
 Verantwortlicher Reiseführer für Kinder





1- Was ist nachhaltiger Tourismus

Es ist ein touristischer Ansatz, der den Schutz 
ökologischer, sozialer und kultureller Werte 
sicherstellt, die Bedürfnisse der Menschen in 
der Region sowie der Touristen berücksichtigt 
und darauf abzielt, einen nachhaltigen und 
dauerhaften Nutzen zu erzielen

2- Wie man ein verantwortungsbewusster  
Tourist wird? 

Fast alle unsere Bedürfnisse beziehen wir unser 
Leben lang direkt oder indirekt aus der Natur. 
Daher ist es von großer Bedeutung, beim 
Umgang mit natürlichen Ressourcen auf 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu achten.



1. Werden Sie ein verantwortungsbewusster 
 Tourist, reduzieren Sie den Wasser- und 
 Energieverbrauch 

WEIL;
Wir haben begrenzte Ressourcen. 
Unnötig verbrauchte Ressourcen 
verursachen die Zerstörung der Natur
 



• Wenn du in deiner Unterkunft einen offenen Balkon
 oder ein offenes Fenster siehst, stelle sicher,
 dass die Klimaanlage ausgeschaltet ist.

• Verwende deine Handtücher und Bettwäsche wieder, 
 es sei denn, sie sind sehr schmutzig. So sparst du 
 sowohl Energie als auch Wasser.

Was kannst du tun?



• Lasse das Wasser beim Zähneputzen nicht laufen.  

• Lasse das Licht bei Tageslicht aus.



• Dusche kurz.



2. Sei ein verantwortungsbewusster Tourist, 
 erzeuge keinen unnötigen Abfall 

WEIL;
In die Umwelt geworfener Müll verursacht 
Umweltverschmutzung und bedroht das 
Leben von Lebewesen. 



Was kannst du tun?

• Es gibt definitiv weniger Abfall. 

  
 

• Werfe deinen Müll nicht wahllos weg, 
 trenne es und nutze die Wertstofftonnen. 

 



• Keine Plastiktüten verwenden. Du kannst eine    
 Stofftasche, einen Rucksack oder eine Netztasche 
 verwenden.

• Habe deine eigene Thermoskanne. Du kannst 
 dein Wasser aus einer Thermoskanne trinken, 
 anstatt einen Plastikbecher zu verwenden.

Was kannst du tun?



• Keine Plastiktüten verwenden. Du kannst eine    
 Stofftasche, einen Rucksack oder eine Netztasche 
 verwenden.

• Habe deine eigene Thermoskanne. Du kannst 
 dein Wasser aus einer Thermoskanne trinken, 
 anstatt einen Plastikbecher zu verwenden.

• Verwende keine Plastikstrohhalmen. 
 Wenn du es verwenden möchtest, wähle solche aus    
 natürlichen und recycelbaren Materialien

• Vermeide Lebensmittelverschwendung.
 Lege nicht mehr als du Essen kannst auf deinen Teller



3. Sei ein verantwortungsbewusster 
 Tourist, liebe und schütze die Natur.

WEIL;
Es gibt keinen anderen Planeten, auf dem wir 
leben können.



Was kannst du tun?

• Beschädige keine Pflanzen- und Tierarten 
 an dem Ort, den du besuchst

• Füttere die Tiere nicht unbewusst und pflücke 
 die Pflanzen nicht



• Informiere dich im Voraus über den Ort, den du 
 besuchen möchtest. Beachte, welche Pflanzen und 
 Naturschönheiten in der Region einzigartig sind.

• Achte darauf, dass deine Unterkunft 
 umweltfreundlich ist. Warne deine Familie darüber. 

Was kannst du tun?





4. Sei ein verantwortungsbewusster Tourist, 
 respektieren Sie die Kultur der Region

WEIL;
Jeder hat das Recht, die natürlichen und kulturellen 
Werte der Region zu sehen. 



Was kannst du tun?

• Informiere dich im Voraus über den Ort, den du    
 besuchen wirst. Merke dir, welche Natur- und    
 Kulturerbestätten Sie haben

• Respektiere die Kultur der Menschen in der Gegend



• Unterstütze die lokalen Unternehmen.
 Bevorzuge lokale Produkte und lokale Gerichte. 
 Damit unterstützt du die lokale Produktion und die    
 Wirtschaft.

• Fotografiere andere Personen ohne ihre Eralubnis nicht.

Was kannst du tun?



• Unterstütze die lokalen Unternehmen.
 Bevorzuge lokale Produkte und lokale Gerichte. 
 Damit unterstützt du die lokale Produktion und die    
 Wirtschaft.

• Fotografiere andere Personen ohne ihre Eralubnis nicht.

• Befolge die notwendigen Regeln in historischen 
 und kulturellen Bereichen.

• Erfahre mehr über immaterielles Kulturerbe und 
 bewahre es für zukünftige Generationen. 



5. Sei ein verantwortungsbewusster Tourist, 
wähle umweltfreundliche Verkehrsmittel 

WEIL;
Luftverschmutzung und Lärm wirken sich negativ 
auf die menschliche Gesundheit und das städtische 
Leben aus.



5. Sei ein verantwortungsbewusster Tourist, 
wähle umweltfreundliche Verkehrsmittel 

WEIL;
Luftverschmutzung und Lärm wirken sich negativ 
auf die menschliche Gesundheit und das städtische 
Leben aus.

Was kannst du tun?

• Wenn du kurze Strecke hast, fahre mit dem 
 Fahrrad oder gehe zu Fuß

• Nutze die öffentliche Verkehrsmittel wie 
 Bahn oder Bus



• Wenn du mit dem Flugzeug reist, versuche, weniger   
 einzupacken und einen kleineren Koffer zu packen.

• Achte bei der Auswahl der Reiseagentur darauf, 
 dass diese einen nachhaltigen Tourismus unterstützt.

Was kannst du tun?



• Wenn du mit dem Flugzeug reist, versuche, weniger   
 einzupacken und einen kleineren Koffer zu packen.

• Achte bei der Auswahl der Reiseagentur darauf, 
 dass diese einen nachhaltigen Tourismus unterstützt.

Sei ein 
verantwortungsbewusster 
Tourist, sensibilisiere und 

schütze dein Erbe!




