
Die grüne Liste – Tipps & Tools für einen nachhaltigen Alltag im Netz

Kategorie Name Link wofür? warum "grün"?
Betriebssytem Linux Betriebssystem wie Windows oder Mac frei zugänglicher Quellcode

Suchmaschinen ecosia https://www.ecosia.org/  für Suchanfragen; wie Google mit dem verdienten Geld werden Bäume gpflanzt

startpage https://www.startpage.com/de/ "" Vorreiter in Sachen Datenschutz

ecosearch http://www.ecosearch.org/ "" spendet an verschiedene Umweltschutzorganisationen

lilo https://www.lilo.org/en/ "" spendet an verschiedene Umweltschutz- und soziale Projekte

E-Mail Anbieter Posteo https://posteo.de/de E-Mail Adresse 100% Ökostrom

Mailbox https://mailbox.org/de/ "" ""

Gaia http://gaia.de/ "" ""

Biomail https://www.biomail.de/ "" ""

Open Source Office 

Programme

Framalab https://framalab.org/mobile/ Alternativen für Doodle, Excel, Word usw. kostenlos, frei zugänglich, nicht von Google&Co. betrieben  

Framasoft https://framasoft.org/en/     "" ""

Dudle https://dudle.inf.tu-dresden.de/?lang=de Alternative für Doodle von der TU Dresden "" & Teil eines Forschungsprojekts 

Meistertask https://www.meistertask.com/de Trello-Alternative, die auch für viele Nutzer 

noch kostenlos ist

""

Inkscape https://inkscape.org/de/ Erstellen und Bearbeiten von Vektorgrafiken freie und quelloffene Software 

Unsplash https://unsplash.com/ hochauflösende Bilder frei zugänglich und verwendbar 

Übersetzer Deepl https://www.deepl.com/de/home Alternative für Google-Übersetzer nicht von Google & Co. betrieben; 

selbst lernend; Made in Germany

Apps Codecheck Einscannen von Strichcodes für Infos zu Inhaltsstoffen in 

Kosmetik & Co. 

Mikroplastik, krebserregende Stoffe usw. können leichter

 vermieden werden

ToxFox "" ""

Eco Challenge Infos & Challenges zu nachhaltigem Lebensstil nachhaltige Themen für Challenges, Open Source 

Ein guter Tag hat 100 Punkte täglicher Rechner des eigenen ökologischen Fußabdrucks jede Aktivität hat bestimmten Punktewert, diese dürfen für 

einen nachhaltigen Lebensstil in der Summe 100 nicht

 überschreiten

fair fashion? Infos zu Produktionsbedingungen etc. von namhaften 

Modelabels

faire & ökologische Textilindustrie fördern / identifizieren 

too good to go Lebensmittel, die ansonsten weggeschmissen würden, für 

kleines Geld vor der Tonne retten

gegen Lebensmittelverschwendung

virtual water Auskunft über den virtuellen Wasserverbrauch von Waren Fördern des Konsums von wasserschonenden Waren

Reisen Fairbnb https://fairbnb.coop/ faire Alternative zu Airbnb 50% der Einkünfte gehen an lokale Gemeinschafts-Projekte; 

pro Person kann nur ein Angebot geschaltet werden; Kooperative 

Unternehmensstrategie 

trustroots https://www.trustroots.org/  Übernachtungen bei Menschen zuhause

statt im Hotel

statt in internationalen Hotelketten abzusteigen,

"locals" treffen und Freundschaften schließen

beWelcome https://www.bewelcome.org/ "" ""

Couchsurfing https://www.couchsurfing.com/ "" ""

Hitchwiki https://hitchwiki.org/en/Main_Page Tipps & Tricks zum weltweiten Trampen warum selber und alleine im Auto fahren, 

wenn man bei anderen mit einsteigen kann?  

Seat61 https://www.seat61.com/ Tipps & Tricks zum weltweiten Reisen mit dem Zug warum selber und alleine Auto fahren, wenn es Züge gibt?

