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1. Über die Wanderung    

 

Eine entspannte Wanderung in der Stadt? - Ja, das ist möglich! 

 

Auf dem Weg fokussieren wir uns auf das Gute für die Umwelt. Jetzt fragst du dich 

“Warum?”. Die Antwort ist ganz simpel - weil wir was Gutes für unser Klima,  mit wenigen 

bis keinen Bemühungen machen können… und das wollen wir ja alle!  

Unser Ziel ist nicht nur CO2-neutral, sondern sogar CO2-positiv zu leben. Eine CO2-

positive Tour bedeutet, dass mehr CO2-Emissionen, die bewusst im Kontext der Tour 

verursacht werden, durch die Tour kompensiert werden. Deswegen versuchen wir, eine 

CO2-neutrale Tour mit dem nötigen Wissen über CO2-positiv zu verbinden und damit dir 

neue Kenntnisse über das Thema beizubringen. 

 

Unser Startpunkt ist die U-Bahn Station “Garching”. Während einer mehrstündigen Tour 

braucht jeder was zum Snacken, deswegen ist das erste Ziel der Tour der Garchinger 

Obstgarten. Da kannst du dir z.B. Äpfel zum eigenen Konsum pflücken. Wenn du nicht 

aus dem Supermarkt kaufst, sparst du mehr CO2-Emissionen als du verursachst. 

 

Im Bürgerpark nebenan können sich die kleinen Wander-Begeisterte an einem schönen 

Kletterspielplatz etwas Zeit nehmen und Spaß haben. 

Danach geht es weiter entlang der Isar. Hier kannst du die wunderschönen 

Naturansichten während einer entspannten Wanderung genießen. Das Beste davon: der 

Weg ist gar nicht schwer! Brauchst du Platz, um dich zu erholen - das findest du dort.  

 

Wenn sich die Tour langsam dem Ende nähert, lohnt es sich, beim Unterföhringer 

Zehetmair Hof Bio-Laden vorbeizuschauen. Hier besteht die Möglichkeit, verschiedene 

Lebensmittel aus eigenem, sowie aus Nachbarn-Anbau, einzukaufen. Damit hilfst du 

weiterhin unserer Umwelt und sparst wesentliche CO2-Emissionen, die du ansonsten 

durch den Einkauf von Produkten aus industrieller Herstellung verursachen konntest. Ein 

weiterer Bonus: du genießt frisches, köstliches Gemüse, Pasta, Eier und vieles mehr! 

 

Der nächste Stopp unserer Tour ist der offene Bücherschrank neben der S-Bahn Station 

"Unterföhring". Wenn du hier ein Buch einstellst, sparst du die verursachten Emissionen 

der Person, die dein Buch herausnehmen würde. Anstatt dieses aus einem Buchladen 

ganz neu zu kaufen, würde die Person dein Buch ausleihen. Und somit fängt ein CO2-

Positives-Zyklus an!  
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Um die Tour CO2-neutral zu halten, fährst du einige Kilometer weiter in Richtung 

Oberföhring. Am S-Bahnhof Unterföhring kannst du  sogar ein MVG-Rad ausleihen und 

mithilfe dessen weiterhin fahren. 

Auf dem Weg Richtung Oberföhring sind einige schöne Spielplätze zu besuchen. Jedes 

Kind soll ja am Ende der Tour glücklich nach Hause gehen! 

Unser Endpunkt ist die Tramhaltestelle St. Emmeram. Deine Hin- und Rückfahrt sind so 

ausgedacht, dass du CO2-neutral mit sauberem Ökostrom fahren kannst und daher keine 

CO2-Emissionen ausstößt. 

Viel Spaß auf deine Wanderung Richtung CO2-Positivität!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mvg.de/services/mvg-rad.html
https://www.mvg.de/services/mvg-rad.html
https://www.mvg.de/services/aktuelles/kampagne-klimaschutz
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2. Richtung CO2-Positivität - was bedeutet das? 

    

 

Um besser zu verstehen, was CO2-Schonend, -Neutral und -Positiv bedeuten: 

 

CO2-Schonend: Wird eine Tour mit dem Begriff „CO2-Schonend“ gekennzeichnet, 

bedeutet das, dass Entscheidungen, die bewusst im Kontext der Tour getroffen werden, 

abgewogen werden können, um die CO2-Belastung möglichst gering zu halten. 

 

 

CO2-Neutral: Wird eine Tour mit dem Begriff „CO2-Neutral“ gekennzeichnet, bedeutet 

das, dass die Tour keine CO2-Emissionen auslöst oder alle CO2-Emissionen, die bewusst 

im Kontext der Tour verursacht werden, durch Kohlenstoffsenken ausgeglichen werden.  

