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Statements: 

•	 Beim Kauf von Kleidungsstücken sehe ich mir immer an, wo sie produziert 
werden. 

•	 Mir ist wichtig, dass Produkte nicht oder nur sehr wenig verpackt sind. 
•	 Ich kaufe immer Milch in Glasflaschen. 
•	 Obst und Gemüse sind mir wichtig. Daher nehme ich auch in Kauf, dass im 

Winter Erdbeeren zu uns mit dem Flugzeug transportiert werden – ich gebe 
dafür auch gerne mehr Geld aus. 

•	 Ich kann mir vorstellen, für ein Frühstück am Strand auch nur für einen Tag 
ans Meer zu fliegen. 

•	 Bei der Urlaubsplanung ist es mir und unserer Familie ausschließlich wichtig, 
dass dieser billig ist. 

•	 Ich werde meistens mit dem Auto chauffiert (auch bei kurzen Strecken), denn 
gehen oder Fahrrad fahren ist gar nicht meins.

•	 Früchte, die nicht aus Österreich sind, kaufe ich nicht.
•	 Ich gehe mindestens ein Mal pro Monat auf den Wochenmarkt, um dort die 

Produkte aus der Region einzukaufen.
•	 Bei der Lebensmittelauswahl achte ich besonders auf das Herkunftsland.
•	 Ich kenne mindestens zwei große Konzerne, die für viele Produkte verantwort-

lich sind, welche bei uns im Supermarktregal stehen. 
•	 Wo ein Produkt herkommt und wie es dort produziert wurde, ist mir nicht so 

wichtig.
•	 Beim Einkauf von Produkten kann ich nach vielen Gesichtspunkten entschei-

den: z.B. kann man auf das Herkunftsland achten, die Verpackung oder den 
Preis.

•	 Die Umweltbelastung hat nichts mit dem Kauf von Produkten zu tun. Die Um-
welt wird ausschließlich durch den Auto- und Flugverkehr belastet.

•	 Ich bin der Meinung: „Billig verkauft sich besser“.
•	 Durch das Internet und die Smartphones kann ich alles und zu jeder Zeit und 

vor allem billig kaufen. Das hat sehr viele Vorteile für die Menschen.
•	 Ich kenne den Begriff Gemeinwohlökonomie.
•	 ...
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