Find a Crew https://www.findacrew.net/ Bootbesitzer suchen helfende Hände für Turns warum fliegen, wenn man emissionsfrei segeln kann?

Hand gegen Koje https://www.handgegenkoje.de/ "" ""

Crewseekers https://www.crewseekers.net/ "" ""

World-wide Opportunities

on Organic Farms

https://wwoof.net/ weltweit gegen Kost & Logis auf Öko-Farm helfen unterstützen des lokalen Öko-Landbaus 

Workaway https://www.workaway.info/ weltweit gegen Kost & Logis in Projekten helfen unterstützen von lokalen sozialen, landwirtschaftlichen, 

kulturellen … Projekten

Shopping (Neuware) Fairmondo https://www.fairmondo.de/ online Versandhandel für faire Öko-Waren



Avocadostore https://www.avocadostore.de/ ""

Waschbär https://www.waschbaer.de/shop/ ""

Glore https://www.glore.de/ ""

Memo https://www.memo.de/ ""

Greenality https://www.greenality.de/ online Versandhandel für faire Öko-Kleidung

Hans Natur https://www.hans-natur.de/ online Versandhandel für Öko-Baby- und 

Kindersachen

Shopping (2nd Hand) Kleiderkreisel https://www.kleiderkreisel.de/ Klamotten-Flohmarkt ungewollte Kleider weiter verkaufen und neue gebrauchte

für kleines Geld erstehen

Mädchenflohmarkt https://www.maedchenflohmarkt.de/ Klamotten-Flohmarkt für Mädchen ""

Ubup https://www.ubup.com/ Klamotten-Flohmarkt ""

Gebraucht.de https://www.gebraucht.de/ hier findet man alles Ungewolltes weiter verkaufen und neue Gebrauchtes 

für kleines Geld erstehen

Ebay https://www.ebay.de/ "" ""

Markt https://www.markt.de/marktplatz/ "" ""

Do it yourself! Smarticular https://www.smarticular.net/ Anleitungen für selbstgemachte Deos, 

Waschmittel usw.

Selbst machen ohne Mikroplastik, Chemikalien, etc.

Open Source Ecology https://opensourceecology.de/ Anleitungen zum Selbstbauen von Energiesystemen, 

Maschinen

selber bauen und selbst reparieren können 

Reparieren I fix it https://eustore.ifixit.com/?utm_

source=de_domain/

Werkzeuge, Ersatzteile und Anleitungen zum

 Repaieren von Smartphone & Co.

je länger ein Gerät genutzt werden kann desto nachhaltiger 

Repair Cafés https://repaircafe.org/de/besuchen/ Liste der Repair Cafés in Deutschland ""

ökologischer 

Fußabdruck

Fußabdruck.de https://www.fussabdruck.de/ Berechnung des eigenen ökologischen Fußabdrucks je kleiner der eigene ökologische Fußabdruck desto

 nachhaltiger; hilft beim Anpassen des eigenen Verhaltens

Footprint Calculator http://www.footprintcalculator.org/ "" ""

Mein ökologischer Rucksack https://www.ressourcen-rechner.de/ ""

Endlich Wachstum https://www.endlich-wachstum.de/wp-

content/uploads/2015/09/Kapitel-2

_Grosser-Fuss-auf-kleiner-Erde_

Rechner.pdf

Fragebogen zum eigenen ökologischen Fußabdruck ""

virtuelles Wasser Aquapath Project http://aquapath-project.eu/calculator

-ge/calculator.html

Berechnung, der Wassermenge, die für konsumierte

Güter etc. benötigt werden

je weniger Wasser benötigt wird desto besser; hilft beim

Anpassen des eigenen Wasserbedarfs

Karten/ Navigation Maps.ME https://mapsme.de/ navigieren, offline Karten Alternative zu Google-maps 

Open Street Map https://www.openstreetmap.org/ Navigation ""

Docutopia https://www.docutopia.de/ Karte mit Nachhaltigkeitsstationen, auch zum selber

bearbeiten 

finde nachhaltige Läden, Projekte etc. in deiner Stadt

 oder trage sie selbst ein 

Informier dich! Click clean http://www.clickclean.org/ welche App nutzt erneurbare Energien

Treeday https://www.treeday.net/?locale=de Liste grüner Unternehmen

Brot für die Welt https://www.brot-fuer-die-welt.de/ Infos zu Ernährung, Arbeitsbedingungen, 

Menschenrechte u.v.m.