 

 

CO2-Positiv: Wird eine Tour mit dem Begriff „CO2-Positiv“ gekennzeichnet, bedeutet das, 

dass mehr CO2-Emissionen, die bewusst im Kontext der Tour verursacht werden, durch 

die Tour kompensiert als verursacht werden. Dies bedeutet, einen Schritt weiter zu gehen 

als CO2-Neutral, indem man mehr Treibhausgasemissionen einspart, als man erzeugt 

(sog. CO2 Überkompensation).  
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3. Praktische Tipps für dich und deinen Alltag 

    

3.1. Leckere Rezepte? Das findest du hier! 

 

Türkischer Rote-Bete-Salat 

 

Zutaten für 4 Portionen: 

● 1 rote Bete (frisch) 

● 500 g Joghurt 

● 1-2 Knoblauchzehen 

● Salz 

● 1 Zitrone 

● Bund glatte Petersilie 

 

 

Zubereitung: 

→ Am Anfang wird die Knolle gewaschen und mit Wasser bedeckt aufgekocht. 

→ Je nach Knollengröße etwa 1 bis 1,5 Stunden zugedeckt bei mittlerer Hitze die Knolle 

kochen lassen, bis die Knolle gar ist. (Die Knolle ist gar, wenn man mit einer Gabel 

mühelos hineinstecken kann.) 

→ Anschließend die Rote Bete in ein Sieb gießen, mit kaltem Wasser abschrecken, 

abkühlen lassen und pellen. Dann auf einer Küchenreibe grob in einer Schüssel raspeln. 

→ Zum Schluss den Joghurt dazugeben und den Knoblauch schälen und durch die Presse 

dazudrücken. Die Zitrone auspressen und mit Salz dazugeben. 

→ Alles gut vermischen, die Petersilie waschen. Die Blättchen abzupfen und den Salat 

damit garniert servieren. 

 

❖ Mit diesem Rezept verbrauchst du ca. 0,37 kg CO2 pro Portion im Vergleich 

zu einem Fleischsalat, bei dem pro Portion ca. 2,17 kg CO2 verbraucht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

https://klimaschutz-frankfurt.de/klimagourmet-rezeptkalender-2021/#april
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Spargelcremesuppe 

 

Zutaten für 4 Portionen: 

● 700 g Spargel, weiß 

● 3 Liter Wasser 

● 2 TL Zucker 

● 80 g Butter 

● 60 g Mehl 

● Salz und Weißpfeffer 

● 2 EL Zitronensaft 

● 2 Eigelb 

● 6 EL saure Sahne 

● Evtl. saisonale Kräuter 

 

 

Zubereitung: 

→ Am Anfang den Spargel waschen, vom Kopf her  schälen, holzige Enden abschneiden 

und die Stangen in 3 cm lange Stücke schneiden. Nun die Spargelschalen und -enden in 

3 Liter Wasser aufkochen lassen, etwa 20 Minuten auskochen und dann abseihen und 

entsorgen. Der Sud muss angefangen werden. 

→ Als nächstes den Sud mit Salz und Zucker abschmecken, die Spargelstückchen 

hineingeben und ca. 20 Minuten lang weich kochen. 

→ Derweil 80 g Butter erhitzen und mit dem Mehl eine helle Einbrenne herstellen. Die 

Einbrenne zum Spargelsud unter Rühren und 15 Minuten kochen lassen, salzen und 

pfeffern. Anschließend den Zitronensaft dazugeben und nochmal kurz aufkochen lassen, 

dann vom Herd nehmen. 

→ Das Eigelb mit der sauren Sahne verquirlen und die Suppe damit binden. Noch etwas 

Butter darin schmelzen lassen und bei Bedarf mit Salz und Pfeffer nachwürzen. 

→ Zum Schluss kann man nach Belieben saisonale Kräuter in die Suppe geben. 

 

❖ Mit diesem Rezept verbrauchst du ca. 0,40 kg CO2 pro Portion im Vergleich 

zu einer Gulaschsuppe, bei der pro Portion ca. 2,75 kg CO2 verbraucht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daskochrezept.de/rezepte/einfache-spargelcremesuppe
https://klimaschutz-frankfurt.de/klimagourmet-rezeptkalender-2021/#april
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Sojaragout mit Fisolen und Petersilerdäpfeln 

 

 

 

Zutaten für 5 Portionen:

● 250 g Sojaschnetzel dunkel (wie 

Rind) 

● 50 ml Sojasauce 

● 75 g Tomatenmark 3-fach 

konzentriert 

● Rosmarin getrocknet 

● Thymian getrocknet 

● 2 Zwiebeln 

● etwas Öl 

● etwas Gemüsesuppe 

● Salz 

● Knoblauch (gehackt oder als 

Granulat) 

● 500 g Fisolen 

● 1 kg Erdäpfel 

● 0,5 Bund Petersilie

 

Zubereitung: 

→ Sojaschnetzel in heißer Gemüsesuppe einweichen und ausdrücken. 

→ Die Zwiebeln in feine Würfel schneiden. ⅔ der Zwiebelwürfeln in Öl anschwitzen. 

→ Sojaschnetzel beigeben und leicht anbraten. Knoblauch, Tomatenmark, Rosmarin und 

Thymian dazu. 

→ Mit Sojasauce ablöschen. Danach mit Wasser oder dünner Gemüsesuppe auffüllen 

und 20 Minuten köcheln lassen, mit Salz abschmecken. 

→ Geputzte Fisolen kochen. 1/3 der Zwiebelwürfel anschwitzen. 

