zu zweit in einer sehr großen Wohnung wohnst
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Do you usually shower cold
- lukewarm – hot?

Duschst Du in der
Regel kalt –
lauwarm – heiß?
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Coin-collecting:
 0 coin: usually a cold shower for maximum ten minutes (preferably without microplastics)
 1 coin: a cold shower from time to time, otherwise lukewarm
 2 coins: usually a hot shower, but sometimes cold
 3 coins: a mostly hot shower, but also lukewarm
 4 coins: a hot shower for ten minutes
 5 coins: if the shower looks like a steam bath after your turn

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: meist eine kalte Dusche unter zehn Minuten (möglichst ohne Mikroplastik)
 1 Stein: ab und zu eine kalte Dusche, sonst lauwarm
 2 Steine: meist eine heiße Dusche, aber ab und zu auch mal kalt
 3 Steine: eine meist heiße Dusche, aber gerne auch mal lauwarm
 4 Steine: eine heiße Dusche über zehn Minuten
 5 Steine: wenn nach dir die Dusche aussieht, wie ein Dampfbad
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Do you have green
electricity at home?

Hast Du Ökostrom daheim?
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Coin-collecting:
 0 coin: self-produced electricity (e.g. wind turbine, solar system)
 1 coin: pure eco-electricity from a regional supplier (e.g. municipal utilities)
 2 coins: pure eco-electricity from national suppliers
 3 coins: Use of power mix
 4 coins: How do I know? No idea!
 5 coins: Coal power

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: eigen hergestellter Strom (z.B. Windrad, Solaranlage)
 1 Stein: reiner Öko-Strom von einem regionalen Anbieter (z.B. Stadtwerke)
 2 Steine: reiner Öko-Strom von nationalen Anbieter
 3 Steine: Verwendung von Strom-Mix
 4 Steine: Woher soll ich das wissen? Keine Ahnung!
 5 Steine: Kohlekraft
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Do you order online more than
you need to get the right one?

Bestellst Du online
mehr als Du brauchst,
damit das Passende
dabei ist?
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Coin-collecting:
 0 coin: only direct purchase in local retail
 1 coin: if you always order online the right one without sending it back
 2 coins: if you order online the right one and rarely send something back
 3 coins: Try to order from brands where I know the pattern
 4 coins: Sometimes more, sometimes less
 5 coins: I always order too much and nearly always I have a package back

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: nur Direkt-Kauf im Einzelhandel vor Ort
 1 Stein: wenn man online immer das Passende bestellt, ohne es Retour zu senden.
 2 Steine: wenn man online das Passende bestellt und nur selten etwas zurückschickt.
 3 Steine: Versuche bei Marken zu bestellen, wo ich das Schnittmuster kenne.
 4 Steine: Mal mehr, mal weniger.
 5 Steine: Ich bestelle immer zu viel und bei mir geht fast immer ein Paket zurück
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How do you get new clothes
and what do you pay
attention to?

Wie kommst Du an
neue Klamotten und
worauf achtest Du?
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Coin-collecting:
 0 coin: You make your clothes yourself, but only when there is real need
 1 coin: You only buy new clothes only when and always fair when the last seam is torn
 2 coins: You buy "second-hand" or fair and weigh up well whether new things are necessary
 3 coins: You like to buy a lot of clothes, but all of them were produced fairly or You rarely buy clothes, but without a
"Fairtrade" seal
 4 coins: Despite sprawling shopping trips, you pay attention to the regionality of the products (e.g. Puma, Trigema, few
clothes by Hugo Boss)
 5 coins: Dir ist ganz egal, woher Deine Kleidung kommt und unter welchen Bedingungen
sie hergestellt wurde

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: Du stellst Deine Klamotten selbst her, aber nur wenn wirklich Bedarf besteht
 1 Stein: Du kaufst erst neue Kleidung immer dann und immer fair, wenn die letzte Naht gerissen ist.
 2 Steine: Du kaufst „Second-Hand“ oder fair und wägst gut ab, ob Neues nötig ist
 3 Steine: Du kaufst gerne viele Klamotten, die aber alle fair produziert wurden oder Du kaufst selten Klamotten, dafür aber
ohne „Fairtrade“-Siegel
 4 Steine: Trotz ausufernder Shoppingtouren achtest Du auf Regionalität der Produkte (z.B. Puma, Trigema, wenige
Klamotten von Hugo Boss)
 5 Steine: Dir ist ganz egal, woher Deine Kleidung kommt und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurde.
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Do you switch off the TV &
Co completely or on
standby?