Power Shift https://power-shift.de/ Infos zu Rohstoffen, Handel usw. in Verbindung

 mit Umweltschutz

Inkota-netzwerk e.V. https://www.inkota.de/ Infos zu globalem Lernen, Ressourcengerechtigkeit,

 Wirtschaft u.v.m. 

Ayni e.V. http://www.ayni-ev.de/ Infos zum Abbau von Lithium

Greenpeace https://www.greenpeace.de/ Infos zu Ökosystemen, Klimawandel, Umwelt & 

Gesellschaft u.v.m.

Smarticular https://www.smarticular.net/ Infos rund um einen nachhaltigen Alltag

Utopia https://utopia.de/ Infos zu einem nachhaltigen Alltag, Politik, Mobilität

 u.v.m. 

Nyeleni http://nyeleni.de/ Infos zur Ernährungssouveränität, und internationalen

Aktionen und Terminen 

Frag den Staat https://fragdenstaat.de/ gemeinnützige Plattform über die Behörden nach

 Auskunft und Dokumenten gefragt werden können

Umweltinstitut München e.V. http://www.umweltinstitut.org/home.html Infos und Aktionen zu Umweltschutzthemen 



Klimareporter https://www.klimareporter.de/ unabhängiger Journalismus zu Klimathemen

Dokumentationen Tomorrow - Die Welt ist voller

 Lösungen

über die Lösungen, die wir brauchen, um den globalen

 ökologischen Kollaps aufzuhalten 

Cowspiracy über die Tierindustrie und ihre Folgen für 

Mensch & Umwelt 

Unsere große kleine Farm über ein Paar, das sich den Traum einer eigenen Farm

 erfüllt

Earthlings über den Konsum & die Nutzhaltung von Tieren

Gabel statt Skalpell über die Folgen von (un)gesunder Ernährung

10 Milliarden - wie werden wir

 alle satt?

über die globale Nahrungsmittelversorgung

Taste the Waste über die Verschwendung von Nahrungsmitteln

The Game Changers über die Umstellung zur veganen Ernährung im

 Hochleistungssport

Dominions über den Status der modernen Viehzucht in Australien 

& das Verhältnis Mensch-Tier

What the Health über die Zusammenhänge von Politik, big business & 

Gesundheit

Before the Flood über die Folgen des Klimawandels & was dagegen

 getan werden kann

Ice on Fire über aktuelle Klimaforschung, die Folgen des

 Klimawandels spezifisch für das „ewige Eis“ sowie 

über mögliche Gegenmaßnahmen 

More than honey über das weltweite Bienensterben 

The true cost über fast fashion & die Folgen der Textilindustrie

Wer rettet wen über die gesellschaftlichen Folgen der „Banken- & 

Eurorettungen“ 

Welcome to Sodom über die Mechanismen hinter der europäischen 

Technikindustrie & die Entsorgung von Elektroschrott

 im Ausland

No Impact Man über eine Familie, die versucht mit ihrem Lebensstil, 

keine Auswirkungen auf die Umwelt zu haben

Food, Inc. - was essen wir 

wirklich

über den Einfluss weniger Konzerne auf unsere 

Lebensmittel & Ernährung

Plastic Planet über die Folgen von Plastik für Mensch & Umwelt 

Guardians of the earth exklusiv über die Pariser Weltklimakonferenz 2015

Chasing Ice über einen Naturfotografen, der das Schmelzen der 

Gletscher dokumentiert & so den Klimawandel 

sichtbar macht