→ Gekochte Fisolen und etwas Knoblauch dazugeben. Mit wenig Gemüsesuppe 

ablöschen und mit Salz abschmecken. 

→ Erdäpfel kochen, schälen, halbieren und in etwas Öl leicht anbraten. 

→ Zum Schluss leicht salzen und die gehackte Petersilie darüberstreuen. 

 

❖ Mit diesem Rezept verbrauchst du ca. 0,20 kg CO2 pro Portion im Vergleich 

zu einer tierischen Variante, bei der pro Portion ca. 2,58 kg CO2 verbraucht 

wird. 

 

https://www.vegan.at/sites/default/files/gv_klimafreundlicherezepte_druck.pdf
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Früchte-Palatschinken mit Schokoladesauce 

 

 

 

Zutaten für 5 Portionen:

● 375 ml Sojamilch  

● 125 ml Sodawasser  

● 200 g Mehl 

● Salz (am besten Kala Namak) 

● 1 Messerspitze Kurkuma 

● Öl zum Backen 

● 600 g frisches Obst (Bananen, 

Erdbeeren, Birnen, Apfel, etc. 

 

● 70 g Reissirup 

● Saft von 0,5 Zitrone 

● 2-3 EL Chia-Samen 

● 150 g Schokolade 

● 500 ml Wasser 

 

Zubereitung: 

→ Alle Zutaten zu einem glatten Palatschinkenteig verrühren. 

→ Nicht zu viel Kurkuma benutzen, sonst wird der Teig zu gelb und schaut unnatürlich 

aus. In beschichteter Pfanne ausbacken.  

→ Das frische Obst in kleine Würfel (Brunoise) schneiden. 

→ Mit der Hälfte der Reissirup, Zitronensaft und Chia-Samen mischen. Die Chia-Samen 

binden nach ca. 30 Minuten den Saft des Obstes. 

→ Die Schokolade mit dem Rest von Reissirup über Dampf zergehen lassen und mit 

Wasser mischen. Für eine cremige Sauce die Hälfte des Wassers durch Soja oder Hafer 

Cuisine ersetzen. 

 

❖ Mit diesem Rezept verbrauchst du ca. 0,18 kg CO2 pro Portion im Vergleich 

zu einer tierischen Variante, bei der pro Portion ca. 0,66 kg CO2 verbraucht 

wird. 

https://www.vegan.at/sites/default/files/gv_klimafreundlicherezepte_druck.pdf
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3.2. So kannst du Gemüse Zuhause pflanzen - einfach und 

entspannt! 

Ja, das Einkaufen von regionalen Hofläden ist viel besser, als vom Supermarkt. Weißt du 

aber, was Regrowing Gemüse sind? "Regrowing" Gemüse kommt aus dem Englischen: 

Gemüse, das nachwächst. Es gibt viele Gemüsesorten, die sich vermehren können, wenn 

du sie bereits zerschnitten hast, zum Beispiel: Zwiebeln und Lauch, Petersilienwurzeln, 

Romanasalat, Chinakohl, Fenchel oder Knoblauch. 

 

Dein Starter-Pack - das Wichtigste Ausrüstung für dein Gemüseanbau: 

❖ Blumentöpfe oder kleine Blumenkästen für größere Pflanzen 

❖ Blumenerde, die zu deinem Gemüse passt 

❖ Dünger, der zu den Ansprüchen deiner Pflanzen passt 

❖ Gartenhandschuhe 

❖ kleine Gartenschaufel zum Umtopfen und Ernten 

❖ Gießkanne 

❖ regelmäßiges Lüften 

 

Hier auch eine Anleitung wie du es auch selber Zuhause machen kannst: 
 

Schritt 1: Schneide von Wurzelgemüse ein großzügiges Stück etwa drei Zentimeter unter 

dem Blattansatz ab. Bei Blattgemüse schneidest du den Strunk und bei Lauchgemüse den 

Wurzelansatz großzügig ab 

Schritt 2: Stelle den abgeschnittenen Teil ins Wasser 

Schritt 3: Wechsle jeden Tag das Wasser 

Schritt 4: Nach einigen Tagen oder wenigen Wochen bilden sich Wurzelansätze. Sind 

diese etwa ein bis zwei Zentimeter lang, solltest du die Pflanze in die Erde setzen und 

regelmäßig gießen 

 

→ Wenn es um Zwiebeln und Knoblauch geht, wird der Prozess noch einfacher. Dafür 

brauchst du schon ausgetriebene Pflanzen → diese in die Erde stecken und regelmäßig 

gießen. 

→ Um zum Beispiel Ingwer zu vermehren, schneidest du ein etwa fünf Zentimeter langes 

Stück ab, das mindestens ein „Auge“ hat. So bezeichnet man die kleinen Knöllchen, die 

von der Pflanze abstehen und aus der neuen Triebe wachsen. Lege das Stück über Nacht 

ins Wasser und setze es dann mit den Augen nach oben in einen etwa 30 Zentimeter 

hohen Topf mit nährstoffreicher Erde. 

https://www.ottonova.de/gesund-leben/ernaehrung/gemuese-anbauen
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3.3. Mehr Tipps für klimafreundliches Wandern 

 

★ Einen Wanderweg in deiner Nähe auswählen -  Wähle deine Wanderziele 

nach der Erreichbarkeit. Wenn sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad leicht erreichbar 

sind, oder möglichst nah an einer Bahnstation, verbrauchst du viel weniger CO2 

als wenn du dein Auto nutzt. 