Schaltest Du den
TV & Co ganz aus
oder auf Standby?
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Coin-collecting:
 0 coin: You always turn off all your devices.
 1 coin: You've mostly turned off your devices.
 2 coins: You turn off your devices overnight.
 3 coins: You let printer, PC, monitor run in parallel in standby
 4 coins: You never turn off all your devices, but leave them on standby.
 5 coins: You always let all devices run actively

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: Du schaltest alle deine Geräte immer aus.
 1 Stein: Du hast deine Geräte meist ausgeschaltet.
 2 Steine: Du schaltest deine Geräte über Nacht aus.
 3 Steine: Du lässt Drucker, PC, Monitor parallel im Standby laufen.
 4 Steine: Du schaltest alle deine Geräte nie aus, sondern lässt sie auf Standby.
 5 Steine: Du lässt alle Geräte immer aktiv laufen.
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How many technical devices (PC,
laptop, smartphone, etc.) do you have?
More or less than the "average German"?

Wie viele technische Geräte
(PC, Laptop, Smartphone etc.)
besitzt Du? Mehr oder weniger
als der_die „Durchschnittsdeutsche“?
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Coin-collecting:
 0 coin: You have very few technical equipment and none of them are unnecessary.
 1 coin: You make sure that you hardly have unnecessary electrical waste.
 2 coins: You have one or two unnecessary technical devices.
 3 coins: You don't recycle your old equipment, but you pay attention to longevity.
 4 coins: You have a small drawer full of old technical equipment.
 5 coins: You "collect" old technical equipment and already have several boxes full

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: Du besitzt sehr wenige technische Geräte und keins davon ist unnötig.
 1 Stein: Du achtest darauf, dass Du kaum unnötigen Elektroschrott besitzt.
 2 Steine: Du besitzt ein bis zwei unnötige technische Geräte.
 3 Steine: Du recycelst deine Altgeräte nicht, achtest aber auf Langlebigkeit.
 4 Steine: Du besitzt eine kleine Schublade voller alter technischer Geräte.
 5 Steine: Du „sammelst“ alte technische Geräte und besitzt schon mehrere Kisten voll.
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Is your smartphone
older than 2 years?

Ist dein Smartphone
älter als 2 Jahre?
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Coin-collecting:
 0 coin: Mein Handy ist mindestens in dritter Generationen und älter als 10 Jahre
 1 coin: My smartphone is refurbished.
 2 coins: My smartphone is a fairphone (fair/sustainable traded & produced)
 3 coins: My smartphone is used until it gives up the mind
 4 coins: My smartphone is made of recycled materials (e.g. newer Apple products), but must always be new
 5 coins: The latest model has already been ordered at the time of release

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: Mein Handy ist mindestens in dritter Generationen und älter als 10 Jahre
 1 Stein: Mein Smartphone ist refurbished/generalüberholt
 2 Steine: Mein Smartphone ist ein Fairphone (fair/nachhaltig gehandelt & produziert)
 3 Steine: Mein Smartphone wird solange genutzt bis es den Geist aufgibt
 4 Steine: Mein Smartphone besteht aus recycelten Materialien (z.B. neuere Apple-Produkte), muss aber immer neu sein
 5 Steine: Das neuste Modell ist schon beim Release bestellt
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How do you get from A to B
in everyday life? Foot - Bicycle - Bus Train - Moped/Mofa – Car

Wie kommst Du im
Alltag von A nach B?
Fuß – Fahrrad – Bus - Bahn
- Moped/Mofa – Auto
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Coin-collecting:
 0 coin: walking
 1 coin: by bicycle
 2 coins: by train
 3 coins: by bus
 4 coins: carpool/moped
 5 coins: alone in the car

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: Zu Fuß
 1 Stein: Fahrrad
 2 Steine: Zug
 3 Steine: Bus
 4 Steine: Fahrgemeinschaft/Moped
 5 Steine: alleine im Auto

29

How did you last go on holiday? Bicycle Car - Bus - Train - Plane

Did you compensate for the CO2 of your
last trip?

