
ZERO
WASTE
QUIZ Mehrfachnennungen bei Antworten sind möglich

1. Was bedeutet Zero Waste für Leipzig?

a) null Abfall
b) null Verschwendung
c) Weniger Abfall produzieren, um somit weniger Rohstoffe zu verschwenden.

2. Was kann ich selbst gegen Ressourcenverschwendung tun?

a) Kaputte Geräte und Kleidung reparieren (lassen), wenn möglich.
b) Lebensmittel bewusst einkaufen: Nur das, was ich benötige und

verbrauchen kann.
c) Neuware statt gebrauchter Ware!

3. Wie entsorge ich alte Möbel im Sinne des Zero Waste Ansatzes?

a) Auf demWertstoffhof, auch wenn sie noch in Ordnung sind.
b) Ich gebe sie in ein Gebrauchtwarenhaus oder verschenke sie über den

Online-Verschenkemarkt der Stadtreinigung Leipzig.
c) Ich stelle die Möbel auf die Straße, die Stadtreinigung Leipzig holt die

illegalen Ablagerungen sowieso ab.

4. Welches Ziel verfolgt die Stadt Leipzig mit dem Zero Waste-Programm?

a) Abfälle sollen um 50% gesenkt werden.
b) Es sollen 100 % der Abfälle recycelt werden.
c) Die Abfallmenge soll um 10% gesenkt werden.

5. Welche gesetzlichen Vorgaben gelten für kleine Gaststätten und Bistros ab 2023
in Bezug auf To-Go Verpackungen?

a) Es gibt keine To-Go-Waren mehr.
b) Für die Verpackung der To-Go-Waren muss eine Mehrwegverpackung

als Alternative zur Einwegverpackung angeboten werden.
c) To-Go-Waren können auch in selbst mitgebrachte Behälter abgefüllt werden.
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6. Was sollte ich beim Einkauf von Lebensmitteln beachten?

a) Es ist egal, ob die Lebensmittel verpackt sind oder nicht.
b) Bewusst Einkaufen: Nur das, was ich benötige und verbrauchen kann.
c) Ich nehme zum Einkaufen einen Beutel oder Korb, den ich immer wieder

nutzen kann.

7. Was hat die Bioabfalltrennung mit Zero Waste zu tun?

a) Die Entsorgung des Restabfalls ist kostengünstiger als die Entsorgung
der Bioabfälle.

b) Wenn er sortenrein gesammelt wird, kann Bioabfall zu 100 % verwertet werden.
c) Plaste (auch Bio-Kunststoff) hat nichts in der Biotonne zu suchen, denn es

macht die Weiterverarbeitung und -verwendung des Bioabfalls als Kompost
und zur Energie-Gewinnung unmöglich.

8. Wie könnte die Recyclingquote für Plaste (Kunststoffe) erhöht werden?

a) Auf alle Plastikverpackungen wird ein Pfand erhoben.
b) Es werden keine Mischkunststoffe für die Verpackungen eingesetzt.
c) Produktbeschreibungen sind auf leicht zu trennenden Banderolen zu

platzieren, die getrennt vom Kunststoff entsorgt werden können.

9. Wird es 2100 keine Abfälle mehr geben?

a) Nein, es gibt immer Abfälle.
b) Das ist mir egal, was bis dahin ist.
c) Ja, wir streben es an.

10. Welche Abfallfraktion hat den geringsten Recyclinganteil?

a) Bioabfall
b) Gelber Tonne Plus
c) Restabfall