 

★ Müllentsorgung - Benutze Müllentsorgung Plätze entlang des Weges, wenn 

solche entstehen und entferne bewusst den eigenen sowie auf dem Weg 

gefundenen Müll. Wenn aber keine solchen Plätze zu finden sind, nimm deinen 

kompletten Müll wieder mit nach Hause.  

 

★ Eigenes Essen von Zuhause mitnehmen- Wenn du dir aber was auf dem Weg 

kaufen möchtest, kaufe es lieber aus regionaler Herstellung. 

 

★ Verpflegung ohne Verpackungsmüll- Nimm deine eigenen Brotdosen mit und 

benutze keine Plastikteller sowie keine Plastikflaschen. Gesunde Snacks wie zum 

Beispiel Äpfel, Karotten oder Birnen brauchen überhaupt keine Verpackung. 

 

★ Vermeide unnötige Kleiderkäufe - Kaufe lieber aus zweiter Hand. Bei der 

Herstellung, zum Beispiel von einem Paar Turnschuhe, entstehen etwa 13 kg CO2. 

Auch die Lieferung der Klamotten verursacht große Mengen an Abgasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.greenpeace.de/klimaschutz/klimakrise/10-tipps-klimaschutz-alltag?BannerID=0322000015001483&gclid=CjwKCAiAkrWdBhBkEiwAZ9cdcLrfNm6cgz--k4_WS2hOwCe3W66gqKZONzVZGj8EsbaotKw49bPHGxoCIQUQAvD_BwE
https://www.bergzeit.de/magazin/nachhaltig-wandern-tipps/
https://praxistipps.focus.de/klimaneutral-leben-3-tipps-fuer-einen-klimafreundlichen-alltag_109499
https://www.bergzeit.de/magazin/nachhaltig-wandern-tipps/
https://www.greenpeace.de/klimaschutz/klimakrise/10-tipps-klimaschutz-alltag?BannerID=0322000015001483&gclid=CjwKCAiAkrWdBhBkEiwAZ9cdcLrfNm6cgz--k4_WS2hOwCe3W66gqKZONzVZGj8EsbaotKw49bPHGxoCIQUQAvD_BwE
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4. Teste dein neues Wissen     

4.1 Deine Lehrpfad-Karte  

 

Von Garching nach Oberföhring entlang der Isar: 

 
 

Stellst du dir die Frage: Welches neue Wissen wartet hier auf mich? 

Ganz einfach! - Hier erfährst du, wie man seinen CO2-Verbrauch kompensieren 

kann, wie du klimafreundlicher leben kannst und wieso das für unsere Umwelt 

wichtig ist. 

 

Bist du bereit? - Lass uns unseren Wanderweg zusammen durchgehen! 

 

1.Wie kompensieren Bäume deinen CO2-Verbrauch? 

→ Unsere Wälder sind für das Klima extrem wichtig, weil sie Kohlendioxid aufnehmen  

und Sauerstoff abgeben. Beispiel: Eine 23 Meter hohe Buche speichert in ihrem Leben 

etwa eine Tonne CO2. Im Vergleich dazu verursacht ein Mensch in einem Jahr etwa neun 

Tonnen CO2-Emissionen. Nach dieser Kalkulation, um den CO2-Ausstoß zu 

neutralisieren, den ein Mensch innerhalb eines Jahres verursacht, bräuchten wir neun 

riesige Buchen, die nicht abgeholzt werden. 

 

https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2021/PR-Mogelpackung-Baeume-pflanzen-fuers-Klima,baeume292.html
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2. Wie fährst du am besten, damit du nicht klimaschädlich bist? 

→ Beim CO2-Ausstoß gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Verkehrsmitteln. Wenn man sich für eine Reise mit dem Flugzeug entscheidet, entstehen 

230 g CO2-Emissionen je Personenkilometer.  In einem PKW fahren durchschnittlich 1,5 

Personen, das bedeutet, dass das Auto seine völlige Auslastung nicht trifft. Dafür werden 

147 g CO2-Emissionen je Personenkilometer verbraucht. Der Nahverkehrszug verbraucht 

57 g CO2  je Personenkilometer, im Gegensatz dazu verbraucht der Fernverkehrszug 32 

g CO2-Emissionen. Beim Fernbus ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß etwas niedriger 

mit 29 g CO2-Emissionen je Personenkilometer. 

 

3. Warum ist es besser, regionale Lebensmittel vom Bauernhof zu konsumieren 

als aus dem Supermarkt? 