Wie bist Du zuletzt in den Urlaub
gefahren? Fahrrad – PKW – Bus
– Zug – Flugzeug

Hast Du das CO2 deiner letzten
Reise kompensiert?
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Coin-collecting:
 0 coin: “balconies” – you’ve stayed at home
 1 coin: bicycle
 2 coins: train/bus
 3 coins: car
 4 coins: plane – CO2 compensated
 5 coins: plane – CO2 NOT compensated

Folgende Steinverteilung:
 0 Steine: Balkonien
 1 Steine: Rad
 2 Stein: Zug/Bus
 3 Steine: Auto
 4 Steine: Flugzeug – CO2 kompensiert
 5 Steine: Flugzeug – CO2 NICHT kompensiert
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Result: Your personal sustainability balance based on the collected coins:
Ergebnis: Persönliche Nachhaltigkeitsbilanz anhand der gesammelten Steine:
Coins
complete
Steine
insgesamt

≤7

≤ 22

1

Explination

Translation in reality

Beschreibung

Übersetzung in die Realität

You make the world a better place. EarthOvershoot-Day doesn't exist with you.

You compensate for the "mistakes" of the
others and even under-call your organic
capacity.

Du machst die Welt zu einem besseren Ort, den
Earth-Overshoot-Day gibt es bei dir nicht.

Grobe ghaWerte 1

< 0 gha

Du gleichst die „Fehler“ der anderen aus und
unterschreitest sogar Deine Bio-Kapazität.

Point landing! You budget with your resources
responsibly and sustainably.

You have a balanced eco-balance and pay
attention to sustainability.

Punktlandung! Du haushaltest mit deinen
Ressourcen verantwortungsvoll und nachhaltig.

Du besitzt eine ausgeglichene Öko-Bilanz
und achtest auf die Nachhaltigkeit.

gha = Globaler Hektar, das bedeutet ca. die Fläche die einem Menschen in einem Jahr an Ressourcen zur Verfügung steht.
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Approximate
gha-results

0 gha

≤ 37

≤ 52

≤ 67

≤ 75

2

Small steps make the way! You are on the verge of You are on a good way and lie only a little
the big goal: the sustainable lifestyle
above your organic capacity.
Kleine Schritte machen den Weg! Du bist kurz vor
dem großen Ziel: der nachhaltige Lebensstil!

Du bist auf einem guten Weg und liegst
leicht über Deiner Bio- Kapazität2.

Globally, you're ok, but there's more you can do
for an sustainable lifestyle. Mother Earth will
thank you.

You lie on the global average, but
unfortunately that would still exceed our
organic capacity.

Global gesehen, bist du ganz ok, aber da geht noch
mehr zum nachhaltigen Lebensstil. Mutter Erde
dankt es ihr.

Du liegst im globalen Durchschnitt, aber
leider würde das immer noch unsere BioKapazität überschreiten.

Sustainability has been a foreign word in your
everyday life.

On a global average, you are one of the top
CO2 emitters.

Nachhaltigkeit ist bisher eher ein Fremdwort in
deinem Alltag.

Im globalen Durchschnitt gehörst Du zu den
Top-CO2-Ausstoßern.

You kick the environment with your feet.
Du trittst die Umwelt mit deinen Füssen.

Bio-Kapazität steht für den Wert der Ressourcen, der einem innerhalb eines Jahres zu steht.
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0 – 0,5 gha

0,5 gha – 1 gha

> 1gha