→ Die Landwirtschaft ist für ein Drittel aller weltweit emittierten Treibhausgasen 

verantwortlich und trägt damit maßgeblich zum Klimawandel bei. Wenn Lebensmittel 

nach Deutschland importiert wurden, belasten die weiten Transportwege das Klima sehr 

stark. Deswegen kann man sagen, dass wer regionale und saisonale Produkte einkauft, 

schont die Umwelt und unterstützt nebenbei lokale Erzeuger. Ein Beispiel sind die 

Tomaten. Tomaten, die außerhalb der Saison nur im beheizten Gewächshaus wachsen, 

verursachen 9,3 kg CO2 pro Kilogramm Tomaten. Im Vergleich, die  saisonalen Tomaten 

aus der Region verbrauchen rund 85 Gramm (konventionell) bzw. 35 Gramm (bio) CO2 je 

Kilogramm.  

 

4. Wie kannst du deine Einkaufsentscheidungen klimafreundlicher gestalten? 

→ Der Kauf von regionalen Produkten spart die langen Transportwege und daraus 

resultierende CO2-Emissionen. Das Essverhalten spielt eine wichtige Rolle, denn je 

weniger tierische Produkte man zu sich nimmt, desto geringer sind seine Emissionen. 

Beim Einkauf entstehen am meisten CO2-Emissionen in der Regel durch das Essen. An 

zweiter Stelle steht der Verbrauch, verursacht beim Einkauf von Klamotten und an 

letzter Stelle - wegen des Haustieres.    

 

 

 

 

https://www.mein-klimaschutz.de/unterwegs/a/einkauf/welches-verkehrsmittel-verursacht-im-vergleich-mehr-co2/
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Regionale-und-saisonale-Lebensmittel-gut-fuer-Mensch-und-Klima-,regional234.html
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Regionale-und-saisonale-Lebensmittel-gut-fuer-Mensch-und-Klima-,regional234.html
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php
https://www.mein-klimaschutz.de/beim-einkauf/


13 

4.2 Teste dein Wissen mit diesen 4 Fragen  

 

Frage 1: Ungefähr, wie viel CO2-Emissionen verursacht ein Mensch in einem Jahr?  

a) 9 Tonnen CO2-Emissionen 

b) 1 Tonne CO2-Emissionen 

c) 5 Tonnen CO2-Emissionen 

d) 20 Tonnen CO2-Emissionen 

 

Frage 2: Welches Verkehrsmittel hat den geringsten CO2-Ausstoß je Personenkilometer? 

a) Zug Fernverkehr  

b) Auto (1,5 Personen)  

c) Zug Nahverkehr 

d) Fernbus 

 

Frage 3: Wie viel CO2-Emissionen verursachen Tomaten, die außerhalb der Saison im 

beheizten Gewächshaus wachsen? 

a) 5,2 Kilogramm CO2 pro Kilogramm 

b) 9,3 Kilogramm CO2 pro Kilogramm 

c) 12 Kilogramm CO2 pro Kilogramm 

d) 3,2 Kilogramm CO2 pro Kilogramm 

 

Frage 4: Wo entstehen die meisten CO2-Emissionen beim Einkauf? 

a) Haustiere 

b) Beim Essen 

c) Kleidung 

 

 

 

 

Deine Antworten kannst du auf der nächsten Seite überprüfen… 

 

 



14 

5. Überprüfe, ob du alles richtig angekreuzt 

hast          

 

★ Frage 1 → Richtige Antwort: 9 Tonnen CO2-Emissionen 

 

★ Frage 2 → Richtige Antwort: Fernbus 

 

★ Frage 3 → Richtige Antwort: 9,3 Kilogramm CO2 pro Kilogramm 

 

★ Frage 4 → Richtige Antwort: Beim Essen 
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6. Here for the English version  
 

About the hike    
 

A relaxed hike in the city? - Yes, this is possible! 

 

On the way, we focus on the Good for the environment. Now you might ask yourself 

“Why?”. The answer is simple - because we can make a good impact on the environment 

with little to no effort... and that's what we all want! 

Our goal is not only to be CO2-neutral, but even CO2-positive. A CO2-positive tour 

means that more CO2 emissions that are consciously caused in the context of the tour 

are compensated by the tour. That's why we try to connect a CO2-neutral tour with the 

necessary knowledge about CO2-positive and thus to teach you new knowledge about 

the topic. 

 

Our starting point is the subway station "Garching". During a multi-hour tour, everyone 

needs something to snack on, so the first goal of the tour is the Garching orchard. Here 

you can pick apples for your own consumption. Therefore, if you don't buy from the 

supermarket, you save more CO2 emissions than you cause. 

 

In the Bürgerpark next to the orchard, the little hiking enthusiasts can take some time 

and have fun at a beautiful climbing playground. 

Afterwards, we continue along the Isar. Here you can enjoy the beautiful nature views 

during a relaxed hike. The best part: the path is not difficult! Do you need a place to 

relax - you will find it there. 

 

As the tour slowly comes to an end, it's worth stopping by the Unterföhringer Zehetmair 

Hof Bio shop. Here you have the opportunity to buy various foods from own and from 

neighboring cultivation, thus continuing to help our environment and saving significant 

CO2 emissions that you could otherwise have caused by buying products from 

industrial production. Another bonus: you will enjoy fresh, delicious vegetables, pasta, 

eggs and much more! 

 

The next stop on our tour is the open bookcase next to the S-Bahn station 

"Unterföhring". If you put a book here, you will save the emissions that could be caused 

by the person taking your your book out. Instead of buying this book new from a 

bookstore, the person would borrow your book. And thus begins a CO2-positive cycle! 
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To keep the tour CO2-neutral, you can continue a few kilometers further towards 

Oberföhring. At the S-Bahn station Unterföhring, you can even rent an MVG bike and 

continue to the next points of interest. 

On the way towards Oberföhring, there are some nice playgrounds to visit. Every child 

should be happy at the end of the tour! 

 

Our endpoint is the tram stop St. Emmeram. Your trip is designed so that you can travel 

CO2-neutral with clean green energy and thus emit no CO2 emissions. 

 

Have fun on your hike towards CO2-positivity! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mvg.de/services/mvg-rad.html
https://www.mvg.de/services/aktuelles/kampagne-klimaschutz
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Towards CO2-positivity - what does that 

mean?     

 
To better understand what CO2 friendly, -neutral and -positive mean: 

 

CO2 friendly: If a tour is labeled with the term "CO2 friendly", this means that decisions 

that are consciously made in the context of the tour can be weighed up in order to keep 

the CO2 impact as low as possible. 

 

 

CO2 neutral: When a tour is labeled with the term "CO2 neutral", this means that the 

tour does not trigger any CO2 emissions or that all CO2 emissions that are intentionally 

caused in the context of the tour are offset by carbon sinks. 

 

 

CO2 positive: If a tour is labeled with the term "CO2 positive", this means that more 

CO2 emissions that are deliberately caused in the context of the tour are offset by the 

tour than are caused. This means going one step further than CO2-neutral by saving 

more greenhouse gas emissions than you generate (so-called CO2 overcompensation). 

 

 
 

 

CO2 friendly 

CO2 Neutral 

CO2 Positive 
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Practical tips for you and your everyday life 

    
 

Tasty recipes? You can find that here! 

 

Turkish beetroot salad 

 

Ingredients for 4 servings: 

• 1 beetroot (fresh)  

• 500 grams of yoghurt 

• 1-2 cloves of garlic 

• Salt 

• 1 lemon 

• Bunch of flat-leaf parsley 

 

 

Preparation: 

→ At the beginning the tuber is washed and boiled covered with water. 

→ Depending on the size of the bulb, cover and cook for about 1 to 1.5 hours over a 

medium heat until the bulb is cooked. (The tuber is done when you can easily poke it in 

with a fork.) 

→ Then pour the beetroot into a sieve, rinse with cold water, allow to cool and peel. 

Then coarsely grate on a kitchen grater in a bowl. 

→ Finally add the yoghurt and peel the garlic and press through the press. Squeeze the 

lemon and add it with salt. 

→ Mix everything well, wash the parsley. Pick off the leaves and garnish the salad with 

them. 

 

 

❖ With this recipe, you use about 0.37 kg of CO2 per serving compared to a 

meat salad, which uses about 2.17 kg of CO2 per serving. 

 

 

 

 

 

 

https://klimaschutz-frankfurt.de/klimagourmet-rezeptkalender-2021
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Asparagus Cream Soup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation: 

→ First wash the asparagus, peel from the head, cut off the woody ends and cut the 

spears into 3 cm long pieces. Now boil the asparagus shells and ends in 3 liters of water, 

boil for about 20 minutes and then strain and dispose of. The brew must be started. 

→ Next, season the stock with salt and sugar, add the pieces of asparagus and cook 

until soft for about 20 minutes. 

→ Meanwhile, heat 80 g butter and use the flour to create a light burn. Add the 

asparagus stock to the asparagus broth while stirring and cook for 15 minutes, season 

with salt and pepper. Then add the lemon juice and let it boil again briefly, then remove 

from the stove. 

→ Whisk the egg yolk with the sour cream and thicken the soup with it. Melt a little 

more butter in it and season with salt and pepper if necessary. 

→ Finally, you can add seasonal herbs to the soup if you like. 

 

 

❖ With this recipe, you use about 0.40 kg of CO2 per serving compared to a 

goulash soup, which uses about 2.75 kg of CO2 per serving 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredients for 4 servings: 

• 700 g asparagus, white 

• 3 liters of water 

• 2 tsp sugar 

• 80 grams of butter 

• 60 grams of flour 

• salt and white pepper 

• 2 tbsp lemon juice 

• 2 egg yolks 

• 6 tbsp sour cream 

• Possibly seasonal herbs 

https://klimaschutz-frankfurt.de/klimagourmet-rezeptkalender-2021
https://www.daskochrezept.de/rezepte/einfache-spargelcremesuppe
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Soy ragout with green beans and parsley potatoes 

 

 
 

Ingredients for 5 servings: 

• 250 g dark soy strips (like beef) 

• 50 ml soy sauce 

• 75 g tomato paste 3 times 

concentrated 

• dried rosemary 

• dried thyme 

• 2 onions 

• some oil 

• some vegetable soup 

• Salt 

• Garlic (chopped or granulated) 

• 500 g beans 

• 1 kg of potatoes 

• 0.5 bunch of parsley 

 

 

Preparation: 

→ Soak the soy strips in hot vegetable soup and squeeze them out. 

→ Finely dice the onions. Sauté ⅔ of the diced onions in oil. 

→ Add the soy strips and sauté lightly. Add garlic, tomato paste, rosemary and thyme. 

→ Deglaze with soy sauce. Then fill up with water or thin vegetable soup and simmer for 

20 minutes, season with salt. 

→ Cook the cleaned beans. Sweat 1/3 of the onion cubes. 

→ Add the cooked beans and some garlic. Deglaze with a little vegetable soup and 

season with salt. 

→ Boil the potatoes, peel, halve and lightly fry in a little oil. 

→ Finally, lightly salt and sprinkle with the chopped parsley. 

 

 

❖ With this recipe, you use about 0.20 kg of CO2 per serving compared to an 

animal version, which uses about 2.58 kg of CO2 per serving. 

 

 

https://www.vegan.at/sites/default/files/gv_klimafreundlicherezepte_druck.pdf
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Fruit pancakes with chocolate sauce 

 

 
 

Ingredients for 5 servings: 

• 375 ml soy milk 

• 125 ml soda water 

• 200 grams of flour 

• Salt (preferably Kala Namak) 

• 1 pinch of turmeric 

• oil for baking 

• 600 g fresh fruit (bananas, 

strawberries, pears, apples, etc. 

 

 

• 70 g rice syrup 

• Juice of 0.5 lemon 

• 2-3 tbsp chia seeds 

• 150 grams of chocolate 

• 500ml of water 

 

Preparation: 

→ Mix all ingredients to a smooth pancake batter. 

→ Do not use too much turmeric, otherwise the dough will turn too yellow and look 

unnatural. Fry in a coated pan. 

→ Cut the fresh fruit into small cubes (Brunoise). 

→ Mix in half the rice syrup, lemon juice and chia seeds. The chia seeds bind the juice of 

the fruit after about 30 minutes. 

→ Melt the chocolate with the rest of the rice syrup over steam and mix with water. 

Replace half the water with soy or oat cuisine for a creamy sauce. 

 

 

❖ With this recipe, you use about 0.18 kg of CO2 per serving compared to an 

animal version, which uses about 0.66 kg of CO2 per serving. 

 

 

 

https://www.vegan.at/sites/default/files/gv_klimafreundlicherezepte_druck.pdf
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This is how you can plant vegetables at home - easy and 

relaxed! 

 

Yes, shopping from regional farm shops is much better than from the supermarket. But 

do you know what regrowing vegetables are? "Regrowing" vegetables comes from 

English: vegetables that grow back. There are many vegetables that can multiply once you 

have cut them up, for example: onions and leeks, parsley roots, romaine lettuce, Chinese 

cabbage, fennel or garlic. 

 

Your starter pack - the most important equipment for your vegetable cultivation: 

❖ Flower pots or small flower boxes for larger plants 

❖ Potting soil that goes with your vegetables 

❖ Fertilizer that suits the needs of your plants 

❖ garden gloves 

❖ small garden shovel for repotting and harvesting 

❖ watering can 

❖ regular airing 

 

Here are instructions on how to do it yourself at home: 

  

Step 1: Cut a generous piece of root vegetables about an inch below the base of the leaf. 

In the case of leafy vegetables, cut off the stalk and in the case of leeks, cut off the roots. 

Step 2: Put the cut part in the water 

Step 3: Change the water every day 

Step 4: After a few days or a few weeks, roots will form. If these are about one to two 

centimeters long, you should put the plant in the ground and water it regularly 

  

 

→ When it comes to onions and garlic, the process becomes even easier. For this you 

need plants that have already sprouted → put them in the ground and water them 

regularly. 

→ To propagate ginger, for example, cut off a piece about five centimeters long that has 

at least one "eye". This is the name given to the small nodules that protrude from the 

plant and from which new shoots grow. Soak the piece in water overnight, then place it 

eyes up in a 12-inch pot of nutrient-rich soil. 

 

 

https://www.ottonova.de/gesund-leben/ernaehrung/gemuese-anbauen
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More tips for climate-friendly hiking 

 

 Select a hiking trail near you - Choose your hiking destinations based on 

accessibility. If they are easily accessible on foot or by bike, or as close as possible 

to a train station, you use much less CO2 than if you use your car. 

 

 Garbage Disposal - Use garbage disposal spots along the trail if they arise and 

consciously remove your own trash and trash found along the way. But if there 

are no such places to be found, take all your rubbish home with you. 

 

 Bring your own food from home - but if you want to buy something along the 

way, it's better to buy it locally. 

 

 Food without packaging waste - take your own lunch boxes with you and do not 

use plastic plates or plastic bottles. Healthy snacks such as apples, carrots or pears 

do not need any packaging at all. 

 

 Avoid unnecessary clothing purchases - prefer to buy second-hand. The 

production of a pair of sneakers, for example, generates around 13 kg of CO2. The 

delivery of the clothes also causes large amounts of exhaust fumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.greenpeace.de/klimaschutz/klimakrise/10-tipps-klimaschutz-alltag?BannerID=0322000015001483&gclid=CjwKCAiAkrWdBhBkEiwAZ9cdcLrfNm6cgz--k4_WS2hOwCe3W66gqKZONzVZGj8EsbaotKw49bPHGxoCIQUQAvD_BwE
https://www.bergzeit.de/magazin/nachhaltig-wandern-tipps/
https://praxistipps.focus.de/klimaneutral-leben-3-tipps-fuer-einen-klimafreundlichen-alltag_109499
https://www.bergzeit.de/magazin/nachhaltig-wandern-tipps/
https://www.greenpeace.de/klimaschutz/klimakrise/10-tipps-klimaschutz-alltag?BannerID=0322000015001483&gclid=CjwKCAiAkrWdBhBkEiwAZ9cdcLrfNm6cgz--k4_WS2hOwCe3W66gqKZONzVZGj8EsbaotKw49bPHGxoCIQUQAvD_BwE
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Test your new knowledge     

 

Your nature trail map 

 

From Garching to Oberfoehring along the Isar: 

 

 

Are you asking yourself: What new knowledge is waiting for me here? 

Very easily! - Here you can find out how to offset your CO2 consumption, how you 

can live more climate-friendly and why this is important for our environment. 

 

Are you ready?  Let's go through our hiking trail together! 

 

1.How do trees offset your CO2 consumption? 

→ Our forests are extremely important for the climate because they absorb carbon 

dioxide and release oxygen. Example: A 23 meter high beech stores around one tonne of 

CO2 in its lifetime. In comparison, one person causes around nine tons of CO2 emissions 

in one year. According to this calculation, in order to neutralize the CO2 emissions caused 

by one person in one year, we would need nine huge beech trees that are not cut down. 

 

2. What is the best way to drive so that you are not harmful to the climate? 

→ When it comes to CO2 emissions, there are big differences between the various 

modes of transport. If you decide to travel by plane, 230 g of CO2 emissions are generated 

per passenger kilometer. On average, 1.5 people drive in a car, which means that the car 

https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2021/PR-Mogelpackung-Baeume-pflanzen-fuers-Klima,baeume292.html
https://www.mein-klimaschutz.de/unterwegs/a/einkauf/welches-verkehrsmittel-verursacht-im-vergleich-mehr-co2/
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does not reach its full capacity. This consumes 147 g of CO2 emissions per passenger 

kilometer. The local train consumes 57 g of CO2 per passenger kilometer, in contrast to 

this, the long-distance train consumes 32 g of CO2 emissions. Average CO2 emissions for 

long-distance buses are slightly lower at 29 g CO2 emissions per passenger kilometer. 

 

3. Why is it better to consume regional food from the farm than from the 

supermarket? 

→ Agriculture is responsible for ⅓ of all greenhouse gasses emitted worldwide and thus 

makes a significant contribution to climate change. When food is imported to Germany, 

the long transport routes put a heavy strain on the climate. It can therefore be said that 

anyone who buys regional and seasonal products protects the environment and also 

supports local producers. An example is the tomatoes. Tomatoes that only grow in a 

heated greenhouse outside of the season cause 9.3 kg of CO2 per kilogram of tomatoes. 

In comparison, seasonal tomatoes from the region consume around 85 grams 

(conventional) or 35 grams (organic) of CO2 per kilogram. 

 

4. How can you make your purchasing decisions more climate-friendly? 

→ Buying regional products saves on long transport routes and the resulting CO2 

emissions. Eating behavior plays an important role, because the fewer animal products 

you eat, the lower your emissions. When shopping, most CO2 emissions are usually 

caused by eating. In second place is consumption caused by buying clothes and in last 

place - because of pets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Regionale-und-saisonale-Lebensmittel-gut-fuer-Mensch-und-Klima-,regional234.html
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Regionale-und-saisonale-Lebensmittel-gut-fuer-Mensch-und-Klima-,regional234.html
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php
https://www.mein-klimaschutz.de/beim-einkauf/
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Test your knowledge with these 4 questions 

 

Question 1: Approximately how much CO2 emissions does one person cause in one 

year? 

a) 9 tons of CO2 emissions 

b) 1 ton of CO2 emissions 

c) 5 tons of CO2 emissions 

d) 20 tons of CO2 emissions 

 

Question 2: Which means of transport has the lowest CO2 emissions per passenger 

kilometer? 

a) Train long-distance 

b) Car (1.5 people) 

c) Train local transport 

d) Long-distance bus 

 

Question 3: How much CO2 emissions do tomatoes grown in the heated greenhouse out 

of season cause? 

a) 5.2 kilograms of CO2 per kilogram 

b) 9.3 kilograms of CO2 per kilogram 

c) 12 kilograms of CO2 per kilogram 

d) 3.2 kilograms of CO2 per kilogram 

 

Question 4: Where do the most CO2 emissions come from shopping? 

a) Pets 

b) During the meal 

c) Clothing 

 

 

 

You can check your answers on the next page... 
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Check if you ticked everything correctly           

 

 

 Question 1 → Correct answer: 9 tons of CO2 emissions 

 

 

 Question 2 → Correct answer: long-distance bus 

 

 

 Question 3 → Correct answer: 9.3 kilograms of CO2 per kilogram 

 

 

 Question 4 → Correct answer: While eating 
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